Pflegeheim St. Martin in Deggingen

Um mir selbst ein Bild von den Anforderungen an Pflegekräfte in Seniorenheimen zu
machen, half ich vor kurzem einen halben Tag im Seniorenzentrum St. Martin in
Deggingen mit. Dabei sammelte ich wertvolle Einblicke in die sehr fordernde, aber auch
sehr erfüllende Arbeit. Die Pflegerinnen und Pfleger in Deggingen leisten hervorragende
Arbeit und ermöglichen den Seniorinnen und Senioren einen würdevollen Lebensabend.
Um ihnen die Arbeit nicht zu erschweren, müssen die richtigen politischen
Rahmenbedingungen geschaffen werden.

USA-Reise

Bild: Deutscher Bundestag/Blanke
Im Rahmen einer Delegationsreise des Bundestagsausschusses für Ernährung und
Landwirtschaft war ich vor kurzem eine Woche in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Gemeinsam mit meinen Bundestagskollegen diskutierten wir mit Vertretern der USA

vorwiegend den transatlantischen Handel sowie das Investitionsschutzabkommen
zwischen unseren Ländern.

China-Reise

Nach meinem USA-Aufenthalt begleitete ich den Parlamentarischen Staatssekretär beim
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Peter Bleser, zu Gesprächen nach
China. Im Zentrum standen dabei neue Exportmöglichkeiten für deutsche Agrarprodukte
sowie der Aufbau des deutsch-chinesischen Agrarzentrums, das bis 2015 entstehen soll
und in das die Chinesen große Hoffnungen setzen. Dieses Zentrum soll als Ansprech- und
Beratungsstelle für die Landwirtschaft dienen und beispielsweise Themen wie
Landwirtschafts- und Produktionstechnik vermitteln sowie umfassende Beratung
anbieten. Darüber hinaus diskutierten wir Nachhaltigkeit im Forst sowie den Export von
Gütern und Lebensmitteln. Zudem eröffneten wir in Peking die gemeinsame Repräsentanz
des Milchindustrieverbands und der Deutschen Fleischwirtschaft.
Im Vergleich zu meinen Eindrücken in den USA, erlebte ich in China ein krasses
Kontrastprogramm. Während in den USA Landwirtschaft mit modernster Technik
betrieben wird, ist die Volksrepublik kaum entwickelt. Das, was dort als Feld bezeichnet
wird, würde bei uns als privates Gemüsebeet durchgehen. Jeder Landwirt bewirtschaftet
ein kleines Feld, maximal einen Hektar groß. Dabei kommen keinerlei technische
Hilfsmittel zum Einsatz. China hat in diesem Bereich ein unbeschreibliches Potenzial und
ich halte es für richtig, die deutsch-chinesische Zusammenarbeit in diesem Punkt weiter zu
intensivieren. Davon profitieren beide Seiten - wir als exportorientiertes Land und China
durch Erlangung von Know-How.

Stadtfest in Göppingen

Auf dem Stadtfest in Göppingen traf ich den CDU-Landesvorsitzenden und
Fraktionskollegen Thomas Strobl MdB. Gemeinsam mit ihm und Oberbürgermeister Guido
Till kam ich ebenso ins Gespräch wie mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern sowie den
Mitgliedern des JU-Stadtverbands Göppingen, die mit einem Stand vertreten waren.

Sternwanderung des Schwäbischen Albvereins Fils-Gau
Am Sonntag vor einer Woche war Sternwanderung des Schwäbischen Albvereins Fils-Gau
mit Frühschoppen bei der Eybacher Hütte in der Nähe von Schnittlingen. Bei guten
Gesprächen mit den Teilnehmern wurde unter anderem auch das Problem der
Nachwuchssorgen in Vereinen diskutiert. Das Thema betrifft uns alle da unsere Vereine
nicht nur Tradition und Kultur erhalten sondern auch unschätzbare Leistungen für die
Gesellschaft erbringen. So betreut der Albverein beispielsweise rund 400 Kilometer
Wanderwege in unserer Region. Dafür meinen herzlichen Dank.

Einweihungsfeier zur B297 in Wäschenbeuren

Am gleichen Tag fand auch die feierliche Einweihung der umgestalteten Ortsdurchfahrt B
297 in Wäschenbeuren statt. Die Kosten von rund 2,3 Millionen werden von der Gemeinde,
vom Bund und vom Land gemeinsam getragen. Gratulation zu dieser gelungenen
Baumaßnahme! Die Feier bot mir auch gleich die Gelegenheit mit der ebenfalls
anwesenden Staatssekretärin Gisela Splett MdL vom Landesverkehrsministerium über die
aufgetretenen Kommunikationsprobleme zwischen Bundes- u. Landesministerium beim
Weiterbau der B 10 Ortsumfahrung Gingen/Fils zu diskutieren. Ich hoffe auf ihre
Unterstützung.

Amtseinsetzung OB Dehmer

Letzten Mittwochabend nahm ich an der offiziellen Amtseinsetzung des neuen Geislinger
Oberbürgermeisters Frank Dehmer in der Jahnhalle teil. Ich wünsche ihm für seine neue
Tätigkeit viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Um diese zu
besprechen, werde ich in Kürze zu einem Gespräch mit ihm zusammen kommen.

Bürgersprechstunde in Göppingen
Neben anderen Bürgergesprächen zu verschiedenen Themen, lud ich am Mittwoch alle
Interessierten zu einer Bürgersprechstunde in die CDU-Kreisgeschäftsstelle nach
Göppingen. Dabei schilderten mir Bürgerinnen und Bürger unterschiedliche Anliegen. Wie
bereits angekündigt, möchte ich - neben dem Gesprächsangebot in meinem Wahlkreisbüro
in Süßen - regelmäßig Bürgersprechstunden im gesamten Kreisgebiet abhalten.

Losbesprechung der Kreishandwerkerschaft Göppingen

Bei der Feier im Uditorium in Uhingen wurden letzte Woche die Absolventen der
Berufsabschlussprüfung von allen Verpflichtungen aus Ausbildung, Lehrvertrag und
Berufsschule "losgesprochen" und ins Berufsleben entsandt.
Kreishandwerksmeister Jürgen Schmid betonte in seiner Ansprache die besondere
Bedeutung der dualen Ausbildung, die weltweit einzigartig und aufgrund ihrer Erfolge
inzwischen zu einem Exportschlager geworden ist. Beim Gespräch mit den Handwerkern
wurde auch auf die Bedeutung der Meisterpflicht zum Führen eines Betriebes
hingewiesen. Bei dessen Wegfall kommt es nicht nur zu Wettbewerbsverzerrungen,
sondern auch zu Pfusch am Bau und erheblichen Schäden auf denen Wohnungs- und
Hausbesitzer nicht selten sitzenbleiben.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Gesellenprüfung und
viel Erfolg sowie alles Gute für die Zukunft!

Firmenbesichtigung bei Allmendinger Reisen

Eine interessante Betriebsbesichtigung mit einem anschließenden Unternehmergespräch
sowie Einblicken in die Organisation des Unternehmens stand am Donnerstag bei
Allmendinger Reisen in Göppingen für mich auf dem Programm. Firmeninhaber Volker
Allmendinger zeigte mir seinen Betrieb, zu dem seit einiger Zeit auch das ehemalige TÜVGelände zählt, wo eine neue Werkstatt entstand. Insgesamt beschäftigt Volker
Allmendinger 38 Arbeitnehmer. Sein Fuhrpark zählt 19 Busse. Auf den Linienverkehr
entfällt dabei nur einer, die anderen dienen Fahrdiensten für Menschen mit Behinderung
sowie Reisefahrten. Seit kurzem zählt auch ein fabrikneuer Reisebus zum Fuhrpark des
Göppinger Unternehmers. Dieser verspricht höchste Qualität und hohen Reisekomfort.

Besuch des CVUA

Auf Einladung der Vorsitzenden der Frauen Union im Kreis Göppingen, Christine Fuchs,
besichtigte ich am Freitag gemeinsam mit Jutta Schiller MdL und Regionalrätin Claudia
Merkt-Heer das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Stuttgart. Dort
erhielt ich interessante Einblicke in die aufwändigen Tests des Instituts, das beispielsweise
untersucht, wie chemische Substanzen in Lebensmittel geraten.
Besonders an den Untersuchungen der Fachleute dort ist, dass sie nicht nur
Rasteruntersuchungen vornehmen, sondern gezielt nach Missständen suchen. Dabei
haben sie beispielsweise herausgefunden, dass chemische Substanzen über Verpackungen
und Aufklebeetiketten in Lebensmittel geraten. Sie leisten damit wichtige Arbeit für
Hersteller sowie Verbraucherinnen und Verbraucher gleichermaßen. Ich bin sehr froh, dass
wir in Stuttgart eines der führenden Untersuchungsämter Deutschlands haben, das die
hohe Qualität unserer Lebensmittel garantiert.

CDU-Kreisparteitag

Beim CDU-Kreisparteitag am Montagabend in Eislingen, wurde ein neuer 18-köpfiger
Kreisvorstand gewählt. Über 130 Stimmberechtigte kamen in die TSG-Halle, um an den
Wahlen teilzunehmen und somit auch die Ausrichtung der Parteiarbeit auf Kreisebene für
die kommenden zwei Jahre mit zu bestimmen. Ich wünsche der Kreisvorsitzenden Nicole
Razaiv und ihrem Kreisvorstand für die anstehende Arbeit viel Erfolg und freue mich als
kooptiertes Mitglied auf die gemeinsame Aufgaben!
Als Gastredner konnten wir Landtagspräsident Guido Wolf MdL in Eislingen begrüßen, der
bei der Mitgliederabstimmung um die Ministerpräsidentenkandidatur im November gegen
den CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl MdB antritt. In einer kämpferischen Rede
unter dem Motto "Lust auf Zukunft - Baden-Württemberg kann mehr", schilderte er seine
Vorstellungen für eine mögliche Regierungsarbeit ab 2016. Insbesondere ging er auf die
Themen Mittelstand, Verkehr und Bildungspolitik ein. Er brachte zum Ausdruck, dass für
ihn die CDU wieder näher an die Menschen rücken muss und dass die Landtagswahl 2016
nur von unten nach oben gewonnen werden kann.
Ich nutzte die Gelegenheit, mich in meiner Rede nochmals für die großartige
Unterstützung im Wahlkampf letztes Jahr zu bedanken, einen Überblick über mein erstes
Jahr als Bundestagsabgeordneter für den Kreis Göppingen zu geben und auf einige
bundespolitische Themen einzugehen.

Den kompletten Newsletter finden Sie auch nochmals hier:

