
 

  

Unser Wahlkreis ist vom ehrenamtlichem Engagement geprägt. Dafür bin ich sehr dankbar, 

denn das trägt zu einem menschlichen Miteinander bei. Daher habe ich unsere Vereine auch 

immer gerne durch Besuch der Feste, mit gemeinsamen Aktionen oder durch aktive Mitar-

beit unterstützt. Voraussetzung für gute Politik ist der persönliche Kontakt und Austausch.  

 

Für mich geht ein schöner und eindrucksvoller Lebensabschnitt zu Ende. Gleichzeitig beginnt eine neue 

Aufgabe, die ich mit Respekt und Zuversicht angehe. Ein herzliches Dankeschön für Ihre großartige Unter-

stützung in den letzten Jahren – für Ihren Rat und Ihre Hilfe war ich immer dankbar.  

Landtagsabgeordnete in unserem schönen Wahlkreis sein zu dürfen, war mir eine Ehre und eine große 

Freude. 
. 

Rückblickend auf die letzten vier Jahre seit der Nominierung kann ich auf viele interessante 

Informationsbesuche zurückschauen. Situationen, Einrichtungen und Sachlagen in Augen-

schein zu nehmen, mit den Betroffenen zu sprechen und Argumente direkt auszutauschen – 

das war mir wichtig für die politische Arbeit. Danke an alle, die mich dabei unterstützt und 

beraten haben, die mir Türen geöffnet haben und Einschätzungen geteilt haben. 
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Schwerpunktthemen meiner Arbeit in Stuttgart waren Schule und Bildung. Daher standen 

viele Schulbesuche im Wahlkreis an. Der Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Eltern 

und auch mit Schulleiter/innen war mir oft wegweisend, denn die Praktiker wissen meist am 

besten, was geändert werden sollte. Auch der direkte und schnelle Kontakt zu unserer Minis-

terin Dr. Susanne Eisenmann ist dabei natürlich von großem Vorteil. 

All diese Erfahrungen, Gespräche, Hintergründe und Erlebnisse durfte ich in meine Arbeit 

in Stuttgart und im Land einfließen lassen. Reden im Plenum, die Arbeit im Bildungs- und 

Europaausschuss, im Oberrheinrat, im Beirat der Landeszentrale für politische Bildung, im 

Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters und vieles andere mehr waren geprägt durch 

das, was ich im Wahlkreis aufnehmen und erfahren durfte. 

Unsere Unternehmen sichern unseren Wohlstand - ob groß, ob klein: Sie sind mit Leiden-

schaft engagiert. Der Kontakt mit der Wirtschaft, der Austausch über Themen, die die Ar-

beitswelt, den wissenschaftlichen Fortschritt und die Entwicklung betreffen – diese Vielfalt 

erleben und mitgestalten zu dürfen, das war und ist eine wunderbare Aufgabe. 

Konkrete Themen beschäftigen uns vor Ort: die Erweiterung des Mercedes-Benz-Werkes in 

Rastatt mit der dazugehörigen Infrastruktur, Lückenschluss B3, der Wolf - der unseren Wei-

detierhaltern große Schwierigkeiten macht – die PFC-Verunreinigung auf Böden und im 

Grundwasser, Hochwasserschutz, Straßensanierungen, Schulentwicklung. Auch Hilfestellung 

bei persönlichen Anliegen und Problemen zu geben war mir immer ein Anliegen. 
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