
 

  

Sport ohne Grenzen. Auch mit körperlichen Einschränkungen muss Teilhabe am öffentli-

chen Leben möglich sein. Dafür ist Barrierefreiheit Voraussetzung. Diesem Thema widmete 

sich auch der erste Termin meiner Sommertour „Mobilität“ mit Christoph Dietz und Dr. Chris-

toph-Benedikt Scheffel. Gleiches Anliegen hatte der von Dr. Scheffel initiierte „Mitmachtag“ 

anschaulich gezeigt. Gerne habe ich diese tolle Veranstaltung besucht und unterstützt.  

–– 

Wirtschaft, Verkehrsplanung, Renaturierung: So vielfältig wie unsere Region ist, so vielfältig sind auch 

meine Themen als Abgeordnete.   Aktuell findet auch meine    Sommertour 2018     unter dem Motto  

„Mobilität. Bewegt. Zukunft.“ statt. Auf meiner Homepage finden Sie die aktuellen Termine- vielleicht 

sehen wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung.    Herzliche sommerliche Grüße  

Frauenpower. Mit der Frauen Union war ich in den Fußgängerzonen von Rastatt und Gag-

genau unterwegs, um für mehr Frauen in der Politik zu werben. Sympathisch, kommunikativ 

und kompetent präsentierten sich an diesem Aktionstag die Frauen Union in ganz Nordbaden. 

Als Landtagsabgeordnete, Gemeinde- und Kreisrätin ist es mir wichtig, Frauen zu Kandidatu-

ren bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 zu ermutigen. 

Straßen planen und bauen. Die Verkehrsinfrastruktur in unserer Region muss weiter er-

tüchtigt werden. Staus kosten Kraft, Nerven, Lebenszeit und schaden der Wirtschaft. Mit der 

Straßenbauabteilung im Karlsruher Regierungspräsidium erörtere ich regelmäßig die Ver-

kehrsprojekte im Wahlkreis. Derzeit sind viele Baustellen eingerichtet, aber auch elementare 

Straßenbau-Projekte in oder kurz vor der Planung.  
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Vor Ort beim Mittelstand. Mit dem neuen Iffezheimer Bürgermeister Christian Schmid 

habe ich die „Schneider & Gemsa GmbH“ in Iffezheim besucht. Das inhabergeführte Familien-

unternehmen ist mittlerweile weltweit tätig als Automobilzulieferer. Aber auch andere Spar-

ten werden konsequent ausgebaut. Einmal mehr ein Beispiel dafür, wie hochwertig, vielseitig 
und international unser hiesiger Mittelstand aufgestellt ist  

Maifisch zurück in der Murg. Als Nachfolgeaktion eines EU-Life-Projektes werden in meh-

reren Bundesländern und in Frankreich 50.000 winzig kleine Maifische ausgesetzt. Auch der 

Landesfischereiverband beteiligt sich mit einem Projekt an der Murgmündung in Steinmau-

ern. Der Maifisch ist ein Wanderfisch, der im Frühjahr zum Laichen in die Mittel- und Oberläu-
fe der Murg hinauf wandert. Willkommen zu Hause.  

Hochwasser- und Naturschutz. Hermann Wiegner aus Elchesheim-Illingen baut den Sel-

bach naturnah um. Steine werden gezielt so platziert, dass sich Fische und Kleinlebewesen 

wohl fühlen - die beste natürliche Kläranlage, die auch dem Hochwasserschutz dient. Hermann 

Wiegner gibt sein Wissen, das auf jahrzehntelanger Erfahrung als Fischer und Wasserbauer 
beruht, auch im „Ruhestand“ gerne weiter; der Umwelt zuliebe. 
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