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Bundespolitik trifft Lokalpolitik 
Grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt zu Besuch in OberseheIden 

Obeosd :j • Zopfs W...e ist ~i~ 
idyllioch ~Iegonn Freizriiberei<h 
bei Obmd>elden. UnI"" den 
Ekhtn feiern die Oorfb.wolu1l'r 
Feste. Ik, Blickgclu wnden über 
griinc Wiesen zum GiobtIwald. 
[);..es Naherholungsgebiet 9011 
WlCb dem Willen der- Mthrhtit im 
Rat der S ... dl Sieg"" lcilwe~ in tm 
G"".m.gchir:t lttng .... "dd! -.. 
den. M il hin das idatl. Szenariu fiir 
dm KreisYerband der Grünen, Um 

don EU ein.. \\Iohlkundgebung 
.... :uIodm 

ßundO$pllLilik triffI Kmnmlllllll
poli~k, Kaum Göring-Ecltardi isl 
die grili>e Spiuenkandidalin für 
dieBun~h~ VtUpräoiden
!in des BundesLtguUld J>rues der 
Syoode der Evanl..'<'liKhcn Kirclt. 
Deutschlands. In Obcw:heldm 
komml sie - auf do, Dun:b reise YOt1 

PuJd> nodt Bon~-sr;:hon gui it1lo~ 
mien an. Jhrt I'Incifn:undo h3ben 
oine Bl'gl!glJuug mit der BU~ 
~gegen das (iewerbegobiet,.. 
gani!icn. 

"" ist filst koine Ubemschung, 
dass der $I.udi.n~n Theolagin das 
Won ",n der ~lII'w3h",nll d .. 
Schöpfung"" übt-r 16. UJll>01' 
kommt alo ... den kUtifliFtt 
SUtndon WIll ßrlricbc:n auf Iil:h • 
",ukm JWi.. Das b, MUSIk In den 
Ohtm 1'On Thontas ""eheh. 

.Der Spm;IM:, d .. BÜIi<'ri~ili~ti· 

.... bnngt KOirin Coi:iriJlg"Eckllrdt 
und d", In>I1. der u"~,, llo· 
,.,.,..." doch ",,1<1"';<1, ",...,hien.· 
"~n Mrg<:,,,,"m uttd nürgrr aul 
den H,uelien SWnd: Dasssieb d., 
u",strlttenen flilcllcn groBicmetJs 
Im Ilcsm YOn \\'aldj;enosscrtSChah 
ulld landwirten hdindm. <h. sich 
logeJ1 effieQ I-bkaul "..tuen. und 

<I.oM <an don ein AnseJ,luss an die 
Aumb:thn MOOr di~ RItIl<I.iIttl': Si". 
ged.ttd.o.c geplanl.<ri. 

K.,rin Görin~Ecbllh rutdct 
du ..... ßUndospolillkctin "'n. 
spmnme Idee" und ist überzeugt, 
dm dieser Amdlluss nlchl kom· 
""'" ",.rde; . leh .. be k..",e Se. 
gründung: dafiir. iiber ~in.n Park· 

platt ein Gt",,'e.begebit-l u eine 
Aulobahn uruscltlieRen." Dage. 
gen octzl $ie ihm Vision, ein .. Ta
ges "hicrltor zurückzukehren. und 
es sind immer nnch ,"",,10 unte,· ..... 
/edel! "hI l00 lieIct. MIIipr 
GflltttlsiiWkh$priohloidt die gru.. 
""" Spilzmkandillalin ru, Scho
nung der Res$ourwn "nd g<"get1 
tlOCh mehr FIiicl>.n .... ~.h $(I

.. "ie htSlötuIIII dOf L ... ul$t:haf\ 
a .... "Jrotz $clItuO!plmderlk'lOl1k.
ntng ~m bundes",.it täglich 
bei über 100 Hektar ,.:r&iegeIl 
W"ieh Iij; sei es; so die grüne Spitun
poLilikerin. die Ft1lge >;u steMen • .,ob 
wir das cigCl1tllch bmucMn° ~r 
allem die Bürger s6cn u jedem 
Schrill einer ",Ieh.., Planung >;u 

beteiligen. ihr Wille ..,i ma.B~ 
bend.~rgrUn.BundNd~nd~ 
da! Or. Pell"!" NeuhaU!Wltt"t"Stlil2le 
die Position ... n Kaum Görin~ 
Eclwdl und naru,!e die Idee, in 
ritt"", Naherltolung>gtbie, Ge
WeJbe anzusiedeln •• ~In Slild fun· 
, ...... I"-'ul·. 

", ... h1ir&nd WInd Katrin Gi). 
rlng.Eclwd' den TetlMhmorirulon 
und Tti!nohmcm filr ein persönli
ch .. Gtsprfich zur WrfUgu"," Die 
Bürgetinitil>ti' .. h.ll< ein nNeJl. 
I",iu nitlClt "~UL E$ war j" 
"\~e·Day". litt 


