Gespräch Landratsamt
Montagmorgen diskutierte ich mit Landrat Edgar Wolff und Vertretern des Forstamts
Probleme bei der Neuordnung und Abgrenzung von Jagdrevieren.

ERGO

In der ERGO-Generalagentur von Gerhard Elsner diskutierte ich mit ihm und anderen
Versicherungsfachleuten aus dem Kreis Änderungen des Lebensversicherungsgesetzes. Sie
kritisierten vor allem die langen Haftungszeiträume für ihre Beratungen. Beispielsweise
haften sie zehn Jahre für Aussagen über Entwicklungen von Lebensversicherungen, welche
oftmals schwer einzuschätzen seien. Gerade für junge Kollegen mit wenig Erfahrung stelle
dies ein großes Risiko dar. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass die Ausbildung im
Versicherungsbereich grundsätzlich an Qualität verliere und der Berufsstand in der
öffentlichen Wahrnehmung immer schlechter dastünde, obwohl es viele ehrbare
Versicherungsfachleute gäbe.
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Volksbank Gruibingen

Gemeinsam mit den Vorständen der Volksbank Gruibingen diskutierte ich Anfang der
Woche die Bankenregulierung. Seit der Bankenkrise 2008 gab es hierzu viele neue
Gesetze. Sinn und Zweck war dabei, systemrelevante Banken zu beaufsichtigen und
kontrollieren, um weitere Krisen vorzubeugen. Allerdings treffen die Regulierungen auch
kleine Banken wie Volksbanken und Kreissparkassen, die an der Verursachung der Krise
keine Schuld trugen. Für sie sind die gesetzlichen Anforderungen schon rein personell
kaum zu erfüllen. Sie müssen zum Beispiel regelmäßig melden, wie viele Mitarbeiter über
eine Million verdienen - und das obwohl es bei ihnen niemanden gibt, auf den dies zutrifft.
Diese und andere Meldungen stellen einen großen bürokratischen Aufwand dar und
werden aus meiner Sicht zu recht kritisiert.

OTRA

Bei der Firma OTRA in Eislingen diskutierte ich mit dem Geschäftsführer das Thema
Energiewende. Dabei ging es insbesondere um die Reform des EEG, bezahlbare
Strompreise und Auswirkungen auf mittelständische Unternehmen.
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Verabschiedung OB Wolfgang Amann

In Geislingen wurde am Mittwochabend der bisherige Oberbürgermeister Wolfgang
Amann feierlich verabschiedet. Holger Scheible, CDU-Fraktionsvorsitzender im
Gemeinderat, Landrat Edgar Wolff und Regierungspräsident Johannes Schmalzl würdigen
seine Verdienste für die Stadt. Ihm sei es immer um die Sache gegangen, lobten die
Festredner. Außerdem verwiesen sie darauf, dass der Oberbürgermeister immer draußen
bei den Menschen unterwegs gewesen sei und viele Projekte angestoßen habe. Holger
Scheible listete dazu zahlreiche Projekte auf, die Wolfgang Amann während seiner
Amtszeit umgesetzt hat. Auch ich möchte ihm für sein Engagement in den vergangenen 16
Jahren danken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Schülergruppen

Vier Schülerklassen kamen mich am Donnerstag im Bundestag besuchen, um aktuelle
politische Themen zu diskutieren und zugleich einen Blick hinter die Kulissen der
Parlamentsarbeit zu werfen. Die Jugendlichen zeigten sich dabei sehr interessiert und wir
führten gute Gespräche. Weitere Bilder finden Sie hier.
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Eröffnung Geislinger Hock

Auch beim traditionellen Fassanstich zum Geislinger Hock bat sich für mich die
Gelegenheit mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Schön anzusehen war zudem die
neue Uniform des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr, die den Fassanstich
musikalisch umrahmten.

Schreiner-Innung
Bei der Eröffnung der Ausstellung "Junge Schreiner zeigen ihre Gesellstücke" im Forum der
Volksbank Göppingen, konnte ich gestern Morgen die Gesellenstücke der 12
Auzubildenden aus dem Kreis Göppingen bestaunen, die damit ihre Lehre abschlossen. Ich
bin immer noch beeindruckt vom Ideenreichtum der jungen Schreiner. Von einem
Weingenusstisch über einen Taschenausräumer zeigten sie kreative Werkstücke, die viel
Leidenschaft, hervorragende Ausführung, besondere Materialverarbeitung, einzigartiges
Design und jede Menge Kreativität unter Beweis stellen.

Filsterassenfest
Beim Filsterassenfest in Eislingen, hatte ich die Gelegenheit einem Spraykünstler über die
Schultern zu schauen und selbst mit der Spühpistole Hand an einem Gemälde anzulegen.
Zudem traf ich bei dem Fest, das gemeinsam von den Landfrauen, der CDU und dem
Musikverein ausgetragen wird, auf viele Bürgerinnen und Bürger, mit denen ich in
ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch kam.

Stadtfest Donzdorf
Beim Stadtfest rund um das Donzdorfer Schloss, das auch in diesem Jahr ein
Besuchermagnet war, kam ich ebenfalls mit vielen Leuten ins Gespräch.
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Tag der Jugend

Der Sonntag nach dem Hock gehört in Geislingen traditionell der Jugend. Beim so
genannten Tag der Jugend im Schulhof des Helfenstein Gymnasiums spielt sich dort
einiges ab. Viele Vereine und Insititionen haben Stände aufgebaut und verschiedene Bands
spielen den ganzen Tag über. Jedes Jahr ein tolles buntes Fest, das viele Besucher anzieht.
Auch der Stadtverband der Jungen Union Geislingen hat dabei einen Stand. Diesen
besuchte ich und kam nicht nur mit den politisch engagierten jungen Leuten, sondern auch
anderen Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch.

Terminankündigung

Am Dienstag, 29. Juli 2014, setzte ich meine Vor-Ort-Aktion in Schlierbach fort. Mehr
erfahren Sie hier.

Schöne Ferien
Ab Mittwoch beginnen auch bei uns endlich die großen Schulferien und somit die
Hauptreisezeit. Ich wünsche allen einen erholsamen Urlaub! Machen Sie sich schöne Tage
und kommen Sie gesund zurück.
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