
 

  

Staatssekretärin - Ohne unsere Weidetierhalter ist die Landschaftspflege nicht leistbar. In der Umge-

bung sind mittlerweile mehrere Nutztier-Risse durch den Wolf bestätigt. Daher brauchen die Weide-

tierhalter die volle Unterstützung des Landes. Ich kämpfe dafür, dass die Tierhalter einen 100% Ersatz 

der durch den Wolf anfallenden Kosten erhalten und den neuen Arbeitsaufwand ersetzt bekommen. 
Der Schaden durch Wolfsriss muss ausgeglichen werden, denn unsere Weidetierhalter betreiben akti-

ven Landschaftsschutz! Dies haben wir mit Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch deutlich gemacht. 
 

–– 

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, Erntezeit und Weinlese beginnen früher als gewohnt. Ich hoffe, Sie sind 

gut durch die heißen Hundstage gekommen. Vielleicht sieht man sich bei einem der anstehenden Herbstfeste? 

 

Wirtschaftsministerin - Wie steht es um die Zukunftsfähigkeit des Autolandes Baden-Württemberg? 
Unser Wahlkreis ist mit drei Mercedes-Benz-Standorten und der Zulieferindustrie vom Automobil 

geprägt. Daher treibt uns die Frage um, wie der Wandel zu gestalten ist, welche Risiken, welche neue 

Chancen sich ergeben. Unsere Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut stand in der Spedi-

tion Hartmann in Muggensturm zur Diskussion bereit – ein idealer Ort, um die Bedeutung von „just-
in-time“ zu erfahren. 

Erzbischof Unser ehemaliger Erzbischof Dr. Robert Zollitsch durfte seinen 80. Geburtstag feiern. 
Robert Zollitsch steht mit seiner Person und mit seinem Leben für die europäische Aussöhnung, für 

das Miteinander. Als Donauschwabe kennt er das Leid der kriegerischen Gewalt, der Vertreibung und 

der Flucht. Gemeinsam mit unserem Europa-Minister Guido Wolf MdL, Volker Kauder MdB und dem 
neuen Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn durfte ich gratulieren. 

Bürgerbüro Sylvia M. Felder MdL 
Eisenlohrstr. 16 - 76593 Gernsbach - Tel. 07224 6586280 
www.sylvia-felder.de 
sylvia.felder@cdu.landtag-bw.de 
https://www.facebook.com/sylvia.felder.cdu/ 

Fahrradtour Bei heißen Temperaturen konnten wir im Rahmen meiner Sommertour unter der Leitung 
von Rheinpark-Guide Bernhard Unser die möglichen Erweiterungsflächen von Mercedes-Benz in Ras-

tatt vor Ort erkunden. Mit naturkundlicher Sachkenntnis und den Erkenntnissen aus der gerade vor-

gestellten Machbarkeitsstudie war diese Fahrradtour trotz sommerlicher Hitze ein großer Gewinn für 

alle Teilnehmer. Der Streckenverlauf der kommenden Querspange wurde ebenso „erfahren“ wie die 
große Tunnelbaustelle in Niederbühl für den Rastatter Tunnel. 

Feste im Sommer - Das Hähnchenfest in Steinmauern ist eines von vielen Sommerfesten in der Regi-
on. Zum 50. Mal konnte dieses Jahr das Fest gefeiert werden. Der Schützen- und Kleintierzuchtverein 

grillt und verarbeitet in diesem Jahr 5000 Gockler. Eine Meisterleistung für das Ehrenamt. Viele Hel-

fer, auch von anderen Vereinen, arbeiten zusammen, um die vielen Gäste zufrieden zu stellen. Vor Ort 
zu sein, mit den Menschen sprechen, Themen für die Arbeit aufgreifen und mitnehmen – diese Feste 

dienen nicht nur dem sommerlichen Beisammensein. 

Siemens in Rastatt – Mit 800 Beschäftigten ist der Siemens-Standort Rastatt bedeutend, die Zukunft 

des Standortes ist mit einer Erweiterung auch gesichert. In Rastatt werden Feuerungsautomaten, 

Ventile und Stellantriebe entwickelt, gefertigt und vertrieben. Damit sorgen die Mitarbeiter für siche-
re, energieeffiziente und umweltfreundliche Gebäude – weltweit. Eine Technik, die sich ständig wei-

terentwickelt und neue Herausforderungen mit sich bringt. Lothar Kolles, der mich durch den Betrieb 

geführt hat, ist auch neuer Vorsitzender der CDU-Kuppenheim. 
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