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Liebe Freundinnen und Freunde,

wie in meinem letzten Newsletter bereits angekündigt, habe ich am
Samstag, den 18. Juni 2022, mein Wahlkreisbüro am Schlossplatz 4 in
Göppingen offiziell eröffnet.
Bei der feierlichen Einweihung sind sehr schöne und zahlreiche Fotos
entstanden, die ich gerne mit Euch in dieser Sonderausgabe meines
Newsletters teilen möchte.
Außerdem möchte ich mich auch auf diesem Wege bei allen Gästen
für ihren Besuch an diesem sehr heißen Tag bedanken. Es war ein
überaus schönes, beeindruckendes und gelungenes Fest!

Und nun wünsche ich Euch viel Freude beim Anschauen der
Sonderausgabe.
Herzliche Grüße
Eure

Aufbau
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen vielen Helferinnen und
Helfern und gleichzeitig Freundinnen und Freunden, die mich beim
Aufbau und bei den Vorbereitungen des Festes tatkräftig
unterstützten, bei denen nicht nur die Außentemperatur, sondern

auch die Spannung auf die Eröffnung stieg.

Herzlichen Dank am meine Helferinnen und Helfern für Eure
Unterstützung, mit der ihr zu einem wundervollen Fest beigetragen
habt!

Gäste

Ich freue mich sehr, dass aus der Landes- und Bundespolitik unser
Vorsitzender der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im
Landtag von Baden-Württemberg, Andreas Schwarz, unser GrünenBundestagsabgeordneter Matthias Gastel für den Wahlkreis
Nürtingen/Filder, meine Landtagskollegin Martina Häusler (Grüne) für
den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd sowie der CDUBundestagsabgeordnete Hermann Färber für den Wahlkreis
Göppingen und meine Wahlkreiskollegin, die Landtagsabgeordnete
Sarah Schweizer (CDU), zu Gast waren. Schön dass ihr bei meinem
Fest dabei wart – herzlichen Dank!

Der Bundestagsabgeordnete Hermann Färber überreichte mir zur
Eröffnung meines Wahlkreisbüros Brot und Salz. Vielen Dank dafür!

Neben meinen Gästen aus der Landes- und Bundespolitik sowie
zahlreichen GRÜNEN-Mitglieder und -MandatsträgerInnen, waren auch
viele Gäste aus der Kommunalpolitik, aus den unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen, wie u.a. dem Handwerk, aus den
Bereichen Soziales und Gesundheit, Wirtschaft und Bildung, Verkehr,
Mobilität, Umwelt, den Kirchen und Gemeinden und aus dem

Ehrenamt anwesend. In diesem freudvollen Ambiente fand somit ein
angeregter Dialog über die unterschiedlichen gesellschaftlichen
Themenbereichen statt, die das Fest nicht nur durch die anwesenden
Persönlichkeiten, sondern auch durch den regen Austausch
bereicherten.

Reden

In meiner Begrüßungsrede habe ich mich sehr darüber gefreut, dass
nach Corona-Lockdown-Bedingungen nun die Begegnungen in Präsenz
und von Angesicht zu Angesicht wieder möglich sind und das ich
natürlich auch über die Erfolge unserer jungen Regierung in der
Landespolitik berichten konnte.
Und ich freue mich sehr, die wichtigen politischen Themen, wie u.a.
Demokratie, Menschenrechte, Innovation, soziale Teilhabe und soziale
Gerechtigkeit, sowie den Zusammenhalt in unserer vielfältigen
Gesellschaft in meinem wunderschönen Wahlkreis Göppingen vor Ort
gemeinsam mit Euch zu gestalten.
Hierfür soll mein Wahlkreisbüro ein Ort der Begegnung und des
Dialogs sein.

Über das Grußwort von Andreas Schwarz habe ich mich sehr gefreut!
Er bedankte sich recht herzlich für die Einrichtung meines
Wahlkreisbüros und für das tolle Fest. Sein Dank galt auch meinem
hohen Engagement im gemeinsamen Bürgerdialog, den ich im Januar
diesen Jahres digital für unsere GRÜNE Landtagsfraktion tatkräftig mit
organisiert habe und für mein starkes Engagement für u.a.
Bürgerbeteiligung, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Er betonte, wie wichtig in Zeiten von Krieg und Unsicherheiten Orte
für Bürgerinnen und Bürger seien, an denen sie mit Politikerinnen und
Politikern ins Gespräch kommen und ihre Anliegen mitteilen könnten.
Ich bin dankbar, mit meinem Wahlkreisbüro in Göppingen einen
solchen Ort für Begegnung und Dialog anbieten zu können. Die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an unsere Demokratie
erfordert den gemeinsamen Austausch und belebt unsere Demokratie
und unsere Grundwerte - das ist mir ein Herzensanliegen!

Als Dankeschön für sein Grußwort überreichte ich Andreas Schwarz
eine Kiste voller “GRÜNER” Kräuter, über die er sich sehr freute.

Das Duo “Parallel”

Mit ihrem sommerlichen Sound und einprägsamen Texten auf
deutscher und internationaler Sprache sorgte das Musik-Duo Parallel,
bestehend aus Koray Cinar und Francesco Caruso, für tolle
musikalische Stimmung. Damit leben sie mit uns gemeinsam unseren
gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt.
Vielen herzlichen Dank für die musikalische Begleitung!

Vielen herzlichen Dank für das schöne
gemeinsame Fest!
Ich freue mich auf Euren Besuch in meinem
Wahlkreisbüro!

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Euer Interesse.
Bis zum nächsten Newsletter!
Herzliche Grüße
Eure Ayla
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