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Liebe Leserinnen und Leser,  

derzeit herrscht eine heftige Diskussion zwi-
schen Bund und Ländern über die Höhen der 
Bahnsteige. Das Verkehrsministerium lud aus 
diesem Grund am 9. April 2018 zur Informati-
onsveranstaltung „Bahnsteighöhen in Baden-
Württemberg“ ein. In Baden-Württemberg und 
auch in anderen Ländern legte man sich bereits 
1990 auf eine Bahnsteighöhe von 55 cm für die 
meisten Strecken fest (gemeint ist der Abstand 
vom Bahnsteig zur Schienenoberkante). Grund 
hierfür war, dass noch viele Bahnsteige mit einer 
Höhe von 38 cm oder niedriger vorhanden sind. 
Fahrzeuge mit einer Wagenbodenhöhe von 60 
cm können sowohl Bahnsteige von 38 cm bis 
76 cm Höhe bedienen. Seitdem wurden viele 
Stationen auf 55 cm ausgebaut. Nun kündigen 
die Bahn und das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) an, zukünf-
tig generell Bahnsteige von 76 cm verstärkt 
durchzusetzen. Dieser Ausbau würde in unseren 
gewachsenen 55 cm-Netzen für Verwerfungen 
sorgen: Die bereits auf 55 cm ausgebauten Sta-
tionen müssten nachträglich auf 76 cm umge-
baut werden - das führt zu erheblichen Zusatz-
kosten und zu Jahrzehnten schlechterer Barrie-
refreiheit, weil sämtliche Nahverkehrszüge eine 
Einstiegshöhe von 55 cm haben. Auch gibt es 
noch kein Finanzierungskonzept für die Erhö-
hungen. Unsere Nachbarländer sind ebenfalls 
auf 55 cm ausgebaut. Fakt ist also: Die Initiative 
des Bundes geht an der gelebten Praxis vorbei. 

Deshalb schlägt das Land Baden-Württemberg 
ein Alternativkonzept vor: Gefordert wird ein 
Konsens im Ziel der durchgängigen Barrierefrei-
heit. Wo diese bereits vorherrschen, sollen ab-
gegrenzte Nahverkehrsnetze mit 55 cm Bahn-
steighöhe bestehen bleiben - auch auf Haupt-
strecken. In Einzelfällen wären Hybridbahnsteige 
mit 55 und 76 cm als Kombination eine Lösung. 
So wären insgesamt deutlich weniger Umbau-
maßnahmen erforderlich und ein schnelleres 
und günstigeres Erreichen der Barrierefreiheit 
möglich. Es bedarf einer Bundesratsinitiative mit 
dem Ziel, Bahnsteighöhen mit 76 cm und 55 cm 
gleichwertig in der Eisenbahnbetriebsordnung 
zu verankern. Weitere Informationen gibt es hier. 

Viel Spaß beim Lesen meines Newsletters. 

Ihr 

     Ihre Meinung ist mir wichtig. 
Schreiben Sie mir, was Ihnen an diesem 
Newsletter gefällt und was nicht.  
Gerne gebe ich weitere Informationen zu 
den vorgestellten Themen:  
jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de

Grußwort 
Alternativkonzept Bahnsteighöhen
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Leuchtende Bahnsteigkante 
Bahnhof Bad Cannstatt testet das Pilotprojekt 

Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das 
Licht angeht. Seit Ende Februar ist sie am 
Bahnhof Bad Cannstatt auf Bahnsteig 2 zu 
finden, die „leuchtende Bahnsteigkante“. Dort 
blinken für sechs Monate bunte Lichter. Diese 
leuchtenden Symbole sollen bereits kurz vor 
Einfahrt des nächsten Zuges den Halteplatz 
der Züge und die Türpositionen zeigen. So 

sollen die Fahrgäste immer an der richtigen 
Stelle stehen und damit das Einsteigen zügi-
ger und die S-Bahnen pünktlicher machen. 
Das ist wichtig, denn bei Kurzzügen stehen 
die Fahrgäste oft nicht dort, wo der Zug hält. 
Zugzielanzeiger und Tafeln, die die Haltepositi-
on des Zuges markieren, erzeugen oft nicht 
genug Aufmerksamkeit. Die neue, innovative 
Lösung basiert auf im Bahnsteig verlegtem 
Lichtfaserbeton des Berliner Start-Ups SIUT. 
Das Ganze funktioniert mit Hilfe eines Bord-
computers, der an das Videoüberwachungs-
system der S-Bahn angeschlossen ist. Der 
Rechner erfasst und bestimmt über angelernte 
Algorithmen in Echtzeit ein Belegmuster. An 
der Bahnsteigkante wird dann mit roten, gel-
ben und grünen Leuchtpunkten angezeigt, wie 
stark die Wagen ausgelastet sind. Ich halte 
das für eine interessante Idee und bin ge-
spannt, wie das Pilotprojekt bei den Fahrgäs-
ten ankommen wird.  
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 Termine: Veranstaltungs-Tipps

26.04.2018 18 Uhr, Uni Hohenheim, Hörsaal 5: Diesel weg. Parkplätze weg. Freiheit weg? Wie weit 
darf der Staat den Bürger umerziehen? Mit Norbert Haug und Ulrich Begemann 

28.04.2018 Landesdelegiertenversammlung Hartmannbund in Mannheim

28.04.2018 ab 10 Uhr, Sindelfingen:  
STADT / LAND / PLUS Tag der Kommunalpolitik der FDP Baden-Württemberg

02.05.2018 19 Uhr, Distelhäuser Brauerei, Tauberbischhofsheim:  
Bürgerempfang der FDP/DVP-Landtagsfraktion im Main-Tauber-Kreis

03.05.2018 Bürgerhaus Kernen: 
Schirmherrschaft Konzert Heeresmusikcorps

08.05.2018 Hospitalhof Stuttgart: 
Energiepolitisches Forum KEA Klimaschutz

17.05.2018 19.30 Uhr, Ludwigsburg  
Podiumsdiskussion des FDP-Kreisverbands Ludwigsburg zum Thema Fahrverbote
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In Deutschland hoffen  mehr als 10.000 
schwer kranke Menschen auf die Transplan-
tation eines Organs. Für sie ist die Trans-
plantation die einzige Möglichkeit, um zu 
überleben oder die Lebensqualität erheblich 
zu verbessern. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn Menschen bereit sind, ihre Organe 
nach dem Tod zu 
spenden.  
Diesen Wunsch der 
Verstorbenen umzu-
setzen, ist gemein-
same Aufgabe der 
Krankenhäuser, der 
Transplantationszen-
tren und der Deut-
sche Stiftung Organ-
transplantation (DSO): 
Sie nimmt die Mel-
dungen mögl icher 
Organspender entge-
gen, koordiniert die 
„Gemeinschaftsauf-

gabe Organspende“ und sorgt dafür, dass 
alle notwendigen medizinischen und organi-
satorischen Schritte vollzogen werden, da-
mit Organe entnommen, an geeignete Pati-
enten vermittelt und transplantiert werden 
können.  
Frau PD Dr. med. Christina Schleicher, Ge-
schäftsführende Ärztin in der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation, hat den Sozial-
ausschuss über die aktuelle Situation unter-
richtet. Das Fazit dieses Gesprächs ist be-
sorgniserregend: Die Organspenden sind in 
den letzten Jahren extrem gesunken. Das ist 
dramatisch! Es müssen Lösungen gefunden 
werden, um das Thema Organspende für 
potentielle Spender attraktiver zu machen. 
Schließlich hängen hiervon Menschenleben 
ab. 
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Organspende in Deutschland 
Zahl der Organspender sinkt dramatisch 
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Mein Kollege Jürgen Keck (MdL) und ich im Ge-
spräch mit Frau PD Dr. med. Christina Schleicher, 
Geschäftsführende Ärztin in der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation
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Als FDP-Landtagsabgeordneter und stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender der liberalen 
Landtagsfraktion in Stuttgart habe ich bei ei-
ner Veranstaltung der FDP-Ortsverbände Ker-
nen und Weinstadt großflächige Dieselfahrver-
bote in Stuttgart abermals als  "nicht notwen-
dig und nicht verhältnismäßig" kritisiert und 
dem grünen Landesverkehrsminister Winfried 
Hermann attestiert, er setze bar jeder Verhält-
nismäßigkeit Fahrverbote auf Teufel komm 
raus um. Der Gesundheitsschutz der Bevölke-
rung ist mit Recht von großer Bedeutung. Das 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat fest-
gestellt, dass Fahrverbote in Städten grund-
sätzlich zulässig sind, diese aber vom Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit abhängig gemacht 
werden müssen. Es gibt derzeit jedoch keinen 
juristischen Automatismus für Fahrverbote. 
	 Ich glaube nicht, dass Fahrverbote in 
Stuttgart notwendig sein werden, um eine 
bessere Luftqualität zu erreichen. Die Fein-
staubbelastung ist in Stuttgart in den letzten 
zwei Jahrzehnten bereits massiv zurückge-
gangen. Derzeit gibt es nur noch an der 
Messstelle Am Neckartor Überschreitungen 
beim Feinstaub PM10. Beim gefährlicheren 
PM2,5 wird der Grenzwert auch an dieser 

Messstelle eingehalten. Die Zahl der Über-
schreitungstage ist in den letzten Jahren deut-
lich zurückgegangen und es ist damit zu rech-
nen, dass 2018 die Zahl der Überschreitungs-
tage nicht geknackt wird. Das zeigt, dass sich 
die Lage kontinuierlich verbessert. Ein Pro-
blem sind die Stickoxide. Aber auch hier sind 
die Belastungen in den vergangenen Jahren 
bundesweit um 70 Prozent zurückgegangen, 
Tendenz weiter sinkend. 
	 Die Zulassungszahlen für Dieselfahr-
zeuge sind beispielsweise im März 2018 bun-
desweit um 25 Prozent eingebrochen und 
gleichzeitig die Zahlen von neu zugelassenen 
Elektroautos (plus 73 Prozent) und Hybridau-
tos (plus 45 Prozent) sowie Benzinautos mas-
siv gestiegen. Dieser Anstieg bei den Ver-
kaufszahlen von Benzin-Kfz führt aber zu er-
höhten Kohlendioxidemissionen, was letztlich 
dem Klima schadet. Deshalb glaube ich, dass 
wir die moderne Dieseltechnologie noch viele 
Jahre als wichtige Antriebstechnologie brau-
chen, um den Klimaschutz voranzubringen. 

Am 22. März beteiligte ich mich auch in 
Mannheim an einer Veranstaltung, die sich mit 
dem Thema Fahrverbote in der Innenstadt be-
schäftigte. Ich diskutierte mit Peter Drakul, 
Stadt Mannheim, Dietmar Clysters, Innung 
des Kraftfahrzeugverbandes, Prof. Dr. Her-
mann Koch-Gröber, Hochschule Heilbronn 
und Andreas Schöner, Umweltforum Mann-
heim.  
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Gegen Diesel-Fahrverbote in Stuttgart 
Mit alternativen Antrieben und Nachrüstung Luft säubern 
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Radikale umweltpolitische Maß-
nahmen wie das Verbot des Ver-
brennungsmotors oder staatliche 
Subventionen erneuerbarer Ener-
gien bringen die Debatte um die 
Sicherung eines nachhaltigen Le-
bensraumes von den Plenarsälen 
der Politik in die Privathaushalte 
der Bürgerinnen und Bürger. Die 
Zunahme der Treibhausgase, der Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur und die Ent-
wicklung des Feinstaubs und der Stickoxide be-
dürfen einer fachlichen Analyse und Diskussion. 
Doch die Antworten dürfen nicht einer einseiti-
gen Ideologie folgen, sondern die Lösungsan-
sätze müssen einer Balance möglichst aller As-
pekte Rechnung tragen: Eine vorausschauende 
Verkehrspolitik, die den Individualverkehr nicht 
verteufelt, fließender Verkehr, eine intelligente 
Verkehrsführung inkl. Umgehungsstraßen sowie 
ein vernetzter und ausreichend ausgebauter 
ÖPNV und eine innovative Mobilität können nicht 

nur zur Einhaltung der Grenzwerte beitragen, 
sondern zur Steigerung der Lebensqualität ins-
gesamt. In dieser Veranstaltung wollen Norbert 
Haug (Journalist, ehem. Motorsport-Chef von 
Mercedes-Benz), Ulrich Begemann (Leiter New 
Technologies, Voith GmbH & Co. KGaA) und ich 
über die vergangenen Maßnahmen der Umwelt- 
und Verkehrspolitik sprechen und die diskutier-
ten Lösungsansätze kritisch hinterfragen. Die 
Veranstaltung wird dabei lokale Probleme wie 
das potenzielle Dieselverbot in Stuttgart und die 
Parkplatzsituation an der Universität Hohenheim 
beleuchten.  
Weitere Infos und Anmeldung.
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Reallabor Schorndorf 
Der Bus kommt wie bestellt - per App, Internet oder Anruf 

Seit Februar 2016 wird im Projekt „Reallabor 
Schorndorf“ vom Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt, der Hochschule Esslingen, der 
Universität Stuttgart, der Stadt Schorndorf, dem 
Tarif- und Verkehrsverbund Stuttgart und 
Knauss Linienbussen gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern der Stadt Schorndorf ein 

haltestellen- und 
fahrplanloser 
B e d a r f s b u s 
e n t w i c k e l t . 
Seit dem 10. 
M ä r z 2 0 1 8 
w i rd d iese r 
Bus in einem 
Pilotbetrieb in 
der Schorn-

dorfer Südstadt er-
probt. Hierfür ersetzt 
der Bedarfsbus von 
Freitagnachmittag bis 
Sonntagabend d ie 
bisherigen Stadtbus-
Linien 242 und 247. 
Die Nutzerinnen und 
Nutzer können in die-
ser Zeit den Bus per 
App, Internet oder Telefon buchen. Der Be-
darfsbus fährt nach Bestellung durch den Fahr-
gast auf flexiblen Routen zu den gewünschten 
Start- und Zielpunkten. Ich war beim Start des 
Pilotprojekts mit dabei. Weitere Infos gibt es un-
ter http://www.reallabor-schorndorf.de  

Veranstaltungs-Tipp 
Diesel weg. Parkplätze weg. Freiheit weg? 

https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/5CTBC
https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/5CTBC
http://www.reallabor-schorndorf.de
http://www.reallabor-schorndorf.de
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Rommelshausen: Hiobsbotschaft der Bahn: 
„Der Baubeginn wird für das erste Halbjahr 
2021 angestrebt“, hat der Konzernbevoll-
mächtigte Sven Hantel auf die Frage geant-
wortet, was sich am S-Bahn-Haltepunkt 
Rommelshausen tut. Gefragt hat Jochen 
Haußmann. Für ihn ist das eine Antwort, die er 
weder als Landtagsabgeordneter noch als 
verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Land-
tagsfraktion durchgehen lassen kann: „Noch-
mal zwei Jahre Planungs- und Genehmi-
gungszeit, dann neun Monate Planungs- und 
Bauvorbereitungsphase, mit diesem Bummel-
zugtempo bei der Barrierefreiheit und Ver-
kehrssicherheit dürfen wir die Bahn nicht 
durchkommen lassen. So bleibt Rommelshau-
sen noch viel zu lange ein Haltepunkt, an dem 
vor allem ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen Gefahr laufen, sich die Kno-
chen zu brechen.“ 

Mit „wir“ ist nicht nur die politische Schiene 
gemeint, die er in diesem Fall aktivieren will. 
Außer Druck vom Land und der Kommune auf 
einen beschleunigten Bahnsteigausbau fordert 
er auch Druck von der Region und setzt dabei 
auf die FDP-Regionalfraktion: „Ich erneuere 
meine Kritik daran, dass der Verband Region 
Stuttgart der Bahn die Zügel viel zu locker 
lässt und die Region ihre Aufgabe als verant-
wortlicher Betreiber der S-Bahn-Linien nicht 
im Griff hat. Dabei heißt es auf Anträge und 

Anfragen der FDP-Regionalfraktion immer 
wieder, dass für Rommelshausen alles in Ord-
nung ist und die „erforderlichen Mittel im HH-
Entwurf 2018 berücksichtigt“ sind. Wenn das 
heißt, dass sich bis 2021 am S-Bahn-Halte-
punkt kein Stein bewegt, dann kann von „in 
Ordnung“ keine Rede sein.“ 

Spaichingen: Ein anderes Problem zeigt sich 
in Spaichingen. Die Bahn steht derzeit in der 
Kritik wegen der Entscheidung, zur Zeiter-
sparnis IC-Züge nur noch auf dem Gleis 3 fah-
ren zu lassen – das ist jedoch nur über die so-
genannte „Hühnerleiter“ erreichbar; ein Trep-
penkonstrukt, das für behinderte Menschen 
kaum zu bewältigen ist. Die Stadt ist nicht be-
teiligt worden an der Entscheidung – die Bahn 
hat die Pflicht, den Bahnhof barrierefrei aus-
zubauen. Eine Antwort auf ein Schreiben an 
Verkehrsminister Hermann steht noch aus. Ich 
kritisiere, dass das Verkehrsministerium 16 
Millionen Euro in ein Werbepaket für die neue 
Marke „bwegt“ investiert, derweil jedoch die 
Barrierefreiheit an Bahnhöfen wie Spaichingen 
weiter auf sich warten lässt. Spaichingen ist 
mit weniger als 1000 Fahrgästen täglich sehr 
wahrscheinlich nicht im nächsten Bahnhofs-
modernisierungsprogramm enthalten. Es 
muss also eine Sonderregelung für die Stadt 
her. Ziel ist eine „monetär neutrale Rückfüh-
rung“ der ICs auf Gleis 1. 
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Barrierefreiheit im Bummelzugtempo 
Als Sprecher für Verkehr vor Ort  
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Bei seiner Begrüßung anlässlich des diesjähri-
gen Liberalen Bildungstages am 17. März 
2018 hob der Vorsitzende der FDP/DVP-Frak-
tion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, die Wichtigkeit ei-
ner qualitativ hochwertigen Bildung hervor. 
„Der Absturz Baden-Württembergs bei mehre-
ren bundesweiten Bildungsstudien von Me-
daillenrängen auf hintere Plätze ist ein beispiel-
loser Vorgang. Es ist nicht zuletzt das traurige 
Ergebnis einer grün-roten Bildungspolitik, die 
auf die Abschaffung unseres gegliederten und 
vielfältigen Schulwesens ausgerichtet war und 
für enorme Unruhe im gesamten System sorg-
te. Unter der jetzigen grün-schwarzen Regie-
rung ist hierbei leider auch kaum eine Wende 
zu erwarten, sondern vielmehr eine Serie von 
faulen Kompromissen.“ Die Freien Demokra-
ten sind der Überzeugung, dass nicht so sehr 
die Schulstruktur, sondern das Bildungsange-
bot vor Ort über die Qualität des Bildungswe-
sens entscheiden. Deshalb ist es notwendig, 
ein vielgliedriges Schulsystem zuzulassen. 
Und dieses braucht verlässliche Bedingungen, 
aber auch eine auskömmliche Finanzierung. 
Zusätzlich gilt es, Kraftakte wie die Digitalisie-
rung und Sanierung der Schulgebäude zu 
schultern.  
„Wir müssen alle Kinder besser fördern – das 
reicht von leistungsschwächeren bis hin zu 
den sehr begabten Schülerinnen und Schü-
lern“, so die Ministerin für Schule und Bildung 

in Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, in 
ihrem Vortrag. Dazu sei es nötig, Unterrichts-
ausfall zu erkennen und zu vermeiden. „Des-
halb müssen wir zunächst genau wissen, wie 
viel Unterricht ausfällt. So haben wir in Nord-
rhein-Westfalen beschlossen, den Unterrichts-
ausfall digital und schulscharf zu erfassen“, 
schildert die Ministerin. Ein weiterer Faktor sei 
der ungedeckte Lehrkräftebedarf. „Vor allem in 
den MINT-Fächern, im Bereich Inklusion und in 
den technischen Fächern an den beruflichen 
Schulen eint alle Bundesländer eines: Wir ha-
ben zu wenig Lehrkräfte. Hier könnten auch 
bundesweite Kampagnen ein Ansatzpunkt 
sein“, regt Gebauer an.  
Dr. Timm Kern, bildungspolitischer Sprecher 
und stellvertretender Vorsitzender der FDP-
Fraktion, hob auf das hinter bildungspoliti-
schen Entscheidungen stehende Menschen-
bild ab.   „Wir Freie Demokraten treten dafür 
ein, dass alle Menschen mit gleichen Rechten 
ausgestattet sind. Aber wir sind der Überzeu-
gung, dass Menschen nicht gleich, sondern 
unterschiedlich sind. Unser bildungspolitisches 
Ziel ist deshalb statt der ‚einen-Schule-für-alle‘ 
die passende Schule für jedes Kind.“ Vor die-
sem Hintergrund kündigte Kern einen Gesetz-
entwurf zur Verankerung der offenen Ganz-
tagsschule im Schulgesetz an. Um die Freiheit 
nutzen zu können, sind Lehrer, Eltern und 
Schüler auf verlässliche Rahmenbedingungen 
angewiesen. Die Zukunft unserer Kinder ist zu 
wichtig, als dass wir uns ein zweitklassiges 
Bildungssystem leisten könnten.
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Liberaler Bildungstag 2018 
Mehr Qualität in der Bildung durch bessere Schulausstattung  
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Mit Vertretern aller Fraktionen traf ich mich am 
7. März zur Diskussionsrunde mit dem Titel 
„Mobilität im Dialog. Attraktiver ÖPNV - ist eine 
nachhaltige Finanzierung möglich?“.  Mit 10,3 
Milliarden Fahrgästen erreichte die ÖPNV-
Nachfrage bundesweit in 2017 im zwanzigsten 
Jahr hintereinander einen Fahrgastrekord. 
Auch in Baden-Württemberg ist der ÖPNV das 
Rückgrat einer effizienten und klimaschonen-
den Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger, 
vor allem in den Ballungsräumen und Groß-
städten stößt der ÖPNV jedoch an seine Gren-
zen. 

Politische Entscheider und Bürger in Baden-
Württemberg haben hohe Erwartungen in die 
künftige Leistungsfähigkeit des ÖPNV im Land. 
Bisher wurde ein funktionierender ÖPNV, vor 
allem in verdichteten Gebieten, mit wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit und Lebensqualität ei-
nes Raumes in Verbindung gebracht. Inzwi-
schen wird immer deutlicher, dass die Ziele 
des Klimaschutzes und der Luftreinhaltung nur 
mit einem qualifizierten ÖPNV erreicht werden 
können, dessen Leistungsangebot in der Lage 
ist, die veränderte Verkehrsmittelwahl zu be-
wältigen. Die nachhaltige Finanzierung des 
ÖPNV und der Eisenbahnen spielt dafür eine 
ganz entscheidende Rolle. Auf Bundesebene 
sind dazu in den vergangenen Jahren wichtige 

Entscheidungen gefallen, wie beispielsweise 
die Neuverteilung der Regionalisierungsmittel.  

Auf Landesebene stehen wichtige Entschei-
dungen noch aus. Insbesondere die Zukunft 
des für die ÖPNV-Finanzierung sehr wichtigen 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgeset-
zes (LGVFG) ist derzeit noch unklar. Die Ent-
scheidung über eine Fortführung und künftige 
Finanzausstattung des LGVFG ist überfällig, da 
die aktuelle Regelung Ende 2019 ausläuft. Die 
VDV-Landesgruppe hat dazu bereits im letzten 
Jahr Daten zum Investitionsbedarf im Rahmen 
des LGVFG gesammelt. Diese beleuchten an-
stehende Herausforderungen in den Bereichen 
Fahrzeugfinanzierung, Erhalt der ÖPNV-Infra-
struktur, Barrierefreiheit und innovativer Umbau 
der Bussysteme. 

Mobilität im Dialog  
Attraktiver ÖPNV - ist eine nachhaltige Finanzierung möglich?
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Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblick in Termine der vergangenen Wochen

Spatenstich für ein beeindruckendes Projekt. Auf 1,1 
Kilometer wird die Rems zwischen Winterbach und 
Remshalden renaturiert. Das dient dem Hochwasser-
schutz, der Ökologie und bringt Impulse zur Remstal-
gartenschau. 

Vom 9. bis 11. März 2018 wurden in Bad Homburg 
die Tage der Chor- und Orchestermusik gefeiert. Die-
se bundeszentrale Veranstaltung findet alljährlich drei 
Wochen vor Ostern anlässlich der Verleihung der vom 
Bundespräsidenten gestifteten Zelter- und Pro Musi-
ca-Plaketten statt – den höchsten Auszeichnungen 
für das Amateur- und Laienmusizieren. Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier verlieh die Zelter- und 
Pro Musica-Plaketten an Chöre und Orchester. Für 
den Deutschen Harmonikaverband bedankte ich 
mich beim Bundespräsidenten und seiner Frau Elke 
Büdenbender. Herzlichen Dank an A-Train, der hessi-
schen Landes-Akkordeon-Bigband unter der Leitung 
von Wolfgang Russ.  

Zu Gast in Pforzheim mit Elke Bohnenberger bei den 
Zahnärzten Thomas Tittmann und Elias Wanka. Ein bun-
ter Strauß an Themen stand auf der Agenda - Zahnme-
dizin, Bürokratie, Datenschutz, Zahnarztausbildung, 
Herausforderungen der freiberuflichen Zahnarztpraxen. 
Die Politik ist hier gefordert, nicht immer mehr Regulie-
rungen auf die Praxen „abzuladen“. 

Im Februar war ich zu Besuch im Unternehmen E. Bayer 
Baustoffwerke GmbH & Co. zwischen Stetten und Esslingen. 
Geschäftsführer Jörg Bayer informierte mich ausführlich über 
die Produktion des Kalksandsteins. Herzlichen Dank für die 
interessante Werksführung.
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Für den Sportkreis Rems-Murr am Start mit den Kollegen aus 
dem Kreistag beim Schorndorfer Altstadtlauf - Reinhold Sczu-
ka, Peter Höschele und ich nach dem Rennen.

51. Heilpraktiker-Kongress in Baden-Baden. Unter dem 
Motto „Welterbe Naturheilkunde - Medizin der Zukunft“ tref-
fen sich über 1.400 Teilnehmer und 200 Aussteller.

Besuch im Ortenaukreis. Neun Tage vor Eröffnung der 
Landesgartenschau in Lahr führte uns der Lahrer Bür-
germeister Guido Schöneboom gemeinsam mit Mit-
gliedern der FDP Lahr und des Ortenaukreises durch 
das Gartenschaugelände. Auf geht’s zur Lahrer Lan-
desgartenschau. Herzlichen Dank an Matthias Kappis 
für die gute Vorbereitung. Anschließend nutzten wir 
den Termin noch zur politischen Diskussion und für ein 
Statement für einen Film über die FDP in Lahr, den 
Maurice Kubitschek herstellt.

Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblick in Termine der vergangenen Wochen

Verkehrsthemen vor Ort: Termin mit FDP-Kreisvorsitzen-
dem Felix Fischer in Teningen und Emmendingen, und  

auch in Muggensturm im Gespräch 
mit Bürgermeister Dieter Späth. 

Hinweis: Noch 381 Tage bis zur Remstal-Gartenschau 2019  
Weitere Infos gibt es hier: https://remstal.de/home.html 

https://remstal.de/home.html
https://remstal.de/home.html
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Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblick in Termine der vergangenen Wochen

150 Jahre freiwillige Feuerwehr 
Stetten. Kommandant Andreas 
Wersch und sein Team haben 
einen beeindruckenden Festakt 
organisiert. 

Treffen der Julis Nordwürttemberg mit 
Benjamin Strasser MdB, Alexander 
Hampo und Tim Zimmermann. 

Einweihung der neuen Geriatrie im Rems-Murr- 
Klinikum in Schorndorf. 

Besuch im Silchermuseum in Weinstadt-Schnait.  
Museumsleiterin Elisabeth Hardtke informierte mich über die ak-
tuelle Sonderausstellung „Die Tragödie des Friedrich Glück“. Ein 
Besuch lohnt sich. 

Jubiläumsfeier im Haus Waldfrieden in Murrhardt.  
Rainer Wiesner ist seit 30 Jahren in der Einrichtung für 
psychisch kranke Erwachsene tätig und Hanna Han-
zel-Oswald als Geschäftsführerin und Heimleiterin seit 
20 Jahren.
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… und noch ein paar Bilder. 
Glückwünsche und Grußworte

Herzlichen Glückwunsch zur Amtseinführung des neuen Rudersber-
ger Bürgermeisters Raimon Ahrens. Mit einem schönen Festakt in 
der voll besetzten Rudersberger Gemeindehalle sorgten die Ruders-
berger für einen gelungenen Start für den jüngsten Bürgermeister 
des Rems-Murr-Kreises.

Neue Mitarbeiterin in meinem Team: Nina Sommer hat ihren 
Master der Kommunikationswissenschaft und Medienforschung 
an der Universität Hohenheim abgeschlossen. Als persönliche 
Referentin organisiert sie Veranstaltungen, managt meine Medi-
enauftritte und verfasst meinen Newsletter. Ich freue mich auf 
die gemeinsame Zusammenarbeit.

Verabschiedung von Remshaldens Bürgermeister Stefan 
Breiter, im Bild mit Claus Paal MdL. Stefan Breiter ist neuer 
Finanzbürgermeister in Freiburg. Danke für die wunderbare 
Zusammenarbeit und alles Gute in Freiburg. 

Glückwunsch an Bernhard Bühler zur Wahl als Bürgermeister der 
Gemeinde Oppenweiler. Zuvor war er viele Jahre engagierter Leiter 
des Hauptamts in Kernen. 

Herzlichen Glückwunsch zur vierten Wiederwahl an Bürger-
meister Andreas Schaffer und an seine Frau Ute. Alles Gute 
für die kommende Amtszeit in Plüderhausen. 

Ich gratuliere Martina Fehrlen zur Wahl zur Bür-
germeisterin in Urbach. 

http://www.jochen-haussmann.de
mailto:jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de
http://www.jochen-haussmann.de
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