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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde im Landkreis Göppingen, 
nach der von der Union verursachten Regie-

rungskrise ist etwas Ruhe eingekehrt. An-

statt zu erklären, was bereits alles getan 

wird, und rasch für funktionierende Struktu-

ren in seinem Zuständigkeitsbereich zu sor-

gen, hat Innenminister Seehofer aus rein 

wahltaktischen Gründen einen ungeheuerli-

chen Unionsstreit vom Zaun gebrochen. Da-

bei hat er, dabei hat die CSU, sich vergalop-

piert. Das zeigen die aktuellen Umfragewer-

te in Bayern. In der parlamentarischen Som-

merpause können sich die Gemüter – trotz 

der Rekordhitze in Deutschland – nun etwas 

abkühlen. 

Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser Pause in 

Berlin alle Teile der Koalition zur konstrukti-

ven Sacharbeit zurückkehren. Andrea Nahles 

hat in ihren 100-Tage-Interviews sehr nach-

drücklich unterstrichen, dass wir uns sowohl 

als SPD-Bundestagsfraktion als auch als Par-

tei zielstrebig und sachorientiert auf die The-

men konzentrieren werden, die für unser 

Land wichtig sind und die wir uns im Koaliti-

onsvertrag vorgenommen haben (nach-

zulesen z.B. hier). 

Ich selbst habe die erste Hälfte der Parla-

mentspause genutzt, im Land und im Land-

kreis unterwegs zu sein. Bei meiner Sommer-

tour habe ich viele wunderbare Eindrücke  in 

Natur und Kultur gesammelt und vielfältige 

Gespräche mit BürgerInnen und Bürgern so-

wie einigen von Euch geführt. Ein paar dieser 

Eindrücke findet Ihr in dieser Sommerausga-

be des Newsletters. 

Nun verabschiede auch ich mich in den Ur-

laub, um Kraft zu tanken für die nächsten 

politischen Vorhaben und Herausforderun-

gen. Eine schöne und erholsame Sommerzeit 

wünsche ich allen Leserinnen und Lesern. 

Ihre/Eure  
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Sommertour im Supersommer 

Auftakt meiner diesjährigen Sommertour war gleich ein besonderes Highlight: Zu-

sammen mit anderen Oldtimer-Freunden lud ich zu einer Motorradtour durchs Ländle 

ein. Bei herrlichem Bikerwetter führte uns unsere Tour über knapp 60 Kilometer von 

Süßen nach Kitzen bei Ottenbach. Auf dem schönen Feuerleshof setzte der NWZ-

Fotograf Gia Carlucci die teils echten Motorradraritäten samt ihren Fahrern toll in 

Szene. Nebenbei gab es Gelegenheit, sich über die Maschinen und natürlich auch 

über Politik zu unterhalten.  

Mit Oldtimern unterwegs 



Wandern auf dem Löwenpfad 
Auf der zweiten Etappe der Sommertour begrüßte ich 18 

Wanderinnen und Wanderer auf dem Parkplatz der Papier-

mühle in Wiesensteig. Der Vorsitzende des Schwäbischen 

Albvereins Ortsgruppe Wiesensteig, Helmut Poloczek, 

übernahm die Führung und ließ uns an seinem breiten 

Wissen zur regionalen Natur und Geschichte teilhaben. 

Der zehn Kilometer lange Löwenpfad "Filsursprung-Runde" 

bot nicht nur tolle Ausblicke, sondern auch viele Gelegen-

heiten zu angeregten Gesprächen. Der gemütliche Ab-

schluss fand auf dem Wiesensteiger Schluck statt, wo wir 

von Bürgermeister Gebhard Tritschler begrüßt wurden.   

Kunst entdecken 
Am letzten Tag der Sommertour traf sich 

eine kleine Gruppe mit mir am Eingang der 

Kunsthalle Göppingen, wo wir von der 

Kunsthistorikerin Veronika Adam  in Emp-

fang genommen wurden. In einer einstün-

digen Tour durch Göppingen wurden wir 

eingeführt in die Welt der Kunst im Öffent-

lichen Raum: von 

den Kunstwerken 

am ehemaligen 

technischen Rathaus, über "das rote Fräulein" an der Stadt-

halle bis hin zum von Barbarossa inspirierten "Eiserne Herz" 

und den Kriegerstatuen. Wegen der schlechten Witterung 

mussten wir leider die geplante Radtour auf der Route der 

Industriekultur absagen. 
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Einen schönen und erholsamen Sommer 

wünschen Heike Baehrens und ihr Team 
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