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Für Innovation und 
attraktive ländliche Räume

Für Innovation und Für Innovation und Für Innovation und 
attraktive ländliche Räumeattraktive ländliche Räumeattraktive ländliche Räumeattraktive ländliche Räume

Sonja
Rajsp

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir stehen vor einem Jahrzehnt der Entscheidungen. 
Große Aufgaben liegen vor uns: Das Klima und unsere 
Natur schützen. Den Strukturwandel der Wirtschaft 
meistern, um unseren Wohlstand zu sichern. Und den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken. Die Corona-
Pandemie hat trotz allen Leids und trotz aller Einschrän-
kungen eines gezeigt: Wir halten zusammen, wenn es 
nötig ist. Unser Gesundheitssystem ist erstklassig, unser 
Gemeinwesen stark und unsere Forschung ist Weltspitze. 
Wir sind auf einem guten Weg. Wir Grüne wollen ihn 
entschlossen und mit Augenmaß weitergehen. 
Damit unser Land eine gute Zukunft hat. 
Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident von Baden-Württemberg

 Wachsen wir über uns hinaus

Wir stehen als Gesellschaft vor großen 
Herausforderungen. Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir Grüne über uns hinauswachsen: 
konsequenter Klimaschutz, innovative 
Wirtschaft und sozialer Zusammenhalt.

gruene-bw.de/wahlprogramm

Am 14. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. 
Sie können Ihre Stimme in Ihrem Wahllokal abgeben 
– oder ganz bequem schon vorher von zu Hause aus: 
Per Briefwahl wählen Sie gerade in Zeiten von Corona 
besonders sicher.
Auf www.gruene-bw.de/briefwahl haben wir alle 
Informationen zur Briefwahl für Sie zusammengestellt. 
Fordern Sie schon jetzt Ihre Unterlagen an und wählen 
Sie Grün für Kretschmann.

Mit    Abstand Ihre sicherste Wahl!

attraktive ländliche Räumeattraktive ländliche Räume

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,



„Am 14. März ist Landtagswahl, 
und ich bin Ihre grüne Kandidatin 
für den Kreis Rottweil!“
#LTW21BW #mitHerzundSonja#LTW21BW #mitHerzundSonja#LTW21BW #mitHerzundSonja

Hubert NowackHubert Nowack

Ersatzkandidat für 
den Wahlkreis 53 

Rottweil

Sonja Rajsp: Schafferin und Landliebhaberin

Ich bin 47 Jahre alt und wohne mit meinem Mann 
und unseren drei Kindern (18, 11 und 9 Jahre) in 
Lauterbach. Als Diplom-Betriebswirtin (FH) bin ich 
selbstständig mit meinem Presse-, Messe- und Marke-
tingbüro. Außerdem habe ich 2018 das Begegnungs-
restaurant „Aladin & Frieda“ eröffnet, das ich seitdem 
leite. Hier wirtschaften Einheimische und Geflüchtete 
gemeinsam, wir sind integrativ und inklusiv. Ich bin 
aktiv als Gemeinderätin, Kreisrätin und im grünen 
Landesvorstand, als Elternbeiratsvorsitzende an der 
Schule Lauterbach, Vorstandsvorsitzende des Vereins 
„fair in die Zukunft“ und im Vorstand der „Ackernative 
Solidarische Landwirtschaft“.  

Politik fängt im Alltag an! Das lebe ich, dafür engagiere 
ich mich aus vollem Herzen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir leben hier im ländlichen Raum, und den will ich 
gemeinsam mit Ihnen so attraktiv wie möglich gestalten. 
Unsere wundervolle Natur gilt es zu schützen. Zu einer 
guten Infrastruktur gehören belebte Ortszentren, eine 
umfassende Grundversorgung, gute Bus- und Bahn-
verbindungen und ein starkes soziales Fundament 
mit Bildungschancen für alle. Unsere hier ansässigen 
Unternehmen brauchen beste Voraussetzungen: Unsere 
idyllische Lage als Standortvorteil - das bedeutet: Vollgas 
bei der Digitalisierung! Im Bereich Landwirtschaft wollen 
wir Grünen einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen 
Landwirt*innen, Naturschutz, Ernährungsindustrie und 
Verbraucher*innen. 
An all diesen Themen würde ich gerne mit viel 
Engagement mitwirken, ich bitte herzlich um Ihre 
Stimme bei der Landtagswahl am 14. März.

Ihre 

Sonja Rajsp

Selbstständiger Zimmermeister, Stadtrat in Rottweil, 
Kreisrat, Obermeister der Zimmererinnung Rottweil

„Mein Antrieb: Zusammen für eine lebenswerte 
Zukunft unserer Kinder kämpfen!“

Rajsp wählen für Kretschmann

Ich stehe für eine enkeltaugliche Politik hier im Kreis 
Rottweil und im Land, denn auch unsere Enkelinnen 
und Enkel sollen eine lebenswerte Umwelt und eine 
intakte Natur vorfinden. Wir wollen keine Gentech-
nik auf unseren Äckern und Tellern, sondern lieber 
gute und gesunde Lebensmittel von hier. Wir kämp-
fen für saubere Gewässer und Artenvielfalt. Die 
Energiewende treiben wir voran und freuen uns auf 
die Reform des ÖPNV, mehr durchgängige und gut 
ausgebaute Radwege und eine ökologisch-innovative 
Landesgartenschau 2028. Einen besonderen Stellen-
wert hat für mich der soziale Zusammenhalt mit 
unseren vielfältigen Vereinen und Organisationen. 
Das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Damit 
meistern wir die größten Krisen!

Sonja Rajsp, Imbrand 35, 78730 Lauterbach

0171 - 40 38 35 1

Sonja@Sonja-Rajsp.de

Sonja-Rajsp.de

facebook.com/SonjaRajsp

instagram.com/SonjaRajsp

youtube.com/SonjaRajsp

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! 
So können Sie mich erreichen:


