
 

  

Gespräch mit Nachbarn. Die Fahrradverbindung nach Frankreich ist für die ganze Region ein wichti-

ges Anliegen. Deshalb war ich am deutschen Nationalfeiertag im Europäischen Parlament und traf 

mich gemeinsam mit unserem MdEP Daniel Caspary, seinem elsässischen Kollegen Joseph Daul und 

unseren französischen Freunden vom Eurodistrikt Regio Pamina, Rémi Bertrand und Dr. Patrice Hars-
ter. Im Ziel sind wir uns einig: wir brauchen die Fahrradverbindung so schnell wie möglich. Ob diese 

bei Iffezheim oder Wintersdorf kommen wird, sollte zweitrangig sein. 

–– 

Der Schritt von Angela Merkel, den Vorsitz abzugehen, verdient sehr viel Respekt und zeigt ihre menschliche und 

staatsmännische Größe. Er ist es eine Chance, der Partei neue Lebendigkeit, Kraft und Diskussionsfreude geben. 

Schon jetzt zeigt sich, dass sich ganz unterschiedliche politische Talente um die Nachfolge bewerben. Ich schaue 

gespannt und erwartungsvoll auf die nächsten Wochen bis zum Bundesparteitag im Dezember. 

Digitalisierung und E-Mobilität. Unsere Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann besuchte auf meine 
Einladung hin die Carl-Benz-Gewerbeschule in Gaggenau. Als Industrie 4.0-Schule mit neuem Schwer-

punkt E-Mobilität ist sie zukunftsweisend für moderne Aus- und Weiterbildung. Dass unser baden-

württembergisches Erfolgsrezept „Wirtschaft und Ausbildung Hand in Hand“ hier besonders innovativ 

ist, konnte sich unsere Kultusministerin überzeugen.  
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Sicherheit in der Region. Der Austausch mit unserer Polizei ist mir wichtig. Zurückgehende Ein-
bruchszahlen sind ein großer Erfolg. Wir brauchen weiterhin mehr Polizeikräfte, daher haben wir die 

Einstellungszahlen bei der Polizei erhöht. Auch die Ausstattung der Polizistinnen und Polizisten wur-

de verbessert. Wir müssen dafür sorgen, dass die polizeilichen Möglichkeiten einhergehen mit neuen 
technischen Möglichkeiten – da sind wir noch mit dem grünen Koalitionspartner in der Diskussion. 

Reden zur Bildungspolitik. Zu zwei AfD-Anträgen zur Bildungspolitik durfte ich in diesem Monat im 
Landtag für die Fraktion sprechen. Zum einen ging es um die verpflichtende „Schulhofsprache“ 

Deutsch, zum anderen um den muttersprachlichen Unterricht (Konsulatsunterricht). Schauen Sie sich 

die beiden Reden gerne an und bilden Sie sich ihr Urteil. Wir müssen Probleme benennen und ange-
hen, aber keine Schaufenster Debatten führen. 

Rastatter Schulgespräch. Das Konzept zur Stärkung unserer Schulleitungen liegt auf dem Tisch und 
soll beraten werden. Daher habe ich alle Schulleiter des Wahlkreises nach Rastatt zum gemeinsamen 

Austausch eingeladen. Viele Anregungen habe ich für das Konzept mitnehmen können. Die Schulleiter 

wünschen sich vor allem eine Entlastung im Verwaltungsbereich – sei es durch das Streichen von Sta-

tistiken oder durch die geplanten Verwaltungsassistenten. Das Foto zeigt den neuen Schulleiter der 
Grund- und Werkrealschule Weisenbach Oliver Hintzen. 

 

Staatssekretärin in Muggensturm. Die Kindertagesstätte „Strochennest“ in Muggensturm ist BeKi-

zertifiziert – BeKi steht für „bewusste Kinderernährung“. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch hat 
sich gemeinsam mit mir vor Ort informiert, denn BeKi ist eine Initiative des Ministeriums für ländli-

chen Raum und Verbraucherschutz. In der Kindertagesstätte der „Spielwiese“ wird vor Ort frisch ge-

kocht, wichtig ist dem Team dabei das regionale Einkaufen und das saisonale Kochen – abwechslungs-

reich und kindgerecht. 
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