
Politik trotz Pandemie 
Rückblick auf einen Wahlkampf in schwierigen Zeiten 
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Da das hohe Infektionsrisiko Präsenzveranstaltungen unmöglich machte, erfolgte bereits die 
Vorstellung der Bewerber und die Wahl von Pius Bandte zum Direktkandidaten im Wahlkreis 
im Rahmen von Online-Meetings. Auch die Vorbereitungsworkshops fanden in dieser Form 

statt. 
 

 
 

Schon ganz am Anfang seiner Radtour durch den Wahlkreis besuchte Pius Sonthofen. 
Gemeinsam mit Thomas Gehring und dem Landesvorsitzenden Thomas von Sarnowski stellte 

er sich den Sonthofer Wähler*innen vor. 



 

 
 

Immer wieder machte Pius Station in der Kreisstadt, hier beim Politischen Wochenmarkt. 
Niedrige Inzidenzen und die Verlagerung des Wahlkampfs ins Freie brachten für viele Grüne 

die Möglichkeit, sich mal wieder persönlich zu treffen. 
 

 
 

Unsere Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz aus Neu-Ulm machte ebenfalls Wahlkampf im 
Oberallgäu. Beim Picknick am Illerufer konnten wir ausgiebig mit ihr diskutieren. Jetzt ist sie 
parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium – wir gratulieren und freuen uns 

herzlich mit ihr über diesen großartigen Erfolg! 
 



 
 

Auch die Stadtratsfraktion nutzte den öffentlichen Raum, um bei den Bürger*innen für ihre 
Anliegen zu werben. Eine Ausstellung zu Stadtbäumen wurde an verschiedenen Stellen in 
der Stadt gezeigt. Im Stadtrat stieß der Kampf um eine Baumschutzverordnung erneut auf 

erbitterten Widerstand.  
 

 
 

Von den Stadtbäumen zu den Wäldern: Beim Waldspaziergang mit Förster Ulrich Sauter im 
Raum Wertach waren die Sonthofer Grünen ebenfalls zahlreich vertreten. 

 
 
 
 



 
 

Kurz vor dem Wahltag machten Fridays for Future beim Klimastreik lautstark auf die 
Klimakatastrophe und die Notwendigkeit politischer Gegenmaßnahmen aufmerksam. Auch 

viele Sonthofer und Allgäuer Grüne beteiligten sich an der Fahrraddemo und der 
Kundgebung. Als prominenteste Rednerin hatte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth 

einen fulminanten Auftritt. Auch ihr gratulieren wir herzlich zum neuen Regierungsamt als 
Staatsministerin im Bundeskanzleramt, zuständig für Kultur und Medien. 

 

  
 



 
 

Bis zum Tag vor der Wahl haben wir dafür gesorgt, dass die Farbe Grün nicht aus dem 
Stadtbild verschwand. Allen, die bei Infoständen, Veranstaltungen und beim Plakatieren 
engagiert gekämpft haben, möchten wir hiermit nochmals herzlich danken. Ihr habt alles 
gegeben. Auch wenn wir uns ein etwas besseres Ergebnis gewünscht hätten – seit kurzem 
sind die GRÜNEN Teil der neuen Bundesregierung. Der ersehnte Politikwechsel mit grüner 

Beteiligung ist Wirklichkeit geworden. 
 

 
 

Am Schluss haben wir alle noch einmal durchgeatmet. Beim Stadtspaziergang durch den 
ökologischen Kurpark hat uns Michael Borth die Entstehung und Bedeutung dieses 

landschaftlichen Kleinods eindrücklich vor Augen geführt. Ein Beispiel, dass Politik, die den 
Menschen dient, vor der eigenen Haustür beginnt und dass jede Verbesserung des Umfelds 

hartnäckig erkämpft werden muss. 
 


