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Lörrach, den 11. März 2015

Josha Frey bewirbt sich wieder für Landtagsmandat im Wahlkreis Lörrach
Der Lörracher Landtagsabgeordnete Josha Frey (GRÜNE) bewirbt sich für eine weitere
Legislaturperiode bei der Landtagswahl im März 2016. Dies gab der europapolitische Sprecher
seiner Fraktion in einer Pressemitteilung bekannt.
„Mir macht die Arbeit in meinem Wahlkreis und im Landtag viel Freude und die gute Resonanz auf
meine Arbeit von allen Seiten zeigt mir, dass die Menschen im Landkreis Lörrach mein Engagement
für sie auch wahrnehmen“, stellt der im Kandertal lebende Familienvater fest.
In den vergangenen vier Jahren wurden vielfältige zukunftsweisende Initiativen von der grünen
Landtagsfraktion in die Landespolitik eingebracht, bei denen Josha Frey maßgeblich mitwirken
konnte. Besonders beim Landesglücksspielgesetz und den Problemlösungen beim
Alkoholmissbrauch im öffentlichen Raum waren dem Diplomsozialpädagogen seine beruflichen
Erfahrungen im Sozialausschuss des Landtags dienlich. Als Obmann der grünen Landtagsfraktion im
Ausschuss für Europa und Internationales setzte er sich zum Beispiel schon früh für eine faire
Fachkräftemobilität im Wahlkreis und im ganzen Land ein - unter anderem durch die Vertiefung der
Kooperation mit Katalonien, die er bei einem Besuch in Barcelona mit Ministerpräsident Winfried
Kretschmann weiter voranbringen konnte.
Durch seinen früheren Einsatz im Eurodistrikt Basel brachte er auch beste Voraussetzungen für sein
Ehrenamt als Präsident des Euro-Instituts in Kehl/Strasbourg mit, welches als
grenzüberschreitender Zweckverband von ihm geführt wird.
„Ich möchte mit den bisher gewonnenen Erfahrungen und Erfolgen meine Arbeit für den Landkreis
und das Land Baden-Württemberg weitere fünf Jahre fortsetzen. Wir haben eine ganze Menge für
die Menschen im Land begonnen, doch gibt es noch viel zu tun“, so der 55-jährige Josha Frey.
„Ich möchte meine Kraft gerne eine weitere Legislaturperiode in den Dienst des Landes stellen.
Deshalb kandidiere ich nochmals für den Landtag im März 2016 und hoffe, auch von meiner Partei
im Wahlkreis Lörrach nominiert zu werden.“

