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Seltene Einblicke in drei Häuser
Regionaler Tag der Architektur in diesem Jahr mit Schwerpunktprogramm in Villinger Innenstadt

Von Wilfried Strohmeier
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Martina Braun
will für Grüne
in den Landtag
Schwarzwald-Baar-Kreis. Im
Rahmen einer Kreismitgliederversammlung nominieren
die Mitglieder von Bündnis
90/Die Grünen die Landtagskandidatin für den Wahlkreis
Villingen-Schwenningen. Zur
Wahl steht die Biobäuerin
und grüne Kreisrätin Martina
Braun aus Linach. Bei der Mitgliederversammlung
wird
auch Thekla Walker, Landesvorsitzende der Bündnis-Grünen, anwesend sein. Braun
hatte sich bereits 2011 für den
Wahlkreis beworben. Damals
war sie knapp gescheitert,
weil sie als Zweitkandidatin
erst spät in den Wahlkampf
einsteigen konnte. Bei der
kommenden Wahl sieht sie
ihre Wahlchancen deutlich
verbessert. Bei der Mitgliederversammlung wird auch der
Zweitkandidat
nominiert.
Hier hat sich Wolfgang Kaiser, Landesschatzmeister und
Kreistagsmitglied der Bündnis-Grünen, beworben. Die
Veranstaltung findet am Freitag, 26. Juni, 20 Uhr, im Restaurant »Fohrenhof« in Unterkirnach, Am Wald 17, statt.
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Kanold und Klinge erneut gewählt

de Marcel Klinge aus Villingen-Schwenningen.
Mit Kanold und Klinge ist
der FDP-Kreisverband für
weitere zwei Jahre prominent
im Landesvorstand vertreten.
Neben Personalentscheidun-

Schule für jedes Kind, sondern wir wollen für jedes Kind
die richtige Schule. Wir dürfen die Realschulen und Gymnasien daher nicht vergessen
und müssen sie stärken«, fasst
Andrea Kanold zusammen.

Zuwendung in der Familie.
Wir kämpfen dafür, dass auch
homosexuelle Paare Kinder
adoptieren können, wenn sie
alle Voraussetzungen erfüllen«, so Kreisrat Marcel Klinge.

Kanold und Klinge erneut gewählt
Im Landesvorstand / FDP will Adoptionsrecht für homosexuelle Paare
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die gen diskutierten die 400 De- Ein weiteres wichtiges Thema
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Andrea Kanold, hat es beim ge das Programm der Freien homosexuelle Paare.
Parteitag der FDP in Balingen Demokraten zur LandtagsHier gingen die Liberalen
erneut in den Landesvorstand wahl 2016. Im Mittelpunkt klar auf Distanz zum CDUgeschafft.
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Max braucht Geduld und Liebe

sucht ein neues Zuhause bei
geduldigen und liebevollen
Menschen, die ihm die Zeit
geben, die er braucht, um sich
einzuleben. Wenn er in seinem neuen Zuhause angekommen ist, möchte er auch
wieder die Welt erkunden.
Der Kater ist Mitte 2014 geboren, kastriert, geimpft und gechipt. Weitere Informationen
beim Kreistierheim Donaueschingen, Brigachweg 15,
Donaueschingen,
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ICH SUCHE EIN NEUES ZUHAUSE

Max braucht Geduld und Liebe

Junger Kater hat Beckenfraktur ohne Operation gut überstanden
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