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Liebe Leserinnen und Leser,  

es ist schon wieder soweit: Weihnachten steht 
vor der Türe und das Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Die Tage sind wie im Flug vergangen 
und doch hat sich einiges getan. Ich möchte 
einen kleinen politischen Jahresrückblick ge-
ben:  

Zu Beginn dieses 
Jahres veranstal-
tete Baden-Würt-
temberg Interna-
tional eine Wirt-
schaftsdelegati-
o n s r e i s e z u m 

Thema Energiepolitik und Elektromobilität 
nach Oslo.  

Kurz darau f 
wurde per Ge-
r i c h t s b e-
schluss über 
die Fahrverbo-
te in Stuttgart 
entschieden.   

Das Thema Fahrverbote zog sich durch das 
ganze Jahr und wurde zum Top-Thema. Denn 
viele sind betroffen. Die Konsequenzen der 
Verbote werden wir im kommenden Jahr zu 
spüren bekommen. Wir haben zur Änderung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einen 

Antrag eingebracht und zahlreiche Initiativen 
gesetzt.  

Ebenfalls ein Dauer-
brenner ist das Thema 
Barrierefreiheit an den 
Bahnhöfen im Land. 
Hierzu brachte ich eini-
ge Anträge in den 
Landtag von Baden-
Württemberg ein.  

Des Weiteren habe ich einen Gesetzentwurf 
zur Änderung des Gesetzes für unterstützen-
de Wohnformen, Teilhabe und Pflege (Wohn-, 
Teilhabe- und Pflegegesetz - WTPG) in den 
Landtag von Baden-Württemberg eingebracht. 
Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, durch regu-
latorische Erleichterungen die Dynamik der 
Schaffung neuer Angebote im Bereich ambulant 
betreuter Wohnformen zu erhöhen sowie den 
bürokratischen Aufwand zu verringern. Erwar-
tungsgemäß wurde der Gesetzentwurf abge-
lehnt. 

     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 
Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2019
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Im Wahlkreis gab es eini-
ge Initiativen, wie bei-
spielsweise die Einfüh-
rung des Tempos 70 an 
der Ortseinfahrt in Ker-
nen-Stetten - zur Verbes-
serung der Verkehrssi-
cherheit und des Lärm-
schutzes.  

Auch setzte ich mich für WC-Anlagen an der 
Raststätte B 29 im Remstal ein. Dort beklagten 
s i c h L a n d w i r t e , 
dass ihre Äcker 
zur öffent l ichen 
Toilette werden. 
S t a a t s s e k re t ä r 
Steffen Bilger ist 
für dieses große 
Problem aufge-
schlossen. 

Ein weiteres Anliegen waren mir in diesem Jahr 
die Park-and-Ride-Parkplätze im Rems-Murr-
Kreis. Diese sind meist schon früh morgens voll 
belegt und haben kein einheitliches Konzept be-
züglich der Gebühren. Wenn die Fahrverbote 
kommen, wird sich dieses Problem noch ver-
stärken. Zur Situation der P+R-Parkplätze habe 
ich eine Kleine Anfrage eingereicht. 

Helfen können hier vielleicht auch Parken-und-
Mitnehmen-Parkplätze. Diese sollten ausgebaut 
und sicherer werden. Dafür braucht es dringend 
Beleuchtungsanlagen. Damit hier etwas passiert, 
habe ich eine Kleine Anfrage eingereicht und 
Staatssekretär Steffen Bilger kontaktiert. 

Besondere Freude bereitet hat mir der direkte 
Austausch mit den Menschen vor Ort, wie bei-
spielweise bei meinem Pflegepraktikum im Sa-
natorium in Murrhardt. Hier war ich einen Tag 

lang im „Praktikum“ bei-
spielweise bei der Es-
sensausgabe und der 
Beschäftigungstherapie 
im Einsatz.  

Auch in diesem Jahr war 
ich wieder sportlich un-
terwegs. Leider zwang 
mich eine Verletzung beim 
Dreiländermarathon im Oktober 2018 nach 30 
Kilometern dazu aufzugeben.  Dafür habe ich 
jetzt ein sportliches Ziel für 2019.  

Neben sportlichen Zie-
len habe ich mir auch 
politische Ziele für das 
neue Jahr gesteckt:  

Ich werde mich im 
neuen Jahr erneut für 
die Dieselfahrerinnen 
und - fahrer gegen 
Fahrverbote starkma-

chen. Auch werde ich die Einführung des neu-
en Regionalverkehrs verfolgen, um Mobilität für 
jeden zu sichern. Natürlich hat weiterhin auch 
die Pflege und Gesundheitsversorgung in Ba-
den-Württemberg eine große Bedeutung für 
meine Arbeit. Ebenso steht die Kommunal- 
und Europawahl auf der Agenda. Ich freue 
mich, wenn Sie mich und meine Arbeit weiter-
hin begleiten. Ihnen wünsche ich ein besinnli-
ches Weihnachtsfest und ein schönes neues 
Jahr 2019. 

Viel Spaß beim Lesen meines Newsletters. 

Ihr
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Fortsetzung 
Jahresrückblick und Vorschau für 2019 
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Meine neue Homepage ist online 
wwww.jochen-haussmann.de 

Ein guter Eindruck im Internet ist wichtig, die 
digitale Visitenkarte sozusagen. Darum habe 
ich meine Homepage mit Hilfe der Agentur 
active Werbung aus Rudersberg 
neu gestaltet und modernisiert. 
Besonders viel Wert habe ich 
dabei auf eine gute Übersicht-
lichkeit gelegt. So finden Besu-
cher meiner Seite nun schnell 
Informationen über meine Per-
son, meine Ziele, für die ich mich 
im Wahlkreis Schorndorf einset-
ze, und meine Arbeit als Abge-
ordneter im Landtag von Baden-

Württemberg. Außerdem gibt es einen Hin-
weis zu meinen Profilen in den sozialen Medi-
en (folgen Sie mir schon auf facebook, Insta-

gram und twitter?) und auf mei-
nen Newsletter, den Sie, wenn 
Sie das lesen, sicherlich schon 
abonniert haben. Außerdem 
werden meine Termine und Ver-
anstaltungshinweise für den 
kommenden Monat übersichtlich 
angezeigt. Klicken auch Sie sich 
doch mal rein und schauen Sie 
auf meiner neuen Seite vorbei.  
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 Termine: Veranstaltungs-Tipps

5. Januar 2019 10 bis 19 Uhr: 118. Ordentlicher Landesparteitag, Schwabenlandhalle Fellbach

6. Januar 2019 11 Uhr: Dreikönigkundgebung, Staatstheater Stuttgart

8. Januar 2019 Arbeitskreis-Reise in Karlsruhe mit anschließendem Bürgerempfang ab 19 Uhr im 
Höpfner Burghof in Karlsruhe

12. Januar 2019 Veranstaltung „100 Jahre Frauenwahlrecht“ im Landtag von Baden-Württemberg

17. Januar 2019 Sitzung des Sozialausschusses des Landtags

21. Januar 2019 19 Uhr: Neujahrsempfang des FDP-Kreisverbands Rems-Murr, 
Schwabenlandhalle Fellbach

25. Januar 2019 Medizinkongress, Messe Stuttgart

27. Februar 2019 Foyer Liberal zur Verkehrspolitik, Landtag von Baden-Württemberg
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Unter dem Titel „Fail Early, Fail Often?“ kamen 
junge Gründer mit etablierten Marktteilneh-
mern beim „Foyer Liberal“ der FDP/DVP im 
Landtag zusammen, um über die Herausfor-
derungen des Unternehmertums von der frü-
hesten Idee bis zur finalen Unternehmens-
nachfolge zu diskutieren. Gerne übernahm ich 
bei diesem Anlass die Begrüßung. Besonders 
wichtig ist es zu vermitteln, dass Fehler zum 
Prozess dazugehören und ein Zeichen dafür 
sind, dass die Idee wirklich innovativ ist. Die 
Zahl der Unternehmensgründungen ist seit 
2009 rückläufig, da der sichere Arbeitsplatz 
dem Wagnis der Gründung vorgezogen wird. 
Erfreulich ist aber, dass die Zahl der Chancen-

g r ü n d u n g e n 
z u n i m m t . 
Gründer for-
d e r n m e h r 
Mut von der 
Politik, so das 
Fazit unserer 
V e r a n s t a l-
tung. Junge 

Gründer disku-
tierten gemein-
sam mit etablier-
t e n M a r k t t e i l-
nehmern über die 
Herausforderun-
gen des Grün-
d e n s u n d d e r 

Etablierung von Unternehmen. Zu den konkre-
ten Wünschen an die Politik gehören bei-
spielsweise zeitgemäße Arbeitszeitregelungen 
und mehr Mut zur Veränderung, um einen 
Rahmen zu schaffen, der es jungen, wach-
senden Unternehmen ermöglicht, am Standort 
Deutschland zu bestehen. Gründen ist übri-
gens keineswegs ein Phänomen der Jugend: 
Statistiken zeigen uns, dass die Zahl der über 
50 Jahre alten Gründer vergleichbar mit den 
Gründungen derer in den zwanziger Lebens-
jahren ist. Am Ende der Veranstaltung hatten 
die Gäste Gelegenheit sich auf dem „Markt 
der Möglichkeiten“, einer kleinen messeähnli-
chen Ausstellung der Start Ups, umzusehen 
und auszutauschen. 
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Foyer Liberal: Start-Up-Abend 
Fail Early, Fail Often?  
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Wiederwahl zum Stiftungs-Vorsitzenden 
Reinhold-Maier-Stiftung bestätigt mich in meinem Amt 

Wie meine Stellvertreterin Isabel Fezer, die 
Stuttgarter Bürgermeisterin für Jugend und 
Bildung, wurde ich vom Verwaltungsrat der 
Stiftung einstimmig in meinem Amt bestätigt. 

Es ist mir eine Freude und eine Ehre, als  
Remstäler an der Spitze der liberalen Rein-
hold-Maier-Stiftung zu stehen, die ihren Ur-
sprung in der Graswurzeldemokratie hat, wie 
sie unser Namenspatron aus seinen Remstä-
ler Erfahrungen heraus propagiert hat. Das ist 
eine  große Verpflichtung und eine hochaktu-
elle dazu. Graswurzeldemokratie ist in Zeiten 
von Instagram, Facebook und sozialen Medi-
en generell leichter als jemals zuvor, weil es 
einfach ist, seine Stimme zu erheben. Gleich-
zeitig wächst aber auch die Gefahr, dass ver-
nünftige Gedanken im medialen Geschrei un-
tergehen. 
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„Quo vadis Mobilität – Wie geht es weiter?“ 
lautete der Titel einer gemeinsamen Veranstal-
tung des FDP-Ortsverbandes Backnanger 
Bucht und des Bürgerforums Backnang, bei 
der Ingenieur Ulrich Begemann, Leiter New 
Technologies bei der Firma Voith, und ich über 
Dieselfahrverbote diskutiert haben. Die Diesel-
fahrverbote in Stuttgart sind eine Blaupause 
für weitere Fahrverbote in anderen Städten 
des Regierungsbezirks Stuttgart. Nachdem 
die Feinstaub-Problematik zunehmend an Bri-
sanz verloren hat, steht nun der Dieselmotor 
wegen der Stickoxid-Emissionen in der Kritik. 
Verkehrsminister Hermann und die Grünen 
setzen deshalb auf Fahrverbote. Abermals 
lehnte ich die Dieselfahrverbote als unnötig 
und nicht verhältnismäßig ab, weil die Stick-
oxidemissionen kontinuierlich zurückgingen. 
Seit 1990 ist die Stickoxid-Belastung um über 
70% reduziert worden. Die heutigen moder-
nen Dieselmotoren sorgen in Zukunft für eine 
weitere extreme Reduzierung. Es gibt inzwi-
schen viele Messstellen in Stuttgart, die unter 
den Stickoxid-Grenzwerten liegen. Lediglich 
an vier Messstellen in Stuttgart gibt es noch 
Werte über 40 Mikrogramm. Das rechtfertigt 
meiner Auffassung nach nicht, das gesamte 
Stadtgebiet mit Diesel-Fahrverboten zu bele-
gen. Überdies ist es eine faktische Form der 

Enteignung, Dieselfahrer der Euro-Norm 5 
ebenfalls mit Fahrverboten zu bedrohen. Auch 
das steht in keinem Verhältnis zum eigentli-
chen Problem. Ulrich Begemann erläuterte die 
technischen Zusammenhänge der Motoren-
technik und bestätigte meine Einschätzung, 
dass die Feinstaub- und Stickoxidemissionen 
seit Jahren kontinuierlich zurückgehen. Eine 
Nachrüstung von Dieselfahrzeugen der Euro-
Normen 4 und 5 mit SCR-Katalysatoren sei 
technisch sehr aufwendig, teuer und bei den 
meisten Fahrzeugen gar nicht möglich. „Der 
Diesel stößt etwa 20 Prozent weniger Kohlen-
dioxid aus als Benzinfahrzeuge“, betonte Be-
gemann. Er schlug vor, Dieselfahrzeugen noch 
mehr Biosprit beizufügen, um den Ausstoß 
weiter zu senken. 

Außerdem nahm ich an einer Veranstaltung 
des Energie- und Wirtschaftsclubs Stuttgart 
auf dem Podium teil. Auch hier wurde deut-
lich: Wir brauchen mehr Innovationen  und 
Realismus für eine neue Mobilität. Ökologische 
und ökonomische Ziele lassen sich am besten 
durch Technologieoffenheit umsetzen. Elek-
tromobilität, neue Antriebstechnologien, mo-
derne Verbrennungsmotoren oder neue Kraft-
stoffe – sie alle können eine wichtige Rolle in 
der Mobilität der Zukunft spielen.
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Fokus: Mobilität der Zukunft 
Drohen nun auch Backnang die Fahrverbote? 
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(v.l.n.r.:) FDP-Regionalrätin Gudrun Wilhelm, Jochen Hauß-
mann MdL, Ulrich Begemann und Gemeinderätin Charlotte 
Klinghoffer.
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Interview: Drei Fragen an Timm Kern MdL 
Gesetzentwurf über die „Berufliche Realschule“ eingebracht  

Warum wurde der Gesetzentwurf über die 
„Berufliche Realschule“ eingebracht? 
Die Haupt-/Werkrealschulen leisten seit Jahrzehn-
ten eine hervorragende Arbeit und haben zahlrei-
che junge Menschen erfolgreich zu einem Schul-
abschluss geführt. Vor allem die überstürzte und 
unüberlegte Abschaffung der Verbindlichkeit der 
Grundschulempfehlung durch die ehemalige grün-
rote sowie mangelnde Unterstützung durch die 
grün-schwarze Landesregierung haben dazu ge-
führt, dass sich die Zahl der Haupt-/Werkrealschu-
len in den vergangenen zehn Jahren nahezu hal-
biert hat. Wir wollen diesen Schulen eine verlässli-
che Zukunft geben. Unser Gesetzentwurf gibt den 
Haupt-/Werkrealschulen ein stärkeres berufsprak-
tisches Profil durch eine enge Anbindung an die 
Beruflichen Schulen. Der Berufsschullehrerverband 
(BLV), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
und der Realschullehrerverband (RLV) sowie die 
Arbeitgeber Baden-Württemberg haben grund-
sätzliche Unterstützung für unseren Vorstoß signa-
lisiert. Deshalb hoffen wir, mit unserem Gesetzent-
wurf einen Anstoß zur Diskussion zu geben, den 
die Landesregierung nicht ignorieren kann. 

Was enthält er?  
Schülerinnen und Schüler der bisherigen Haupt-/
Werkrealschulen besuchen ab Klasse 7 an einem 
Tag pro Woche und in Klasse 10 an zwei Tagen 
pro Woche eine berufliche Schule. Zudem soll es 

für die Schulen bzw. 
die Schulträger die 
Möglichkeit geben, im 
Rahmen eines Mo-
del lversuchs einen 
Übergang der Schüler 
der bisherigen Haupt-
/ We r k re a l s c h u l e n 
nach Klasse 7 oder 
nach Klasse 8 auf die 
Beruflichen Schulen 
zu beantragen. Um 
das besondere Profil 
der Haupt/Werkreal-

schulen deutlich zu 

machen, soll sie den Namen „Berufliche Realschu-
le“ erhalten. Im Sinne einer Differenzierung soll die 
bisherige Realschule künftig „Allgemeinbildende 
Realschule“ heißen. 

Wie kann der Gesetzentwurf in der Praxis 
umgesetzt werden? 
Die Schüler der Beruflichen Realschule besuchen 
ab Klasse 7 an einem Tag in der Woche eine beruf-
liche Schule. Entsprechend findet der bisher vor-
gesehene Unterricht im Fach „Wirtschaft, Berufs- 
und Studienorientierung“ und in den zwei Wahl-
pflichtfächern „Technik“ und „Alltagskultur, Ernäh-
rung, Soziales“ künftig im Rahmen des Berufs-
schultags bzw. der Berufsschultage an den Beruf-
lichen Schulen statt. Dort wird er an die entspre-
chenden Profile und Fachrichtungen der Berufli-
chen Schulen angebunden. In der Klasse 10 der 
Beruflichen Realschulen besuchen die Schüler an 
zwei Tagen in der Woche die Berufsfachschulen. 
Wenn ein entsprechendes Angebot besteht und 
Schüler bereits einen Ausbildungsvertrag unter-
zeichnet haben, ist auch ein Besuch einer Berufs-
schule möglich. 
Auch Allgemeinbildende Realschulen können im 
Rahmen ihrer Vorbereitung auf den Hauptschulab-
schluss nach dem Konzept der Beruflichen Real-
schule unterrichten und einen Berufsschultag an-
bieten. Der Unterricht an den Beruflichen Schulen 
wäre auch in Blockform möglich. Erteilt wird er 
sowohl von Lehrkräften der Beruflichen Schulen 
als auch von Haupt-/Werkrealschullehrkräften. Das 
Aufstiegs- und Beförderungsprogramm für noch in 
der Besoldungsgruppe A 12 befindliche Haupt-/
Werkrealschullehrkräfte wird für jene erweitert, die 
künftig Schüler der Beruflichen Realschulen im 
Rahmen des Berufsschultags unterrichten. Indem 
für jeden Berufsschultag acht Schulstunden ange-
setzt werden, stehen für die Klassen 7 bis 10 ins-
gesamt 40 Wochenstunden zur Verfügung und 
somit erheblich mehr Zeit für die Vertiefung des 
Fachunterrichts sowie Praxisphasen in den Betrie-
ben. Finanziert werden soll der Mehrbedarf durch 
die Anhebung des Klassenteilers an den Gemein-
schaftsschulen. 
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Ehrungen Reinhold-Maier-Nadel 
Ulrike Rückert, Wolfgang Haug 

Es war mir eine besondere Ehre, Frau Ulrike 
Rückert die Reinhold-Maier-Nadel zu verlei-
hen. Ob Kirche oder Politik, Kindergarten oder 
Schule, Menschenrechte oder Völkerverstän-
digung – es gibt kaum einen Bereich, in dem 
sich Ulrike Rückert nicht ehrenamtlich enga-
giert. Dieses Engagement hat die Reinhold-
Maier-Stiftung mit der Reinhold-Maier-Nadel 
gewürdigt. 

Ebenfalls mit der Reinhold-Maier-Nadel aus-
gezeichnet wurde Wolfgang Haug aus Lein-
felden-Echterdingen. Danke für das jahrzehn-
telange ehrenamtliche Engagement in der 
Kommunalpolitik aber auch in vielen Vereinen 
und Organisationen. Vielen Dank an unsere 
Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny für 
die sehr persönliche Laudatio und an Bür-
germeister Dr. Carl-Gustav Kalbfell für sein 
Grußwort. 

Ehrung Hans Peter Stihl 
Verleihung der Reinhold-Maier-Medaille 

Verleihung der Reinhold-Maier-Medaille an die 
herausragende Unternehmerpersönlichkeit 
Hans Peter Stihl im Neuen Schloss in Stutt-
gart. Ich sage „Herzlichen Glückwunsch!“. Mit 
dieser Medaille zeichnen die Liberalen in Ba-
den-Württemberg Personen aus, die sich in 

besonderer Weise um den Liberalismus und 
den Wert der Freiheit verdient gemacht ha-
ben. Als Vorsitzender der Reinhold-Maier-Stif-
tung freue ich mich, einen überzeugten libera-
len Demokraten mit beeindruckender unter-
nehmerischer Verantwortung mit der höchs-
ten Ehrung der Süd-
west-FDP auszu-
ze ichnen. Hans 
Peter Stihl ist ein 
Vorbild für uns alle 
und zeigt, wie je-
der auf seine Wei-
se einen Beitrag 
für unser gesell-
schaftl iches Ge-
meinwesen leisten 
kann. 
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Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblicke in Termine der vergangenen Wochen 

Auch dieses Jahr habe ich wieder mit Erfolg das Deutsche 
Sportabzeichen in Gold abgelegt - zum neunten Mal in Folge. In 
mehreren Disziplinen testete ich meine Ausdauer, Kraft, Schnel-
ligkeit und Koordination.

Ein wichtiger Termin im Schorndorfer Rathaus: Der Pflegegipfel. Gemeinsam mit Vertretern aus Lan-
des- und Kommunalpolitik sowie Trägern und Betroffenen diskutierten wir fachkundig über die Zu-
kunft der Pflege in Rems-Murr-Kreis. Als Impuls habe ich die Initiative „Gesunder Landkreis“ im 
Kreistag eingebracht. Im Bereich Fachkräftemangel und Knappheit der Pflegeplätze kommt nach viel 
Arbeit auf uns zu. Vielen Dank an Herrn Oberbürgermeister Klopfer für die Organisation und Ausrich-
tung des Pflegegipfels.

Feierliche Spendenübergabe: Am Freitag, 14. 
Dezember überreichte ich im Rahmen der 
Weihnachtsfeier der Judoka Sportgruppe der 
Diakonie Stetten einen Scheck von 3.201,58 
Euro. Das Geld kam bei meiner Spendenlauf-
Aktion im Oktober zusammen. Ich ging beim 
Drei-Länder-Marathon an den Start. Die 
Spenden sind für neue Sportausrüstung, Ge-
räte und Anfahrtskosten zu Turnieren ge-
dacht. Ich freue mich, den Sportlerinnen und 
Sportlern der Diakonie kurz vor Weihnachten 
so ein schönes Geschenk machen zu können 
und bedanke mich noch einmal sehr herzlich 
bei allen Spenderinnen und Spendern.
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Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblicke in Termine der vergangenen Wochen 

Nach einem kurzen Kennenlernen bei der AMB 2018 auf der Stuttgarter 
Messe freute ich mich besonders, bei der Firma Tschorn in Urbach zu Be-
such zu sein. Das Unternehmen stellt Mess- und Spannmittel her und ist 
weltweit mit seinen neuen und innovativen Produkten vertreten. Vielen Dank 
an Geschäftsführer Ralf Tschorn. für die interessanten Einblicke. 

Herrliches Remstal - Vorgeschmack auf 
die Remstalgartenschau 2019. Das 
„Remstal-Kino“ oberhalb von Beutels-
bach lohnt sich ebenso wie die Aus-
sichtsplattform Luitenbächer Höhe ober-
halb von Großheppach.

150 Jahre Feu-
erwehr Stetten mit einer besonderen kulinarischen Weinprobe. 
Viele Wengerter sind aktive Feuerwehrleute. Grund genug also 
für eine Weinprobe, die die Weingüter Zimmer, Medinger, Bader 
und die Remstalkellerei präsentieren. Herzlichen Dank an 
Kommandant Andreas Wersch und sein Team.

Beim diesjährigen Fahrertag des WBO Ver-
band Baden-Württembergischer Omnibus-
unternehmer e.V. in der Hanns-Martin-
Schleyer-Halle richtete ich mein Grußwort an 
die zahlreichen Busfahrerinnen und Busfah-
rer, die an diesem Tag für mindestens fünf 
Jahre unfallfreies und sicheres Fahren ge-
ehrt wurden. Außerdem begrüßte ich die 
neuen Auszubildenden (siehe Foto). Für die 
Ausbildung wünsche ich viel Spaß und all-
zeit eine gute Fahrt. Danke an alle Busfah-
rerinnen und Busfahrer, die uns tagtäglich 
sicher ans Ziel bringen.

Sportlerehrung bei den Leichtathleten der Sportverei-
nigung Rommelshausen. Unsere Seniorenmannschaft 
Ü40, die mich als Ü50 für die 3.000 Meter „eingesetzt“ 
hat, gewann den baden-württembergischen Vizemeis-
tertitel. Besonders schön ist es, wenn man die Ehrung 
vom eigenen Sohn erhält, der sportlicher Leiter ist.
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Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblicke in Termine der vergangenen Wochen 

Herzlichen Dank an Michael Link MdB und unseren Europakandi-
daten Prof. Dr. Stephan Seiter für ihre kompetente Information 
zum Thema „Europa - Quo vadis?“ in der liberalen Traditionsgast-
stätte, im Grunbacher Hirschen. Prima moderiert von Maximilian 
Lenk.

Vor Ort auf Baustellenbesichtigung u. a. mit Christian Jung MdB 
und  meinem Kollegen Nico Weinmann MdL an der A6 in Heil-
bronn. Die ViA6West baut als PPP-Projekt 25,5 Kilometer von 
Wiesloch-Rauenberg bis Weinsberg. Über 47,2 Kilometer wird 
dann in den kommenden 30 Jahren auch der Betrieb und die Er-
haltung übernommen.

Super Stimmung mit über 300 Läuferinnen und Läufern beim dritten 
Kerner Nachtlauf. Die letzten beiden Male bin ich 10 Kilometer ge-
laufen, dieses Jahr war ich mit Herbert Hagenlocher Stadionspre-
cher. Vielen Dank an das tolle Orga-Team, die den Lauf wieder sehr 
professionell vorbereitet haben.

Versprechen gehalten - nach dem letztjährigen Turngau-Frauentreffen habe 
ich zugesagt, 2018 einen Programmpunkt zu machen. Akkordeon, Gesang 
und schwäbische Gedichte: Ich war deshalb in Spiegelberg beim 45. Turn-
gau-Frauentreffen. Herzlichen Dank an alle Mitorganisatorinnen und an die 
Präsidentin des Turngaus Rems-Murr, Gislind Gruber-Seibold.

Das Interesse unserer Jugend an Politik ist wichtig für eine demokratische Zukunft mit Beteiligung. 
Deshalb waren 150 Schülerinnen und Schüler der Gottlieb-Daimler-Realschule aus Schorndorf im 
Landtag zu Gast. Wir Abgeordneten aus dem Wahlkreis Schorndorf , Claus Paal (CDU), Petra Häffner 
(Die Grünen) und ich haben alle Fragen der Schüler beantwortet.


