Für den Landkreis Göppingen in Berlin

Sommerausgabe 2016
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde im Landkreis Göppingen,
mit diesem Newsletter verabschiede ich mich
von Euch in die Sommerferien. Die ersten Wochen der Parlamentspause habe ich genutzt, um
wieder einmal intensiv in unserem schönen
Landkreis unterwegs zu sein. Viele interessante
Menschen habe ich getroffen und konnte unsere
regionale Kultur und Natur bestaunen beim Radfahren und Wandern. Heimatverbundenheit,
kommunale Strukturen und lokale Entscheidungen sind wichtig und erhaltenswert. Aber sie sind
auch stärker, sicherer und lebenswerter im Kontext eines geeinten, friedlichen und sozialen Europas.
Doch was für ein politisches Jahr liegt hinter uns!
Uneinigkeit – vor allem in der Flüchtlingspolitik –
und die Infragestellung solidarischer Strukturen
erschüttern unsere Gesellschaft. Die furchtbaren
Anschläge der vergangenen Wochen verbreiten
Angst und Schrecken und befeuern die aufgeheizte Debatte zur Zuwanderungspolitik noch
weiter.

Wirrköpfen im In- und Ausland klar entgegenstellen. Deutlicher noch als bisher gilt es dafür einzutreten, unsere freiheitliche Rechtsordnung zu
verteidigen und geschlossen für Frieden, Zusammenhalt und Demokratie einzutreten.
Ganz bewusst habe ich mich dafür entschieden,
erneut für das Bundestagsmandat im Wahlkreis
Göppingen zu kandidieren. Mit Leidenschaft
möchte ich weiter mit Euch gemeinsam für ein
besseres, sozialeres und sich wieder annäherndes
Europa kämpfen und hoffe auf Eure Unterstützung.
Einen schönen und erholsamen Sommer wünscht
Ihre/Eure

Heike Baehrens

Nicht Aufgeregtheit oder Aktionismus helfen in
Zeiten solcher Verunsicherung. Viel wichtiger ist
es, dass alle politisch Verantwortlichen besonnen
und entschlossen reagieren und sich den

www.heike-baehrens.de

www.facebook.com/baehrensmdb

Sommertour 2016
#unserschönerlk
Besuch des Göppinger
Traditionsunternehmens Märklin, das seit
Caroline Märklin
vorbildlich Frauen im
Unternehmen fördert

Geislingen
• Jubiläumsausstellung im Alten Bau 125
Jahre SPD

Storchen Museumsführung
modernste Museumstechnik im ältesten
Wohnhaus Göppingens

• Fassanstich beim
Geislinger Hock in
der Fußgängerzone
• viele kreative Ideen
beim KinderfestUmzug
• Gespräch mit Ulrike
Reinelt beim Lohnsteuerhilfeverein
„Es ist wichtig, dass die SPD ein Signal für mehr
Steuergerechtigkeit sendet“
• Besuch im sanierten Polizeirevier Geislingen
Revierleiter Jens Rügner „Nach der Modernisierung brauchen wir jetzt personelle Verstärkung“.

mit dem Fahrrad auf der
Route der Industriekultur hier Arbeitersiedlung in Kuchen

Ortsbesuche mit Austausch zu kommunalpolitischen Themen
Jebenhausen - mit Besuch im Polizeirevier
Göppingen - Stadtrundgang
mit Baubürgermeister
Helmut Renftle

Tourismusbeauftragter
des Landkreises Göppingen Holger Bäuerle

Es bewegt sich was in der
Göppinger Innenstadt.

Welch eindrucksvolle Schätze sich im
Kreisarchiv auf Schloss Filseck befinden!

Der Hohenstaufen „ein besonders
kraftvoller Ort, an dem Himmel und
Erde verschmelzen“
Andreas Schweickert, Saltico

Wandern mit Karl Schönweiler
auf dem Franziskusweg zum
Sonnengesang in Ottenbach

Eine Zeit lang Teil des politischen Geschehens
Eine Erkundungstour in das politische
Herz Deutschlands
Anfängliche Anspannungen am ersten
Tag in Berlin lösten sich bei der Begegnung mit Heike Baehrens und ihren Mitarbeiterinnen, die mich herzlich empfangen haben. Ich durchquerte viele Stationen, die mir zeigten, welche Aufgaben
eine Bundestagsabgeordnete und ihr
Team, zu bewältigen haben. Ganz nach
dem Motto wenig Zeit - viel geleistet.
Dies geschah z.B. durch Besuch im Gesundheitsausschuss, in dem gesundheitspolitische Themen diskutiert und Gesetze
beraten werden. Selbstverständlich erhielt ich auch die Möglichkeit, das überaus liebenswerte Team von
Heike Baehrens ganz konkret
zu unterstützen. Ich bearbeitete Rechercheaufträge und
übernahm Routineaufgaben,
die ich sehr gerne anging.

Landkreis Göppingen, die mit ihr über
unterschiedliche politische Themen diskutierten.
Politik hautnah
Nach zweiwöchiger Rast setzte ich meine
Reise hier im Landkreis fort. Großen Spaß
machten mir meine Herausforderungen,
die von Recherche-Aufträgen bis hin zum
Verfassen eigener Beiträge im SommerNewsletter gingen. Gleichzeitig nahm ich
an Heike Baehrens' Sommertour (siehe S.
2 & 3) teil, deren Termine für mich aufregend und informativ waren. Erstaunlich
ist es zu sehen, wie vielfältig die verschiedenen Gemeinden unseres Landkreises
doch sind. Zudem war es für
mich als ständige Begleiterin
von Heike Baehrens eine tolle
Erfahrung, sie als Person nä-

her kennenzulernen. „Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg" –
Eben diesen optimistischen
Meine Zwischenhalte außerWillen zur Veränderung
halb des 5. Stockes des Paulkonnte ich bei ihr immer wieLöbe-Hauses führten mich
der feststellen. Denn bei Trefdurch die komplexen Parlafen mit Bürgern merkte ich,
mentsgebäude, die schon als Franziskusweg Ottenbach auf welche zugewandte und
Inbegriff von Kunst und Geschichte gelaufrichtige Art sie Politik macht und dass
ten können. Ich begegnete auf Flurstocksie sich konsequent für unsere Belange
werken, auf dem Hoffest der SPD und auf einsetzt. Mein Anliegen, nämlich einen
der Plenar- und Fraktionsebene immer
Einblick in die Arbeit einer Bundestagsabwieder interessanten politischen Persön- geordneten zu erhalten, hat sie mehr als
lichkeiten, die durchaus offen für ein Genur erfüllt. Die Erfahrungen, die ich in
spräch waren. Besonders ist mir dabei
dieser Zeit gemacht habe, sind wirklich
aufgefallen, dass sich die Abgeordneten
einzigartig.
selbst in der stressigsten PlenarsitzungsIch bin glücklich, eine Zeit lang ein Teil
woche viel Zeit für die Bürger und Bürge- des politischen Geschehens sowohl auf
rinnen nehmen. Unsere Abgeordnete
Bundesebene als auch im Wahlkreis
empfing trotz zahlreicher Termine Schul- gewesen zu sein.
klassen aus dem
Vielen Dank an Heike & Team!

Nächste Sitzungswoche in Berlin:
Montag, 05. bis Freitag, 09. September

Einen schönen und erholsamen Sommer wünscht
Team Baehrens
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