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Liebe Leserin, lieber Leser,  

diese Woche haben mich mehrere Ereignisse 

erschüttert; sie betreffen die Meinungsfrei-

heit: Als Bernd Lucke, der Gründer der AfD 

und gewesene Europaabgeordnete seinen 

Beruf als Professor an der Universität Ham-

burg wieder aufnehmen wollte, haben dies 

linke Studenten durch Schreien und sonstige 

Störungen verhindert. Als Christian Lindner, 

der FDP-Vorsitzende, ebenfalls an der Uni 

Hamburg sprechen wollte, wurde ihm dies—

im Gegensatz zu Sahra Wagenknecht—

untersagt. Der frühere Innen- und Verteidi-

gungsminister Thomas de Maiziere war zu 

einer Lesung seines Buches nach Göttingen 

eingeladen. Linke Demonstranten vor dem 

Lokal verhinderten seinen Auftritt. Dabei 

handelt es sich um noch verbale Attacken. 

Zuletzt kam noch hinzu, dass am Bürgerbüro 

meines Kollegen Klaus-Dieter Gröhler hier in 

Berlin die Scheiben eingeworfen wurden—

ebenso traf es das Wahlkreisbüro meines Kol-

legen Jan-Marco Luczak.  

Das sind abscheuliche Beispiele, wie die Mei-

nungsfreiheit  bedroht wird. Demokratie lebt 

vom Austausch der Meinungen—auch wenn 

sie einem nicht gefällt. Das kann aber nur er-
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folgen, wenn man sie auch äußern kann und nicht 

nieder geschrien, am Auftritt gehindert oder mas-

siv eingeschüchtert wird.   

Quer durch die Bank aller Parteien und aller politi-

schen Ebenen vom Gemeinderat bis zum Bundes-

tag nimmt die aggressive Stimmung von rechts 

und links gegen gewählte Vertreter des Volkes zu. 

Der Mord am Kassler Regierungspräsidenten  Wal-

ter Lübcke war trauriger Höhepunkt dieser Ent-

wicklung. Gleichzeitig wächst in Deutschland der 

Antisemitismus. Unsere jüdischen Mitbürger wer-

den von rechts, links und von Islamisten bedroht.  

Um diese verheerende Entwicklung zu stoppen, 

braucht es den Schulterschluss aller Demokraten, 

eine wachsame Bevölkerung , eine präsente Poli-

zei und eine konsequente Justiz. 
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

 

Klimaschutz ist wichtig, und die Landwirtschaft 

auch. Wir müssen daran denken, wer uns ernährt. In 

Deutschland werden gutes Obst und Gemüse, gute 

Milchprodukte und gutes Fleisch produziert. Wir 

wollen, dass das so bleibt. Die Betriebe brauchen 

einen fairen Rahmen, Planungs- und Rechtssicher-

heit.  

Es wird nur gemeinsam gehen: Wir, die Politik, set-

zen uns für einen fairen Rahmen in Deutschland und 

auf EU-Ebene ein. Und alle, die Klimaschutz wollen, 

müssen wissen, dass das nicht zum Nulltarif geht. 

Jeder einzelne kann die Angebote der Landwirte 

nutzen: Er sollte sich die Betriebe in seiner Heimat 

ansehen. Zudem schätzen wir die stabilisierende 

Kraft der Landwirtschaft im ländlichen Raum. Sie 

sorgt dafür, dass der ländliche Raum eine so lebens-

werte Heimat für viele Menschen ist. 

Die schönsten Plakate kamen aus Römerstein-Strohweiler  

Wir leiten nun endlich den Abbau des Solidaritäts-

zuschlages ab 2021 ein und beraten seine Rückfüh-

rung in erster Lesung. Durch die vorgesehene Rege-

lung werden ca. 90 % der Soli-Zahler vollständig 

entlastet. Das bedeutet: ab 2021 muß eine Familie 

mit zwei Kindern bis zu einem Jahresbruttoeinkom-

men von rund 151.000 Euro ab 2021 gar keinen Soli-

daritätszuschlag mehr zahlen. Darüber hinaus wer-

den weitere 6,5 % der Steuerzahler weniger Soli 

zahlen müssen. Dieser Abbau stellt das größte Ent-

lastungsprojekt für die arbeitende Mitte in dieser 

Legislatur dar. Zudem halten wir Wort: 30 Jahre 

nach dem Mauerfall haben wir gemeinsam in und 

für die ostdeutschen Länder viel erreicht. In der 

DDR waren ganze Landstriche und Städte abgewirt-

schaftet, der Wiederaufbau nach der Deutschen Ein-

heit wäre ohne den Soli so nicht möglich gewesen. 

Klar ist aber auch, wir hätten uns beim Soliabbau 

mehr gewünscht. Wir werden weiter daran arbeiten, 

dass auch der zunächst verbleibende Rest des Soli-

daritätszuschlags abgebaut wird.  

Zur Umsetzung des umfassenden Klimapakets der 

Koalition beraten wir in dieser Woche die ersten 

Gesetze. Jetzt beraten wir vor allem die Gesetze, 

aus denen die Bürgerinnen und Bürger ab 2020 ei-

 Wir stehen zu unserer Landwirt-

schaft. 

Wir bringen den Abbau des Soli 

auf den Weg. 

Wir beraten die ersten Klima-

schutzgesetze an. 
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nen konkreten Nutzen ziehen: Wir führen die steu-

erliche Förderung für die energetische Gebäudesan-

ierung ein, durch die auch Einzelmaßnahmen geför-

dert werden können. Bahntickets im Fernverkehr 

werden günstiger, indem wir die Mehrwertsteuer 

absenken. Die Pendlerpauschale wird ab 2021 für 

Fahrten ab dem 21.km erhöht. Zugleich erhöhen wir 

aber auch die Luftverkehrsabgabe, um zu signalisie-

ren, dass Fliegen nicht klimafreundlich ist. 

Das Klimapaket der Koalition ist eine Antwort aus 

der Mitte der Gesellschaft heraus. In unserem Sinne 

haben wir dafür gesorgt, dass die Klimaschutzpolitik 

marktkonform und technologieoffen ausgefallen ist. 

Im Mittelpunkt steht der mündige Bürger. 

Die Vermehrung des Wolfes in den letzten Jahren 

hat vor allem in ostdeutschen, aber auch ländlichen 

Gebieten im ganzen Land ein gefährliches Niveau 

erreicht. Es gibt immer wieder Übergriffe durch 

Wölfe auf Haus- und Nutztiere. Wir passen nun das 

Bundesnaturschutzgesetz an, um einen realisti-

schen Umgang mit der Bedrohung zu ermöglichen. 

Dazu senken wir die Schwelle, ab der eine rechtssi-

chere Tötung möglich ist. Der Gesetzentwurf ent-

hält das derzeit politisch Machbare. Aus unserer 

Sicht führt darüber hinaus künftig mit Blick auf das 

Sicherheitsbedürfnis der Bürger und den Schutz von 

Haus- und Nutztieren an einer Bestandsregulierung 

kein Weg vorbei. 

 

 

II. Die Woche im Parlament 

Viertes Gesetz zur Änderung der Handwerksord-

nung und anderer handwerksrechtlicher Vor-

schriften. Wir beraten in erster Lesung einen Ge-

setzentwurf im Bereich der Handwerksordnung, mit 

dem wir zwölf derzeit zulassungsfreie Handwerke 

wieder in die Zulassungspflicht führen wollen. Der 

selbstständige Betrieb eines solchen Handwerks ist 

dann nur noch 

zulässig, wenn 

der Betriebs-

inhaber oder 

ein Betriebs-

leiter in der 

Handwerks-

rolle eingetragen ist. Eine Meisterprüfung wird aber 

nur Bedingung zum selbständigen Betrieb, wenn es 

sich um gefahrgeneigtes Handwerk handelt oder 

um Handwerkstechniken, die ganz oder teilweise als 

immaterielles Kulturgut anzusehen sind. Alle Hand-

werksbetriebe, die bereits zum Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Gesetzes selbstständig ein 

Handwerk ausüben, werden auch ohne bestandene 

Meisterprüfung oder eine Ausübungsberechtigung 

in die Handwerksrolle eingetragen. Sie dürfen auch 

weiterhin ihr Handwerk selbstständig ausüben und 

erhalten insoweit Bestandsschutz. 

Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für 

Engagement und Ehrenamt. Wir beraten in erster 

Lesung ein Gesetz über die Einrichtung einer Stif-

tung für die Unterstützung bürgerlichen Engage-

ments. Unser Ziel dabei ist, das bürgerschaftliche 

Engagement insbesondere in strukturschwachen 

und ländlichen Räumen im Rahmen der Zuständig-

keit des Bundes zu fördern. Der Stiftungsrat soll aus 

Wir schützen Bürger und Weide-

tiere vor übergriffigen Wölfen. 
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Bundesministern, Mitgliedern des Bundestages, 

Vertretern der Länder und Kommunen sowie Vertre-

tern aus dem Bereich des Ehrenamtes bestehen. Der 

jährliche Finanzbedarf zum Erreichen des Stiftungs-

ziels wird auf 30 Millionen Euro geschätzt und soll 

über den Bundeshaushalt ab 2020 bereitgestellt 

werden.   

Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der 

beruflichen Bildung.  Wir beschließen  wesentliche 

Verbesserungen für die Situation der Berufsschüler 

in Deutschland. So ist unter anderem die Einführung 

einer Mindestvergütung für Auszubildende vorgese-

hen. Diese soll im Jahr 2020 für das 1. Ausbildungs-

jahr 515 Euro betragen. Ab dem Jahr 2024 soll die 

Vergütungshöhe jährlich entsprechend der durch-

schnittlichen Steigerung aller Ausbildungsvergütun-

gen angehoben werden. Weiterhin ist die Einfüh-

rung von neuen Abschlussbezeichnungen für die 

drei Fortbildungsstufen der höherqualifizierenden 

Berufsbildung vorgesehen, um eine Vergleichbar-

keit von beruflicher und akademischer Bildung zu 

erreichen. Dabei können bewährte Berufsbezeich-

nungen wie zum Beispiel „Meister“ neben den neu-

en Bezeichnungen weitergeführt werden. Nicht zu-

letzt enthält der Gesetzentwurf ein Modernisie-

rungspaket mit Verbesserungen im Prüfungswesen.  

Sechstes Gesetz zur Verbesserung rehabilitie-

rungs-rechtlicher Vorschriften für Opfer der poli-

tischen Verfolgung in der ehemaligen DDR. Wir 

entfristen das berufsrechtliche und verwaltungs-

rechtliche Rehabilitierungsgesetz in zweiter und 

dritter Lesung und entsprechen damit einem wichti-

gen Anliegen der Opfer der SED-Diktatur. Außer-

dem reagieren wir mit dem Gesetz auf die besonde-

ren Schwierigkeiten, die sich für Personen ergeben, 

die in einem Heim für Kinder oder Jugendliche in 

der DDR untergebracht wurden. Hier erweitern wir 

ebenfalls den Kreis der Anspruchsberechtigten. Zu-

sätzlich soll die sogenannte Opferrente von 300 auf 

330 Euro und die Ausgleichsleistung von 214 auf 

240 Euro erhöht werden. Gleichzeitig soll künftig 

alle fünf Jahre - erstmals im Jahre 2025 - die Höhe 

der Leistungen überprüft werden. Auch hier wollen 

wir bisher nicht berücksichtigten Opfer der SED-

Diktatur zu einer Entschädigung verhelfen. 

Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte – Sta-

bilisierung sichern, Wiedererstarken des IS ver-

hindern, Versöhnung fördern in Irak und Syrien. 

Wir stim-

men in na-

mentlicher 

Abstim-

mung ab, 

um das 

Mandat zur 

Stabilisierung der Lage im Irak sowie zur Verhinde-

rung des Wiedererstarkens des IS bis zum 31. Okto-

ber 2020 zu verlängern. Gegenüber dem bisherigen 

Mandat sehen wir eine Absenkung der Personal-

obergrenze von 800 auf nun 700 Soldaten vor. Zwar 

ist im bisherigen Mandats-Zeitraum wesentliches 

schon erreicht worden – die territoriale Kontrolle 

des IS konnte zerschlagen werden. Dennoch ist eine 

Fortsetzung des Einsatzes angesichts der Konsoli-

dierung des IS im Untergrund auch weiterhin gebo-

ten. Der deutsche Beitrag umfasst die Ausbildung 

der irakischen Streit- und Sicherheitskräfte sowie 
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bis zum 31. März 2020 luftgestützte Aufklärungsflü-

ge und Luftbetankungen. Die Ausbildungstätigkei-

ten können im gesamten irakischen Staatsgebiet in 

einer angemessenen Balance zwischen der iraki-

schen Zentralregierung und – in Absprache mit die-

ser – der Region Kurdistan-Irak erfolgen. 

Die Deutsch-Indischen Beziehungen stärken. Zur 

Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen 

Deutschland und Indien finden am 1. November 

2019 gemeinsame Regierungskonsultationen statt. 

Wir betonen in diesem Zusammenhang die breiten 

und tiefen Bezie-

hungen zwi-

schen den Staa-

ten, die sich 

nicht zuletzt in 

den seit 2011 

zweijährig statt-

findenden Tref-

fen der Regie-

rungschefs und 

weiterer Kabinettsmitglieder oder dem Status Indi-

ens als „Globaler Entwicklungspartner“ Deutsch-

lands zeigen. Beide Staaten eint das gemeinsame 

Interesse an einer liberalen, multilateralen und de-

mokratischen Weltordnung. Wir fordern die Bun-

desregierung daher mit unserem Antrag dazu auf, 

neben Japan und Australien auch Indien stärker als 

Partner in der Region einzubinden. 

Gesetz zur Einführung einer Nachunternehmer-

haftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche 

zum Schutz der Beschäftigten . Wir dehnen die Re-

gelungen der Nachunternehmerhaftung für Sozial-

abgaben in zweiter und dritter Lesung auf die Bran-

che der Kurierdienste, Express- und Paketzusteller 

(KEP-Branche) aus. Damit werden zukünftig auch 

Hauptunternehmer, die zur Paketbeförderung ein 

Subunternehmen beauftragen, für die Zahlung der 

Sozialversicherungsbeiträge haften, sofern sie nicht 

als Generalunternehmer nach Vorlage einer Unbe-

denklichkeitsbescheinigung, die von der Kranken-

kasse bzw. der Berufsgenossenschaft für den Nach-

unternehmer ausgestellt wird, von der Nachunter-

nehmerhaftung befreit werden. Diese Regelung 

wird bis zum 31. Dezember 2025 befristet. Bereits 

zum 31. Dezember 2023 ist eine Evaluierung des 

Gesetzes vorgesehen. 

Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der 

mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie . 

Durch die Verabschiedung des Bürokratieentlas-

tungsgesetzes III in zweiter und dritter Lesung 

schaffen wir den Rahmen zu Einsparungen von rund 

1,1 Milliarden Euro für Bürger, Verwaltung und 

Wirtschaft. Hierfür beinhaltet das Gesetz insbeson-

dere drei Kernmaßnahmen: Erstens wird durch die 

Einbeziehung der Arbeitgeber in das elektronische 

Verfahren zur Übermittlung der Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung die Einreichung des „gelben Zet-

tels" durch den Arbeitnehmer überflüssig gemacht. 

Zweitens wird die Vorhaltung von Datenverarbei-

tungssystemen für steuerliche Zwecke erleichtert. 

Künftig reicht es aus, wenn der Steuerpflichtige fünf 

Jahre nach einem Systemwechsel oder einer Daten-

auslagerung nur noch einen Datenträger mit den 

gespeicherten Steuerunterlagen vorhält. Drittens 

wird parallel zum bisher üblichen papiergebundenen 

Meldeschein (rund 150 Mio. im Jahr) im Beherber-

gungsgewerbe optional ein digitales Meldeverfah-

ren eingeführt.  
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Gesetz für bessere Löhne in der Pflege . Wir stre-

ben die Verbesserung der Entlohnung für Pflege-

kräfte an und schaffen dafür in zweiter und dritter 

Lesung eine Grundlage zur Festsetzung von Mindes-

tentgelten in der Pflegebranche. Zwei Wege werden 

zu diesem Ziel eröffnet: Zum einen die Erstreckung 

eines Tarifvertrages, der Entgelte auf Grundlage des 

Arbeitnehmer-Entsendegesetzes unter Beachtung 

des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts regelt. 

Zum anderen bleibt die Festsetzung von Mindes-

tentgelten durch Rechtsverordnung des Bundesmi-

nisteriums für Arbeit und Soziales auf Grundlage 

eines Vorschlages der Pflegekommission erhalten. 

Das Gesetz soll ebenfalls Beschlüsse der Pflegekom-

mission über die Empfehlung besserer Arbeitsbedin-

gungen erleichtern. Nicht zuletzt streben wir die 

Verlängerung der Regel an, nach der ältere Arbeit-

nehmer mit Vermittlungshemmnissen über die all-

gemeine Höchstdauer von einem Jahr hinaus bis zu 

36 Monate mit einem Eingliederungszuschuss ge-

fördert werden können.  

Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steu-

erlicher Vorschriften. Wir beschließen in zweiter 

und dritter 

Lesung einen 

Maßnahmen-

katalog zur 

Förderung 

und Unter-

stützung von 

Elektromobi-

lität. Dies soll unter anderem über steuerliche An-

reize wie Sonderabschreibungen für E-

Lieferfahrzeuge, Steuerbefreiungen für vom Arbeit-

geber gewährte Vorteile beim elektrischen Aufladen 

eines Elektrofahrzeuges oder Hybridwagens und die 

Förderung von Jobtickets geschehen. Das Gesetz 

regelt weitere steuerrechtliche Fragen wie etwa die 

Erhöhung der Verpflegungspauschalen für Dienst-

reisen oder die Erhöhung der Förderhöchstgrenze 

bei der Wohnungsbauprämie auf 700 beziehungs-

weise auf 1.400 Euro. Der Prämiensatz wird dabei 

auf 10 Prozent angehoben.  

Griechenland: Vorzeitige teilweise Rückzahlung 

des ausstehenden Kredites des Internationalen 

Währungsfonds. Wir beschäftigen uns mit der Bitte 

Griechenlands an seine europäischen Partner, einen 

Teil der ausstehenden Kredite des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) vorzeitig zurückzuzahlen. 

Dies entspricht ähnlichen Bitten, die Portugal und 

Italien bereits geltend gemacht hatten. In diesem 

Fall geht es um die vorzeitige Rückzahlung von bis 

zu 2,182 Mrd. Sonderziehungsrechten (rd. 2,7 Mrd. 

Euro) des derzeit ausstehenden IWF-Kredits von 

6,736 Mrd. SZR (rd. 8,4 Mrd. Euro). Der Bundestag 

muss seine Zustimmung geben, damit der deutsche 

Vertreter bei den beiden europäischen Rettungs-

schirmen EFSF und ESM die Befugnis hat, um An-

passungen im Sinne des griechischen Vorstoßes zu 

unterstützen. 

Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgeset-

zes und weiterer straßenverkehrsrechtlicher Vor-

schriften. Mit diesem Gesetz räumen wir in zweiter 

und dritter Lesung den Bundesländern die Möglich-

keit ein, das Mindestalter für die Fahrerlaubnis-

klasse AM (Moped) von 16 auf 15 Jahre herabzuset-
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zen. Neben diesem 

Aspekt werden auch 

Registervorschriften 

für die Bundeswehr 

angepasst sowie die 

Grundlage dafür geschaffen, um im Bereich des 

Fahrerlaubniswesens die E-Mail-Adresse zu erhe-

ben, zu speichern und zu übermitteln. 

Einsetzung des 2. Untersuchungsausschusses der 

19. Wahlperiode zur „Pkw-Maut“. Es kommt zu 

einer Befassung mit dem Antrag der Fraktionen der 

Linken, Grünen und FDP, der die Einrichtung eines 

Untersuchungsausschusses zur Klärung des Vorge-

hens des BMVI bei der Einführung der PKW-Maut 

beinhaltet. Der Bundestag ist dazu verpflichtet, die-

sen Ausschuss einzurichten, da der Antrag zu seiner 

Einsetzung von insgesamt 25 Prozent der Abgeord-

neten getragen wird. Wir sehen gleichwohl einige 

rechtlich problematische Aspekte des Antrages: So 

etwa hat das Ministerium bereits jetzt im Ausschuss 

volle Transparenz signalisiert und umfassende Un-

terlagen im durch die Opposition geforderten Um-

fang bereitgestellt.  

Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeit-

raums für die ortsübliche Vergleichsmiete. In ers-

ter Lesung beraten wir einen Gesetzentwurf, der 

den Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Ver-

gleichsmiete von vier auf sechs Jahre verlängern 

soll. Auf Wohnungsmärkten mit stark steigenden 

Angebotsmieten wird dies zu einem gedämpften 

Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete führen. 

Wir tragen damit dazu bei, den Mietenanstieg zu 

bremsen. 

III. Daten und Fakten 

Wanderungssaldo pendelt sich ein. Das Wande-

rungssaldo von Ost- nach Westdeutschland entwi-

ckelt sich immer mehr in Richtung eines ausgegli-

chenen Verhältnisses. Zog es im Jahr der Wiederver-

einigung noch 11,4 Personen je Tausend Einwohner 

Richtung Westen, ging dieser Wert bis zum Jahr 

2000 auf 5,5 und im Jahr 2010 auf 1,8 zurück. 2017 

kamen erstmals mehr Menschen in die neuen Län-

der als von dort abwanderten – ein Trend, der auch 

2018 anhielt. Ursache für diese positive Entwicklung 

sind unter anderem die attraktiven Universitäts-

städte im Osten. Ein herausragendes Beispiel ist 

etwa die Stadt Leipzig, die zwischen 2007 und 2017 

um fast 72.500 Einwohner wuchs. Eine Entwicklung, 

die sich nach Prognosen wohl fortsetzen wird.  

(Quelle: DeStatis, Stadt Leipzig) 
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IV. In eigener Sache  

Diese Woche war die dritte und damit in diesem 

Jahr letzte Gruppe  der Berlin-Seminare in diesem 

Jahr zu Gast in der Hauptstadt. 50 Personen aus 

dem Kreis Reutlingen machten sich am Montag per 

Zug auf den Weg nach Berlin. Zunächst bildete am 

Dienstag eine rund zweistündige Stadtrundfahrt 

den Auftakt des Programms. Gleich im Anschluss 

ging es zum ehemaligen Flughafen Tempelhof mit 

einer Führung beeindruckenden Führung durch die 

Ausstellung „Mythos Tempelhof“. Am Nachmittag 

schloss sich ein Besuch mit Führung in der Gedenk-

stätte Lindenstraße in Potsdam an. Im ehemaligen 

Potsdamer Stasi-Gefängnis bekamen die Gäste ei-

nen facettenreichen Einblick in den Unrechtsstaat 

DDR und seine Zwangsmittel. Am Abend stand der 

Besuch des Reichtages mit Kuppel und ein Vortrag 

zur Arbeitsweise des Deutschen Bundestages auf 

dem Programm. Nach diesem ersten Einblick ins 

politische Berlin folgte am Mittwoch früh ein Be-

such im sogenannten Paul-Löbe-Haus. Die lebhafte 

Diskussion wurde leider durch eine wichtige Ab-

stimmung im parallel laufenden Verkehrsausschuss 

unterbrochen, die ich nicht versäumen durfte. Besu-

che im Bundeswirt-

schaftsministerium, 

dem Spionagemuse-

um sowie im Trä-

nenpalast am Bahn-

hof Friedrichstraße 

rundeten den Be-

such voll ab.  

 Informative Blicke hinter die (nicht 

nur) politischen Berliner Kulissen  



 

  

 

V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

26.10. 10:00 
CDU-Bezirksfachausschuss Verkehr, Besichtigung ICE-

Neubaustrecke mit Filstalbrücke und Bahnhof Merklingen 
Dornstadt 

 19:30 Benefizkonzert des Verbandsjugendblasorchesters Neckar-Alb Münsingen, Alenberghalle 

27.10. 11:00 Ehrungsmatinee Chorverband Ludwig Uhland Münsingen, Zehntscheuer 

 16:00  Höhlenausfahrt Wimsener Höhlenstollen Zwiefalten 

28.10. 10:00 Bürgergespräche im Wahlkreisbüro Reutlingen, Seestr. 6-8 

 14:00 Gespräch mit Bürgermeister Peter Nußbaum 
Lichtenstein-Unterhausen, Rat-

haus 

 16:00  Gespräch zum Lärmschutz an der Bundesstraße B27 Rübgarten, Gniebel 

29.10.  10:00 Gespräch zur urbanen Mobilität Reutlingen, Seestr. 6-8 

 14:30 Unternehmergespräch mit der Fairlohnung GmbH Reutlingen, Seestr. 6-8 

 16:30 
 Gespräch mit Dr. Friedrich Keller-Bauer (Stiftung Sabab Lou) über 

ein gambisches Jugendprojekt 
Reutlingen, Seestr. 6-8 

 18:00 Bürgersprechstunde Reutlingen, Seestr. 6-8 

30.10. 10:00 Antrittsbesuch bei Bürgermeister Volker Brodbeck Grafenberg, Rathaus 

31.10. 10:00 
 Prälatempfang und Reformationsgottesdienst evang. Landeskirche 

in Württemberg 
Reutlingen, Marienkirche 

 19:30 Verleihung der Staufermedaille an Gebhard Aierstock Reutlingen, Landratsamt 

1.11. 10:00 Eröffnung der Messe Schön & Gut mit Teilnahme am Podium Münsingen-Auingen, Altes Lager 

2.11. 9:15 7. Genussgipfel "Essen als Religion- Moral als Würze" Münsingen-Auingen, Altes Lager 

3.11. 17:00 Auftritt des Bürgermeisterchors beim Weinfest Metzingen-Neuhausen 


