Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
besonders konnte ich mich in den letzten Tagen über die Zuweisung zahlreicher Fördermittel für Hohenlohe freuen. Die Förderung von Investitionen
durch das Land bedeutet eine Stärkung der Region und sorgt dafür, dass
Hohenlohe nicht nur lebenswert ist,
sondern dies auch in Zukunft bleibt.
Weiterhin möchte ich auf die Evaluierung der Polizeistrukturreform sowie
die Milchviehwirtschaft in unserem
Land eingehen.
Änderungen sollten rasch erfolgen –
Gutachten zur Polizeistrukturreform
liegt vor
In der vergangenen Woche hat der
Lenkungsausschusses zur Evaluation
der Polizeireform, kurz EvaPol, seinen
Abschlussbericht vorgelegt. Ein halbes
Jahr lang hat sich der Ausschuss mit
der Evaluation und Bewertung der Polizeistrukturreform aus dem Jahr 2012
auseinandergesetzt. Die Reform war
von der grün-roten Koalition initiiert
worden. Aus den 4 Landespolizeidirektionen mit 37 Polizeipräsidien wurden
12 regionale Polizeipräsidien und drei
weitere Spezialpräsidien. Nun wurde
die Reform untersucht. Mehr…
Viele Fördergelder für die Region
In den letzten Tagen wurden von mehreren Ministerien über die Fördergelder

für das Jahr 2017 entschieden. Den
Anfang machte das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), welches für Hohenlohe seit Jahren eine
besondere Bedeutung hat. Auch in
diesem Jahr profitieren wieder zahlreiche Projekte davon. Der Schwerpunkt
liegt in diesem Jahr auf dem Aspekt
„Wohnen“. 1,6 Millionen gehen an 40
Projekte im Hohenlohekreis. Mehr…
Situation und
Milchwirtschaft

Perspektiven

der

Im Landtag wurden am Mittwoch die
Milchviehhaltung und -wirtschaft diskutiert. Im Fokus stand dabei die aktuelle
Situation. Unverändert haben es
Landwirte, die Kühe halten und Milch
produzieren alles andere als leicht,
auch wenn sich der Milchpreis in den
letzten Wochen und Monaten glücklicherweise wieder etwas stabilisiert hat.
2015 – aktuellere Zahlen liegen nicht
vor – betrug die Anzahl der Milchviehbetriebe in Baden-Württemberg knapp
8500, bei nach wie vor sinkender Tendenz. Mehr…
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein frohes Osterfest und ein paar schöne Tage im Kreise der Familie!
Ihr

