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Ihr Abgeordneter für Hohenlohe

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder,
ein Sommer, so schön wie wir ihn lange nicht
hatten, verabschiedet sich langsam und der
Herbst sendet bereits seine ersten Vorboten.
Die Sommerferien neigen sich schon bald
wieder ihrem Ende zu und auch die sitzungsfreie Zeit ist schon bald vorüber. Ich habe die
Pause genutzt, um mit den Menschen aus
meinem Wahlkreis ins Gespräch zu kommen.
Intensive Gespräche, zahlreiche neue
Eindrücke und viele bewegende Geschichten
begleiteten die Sommertour durch meinen
Wahlkreis. Von einigen dieser wertvollen Begegnungen möchte ich Ihnen in meinem heutigen Newsletter berichten.

Sommertour 2018
Anlässlich der teilweise kritischen
medizinischen und ärztlichen Versorgungslage
im Ländlichen Raum suchte ich am 15. August
2018 das Gespräch mit Herrn Dr. med. Peter
Gutöhrle, Facharzt für Allgemeinmedizin mit
dem Tätigkeitsschwerpunkt Gynäkologie.
Mehr…

sich aktiv in das gesellschaftliche Leben einzubringen und jenes auch mitzugestalten; die
Akzeptanz und Verwirklichung solcher Angebote scheint jedoch nicht sehr attraktiv und
ansprechend zu sein. Ich bin jedoch fest davon
überzeugt, dass gerade junge Menschen, welche sich noch in der Orientierungsphase ihres
Lebens befinden, von einem solch freiwilligen
Jahr profitieren und wertvolle Erfahrungen
sammeln können. Mehr…

Aktuelle Situation der Landwirtschaft
Unsere Landwirte hatten in diesem Sommer
besonders unter der langanhaltenden Dürreund Hitzeperiode zu leiden. Teilweise sind
enorme Ernteausfälle sowie Futtermangel zu
verzeichnen – eine existenzbedrohende Situation, die vor allem die Politik des Landes zum
Handeln zwingt. Mehr…
Nun scheint die große Hitzewelle erst einmal
überstanden zu sein und wir nähern uns mit
großen Schritten dem Herbst und seinen
grauen Tagen. Für die letzte Ferienwoche
wünsche ich Ihnen jedoch noch einmal ein
paar schöne warme Tage.
Ihr

Diskussion über die Einführung eines einjährigen Pflichtdiensts für junge Menschen
Die rege diskutierte Idee eines
verpflichtenden einjährigen Dienstjahres für
junge Menschen erachte ich grundsätzlich als
sehr begrüßenswert. Durch Formate wie FSJ,
FÖJ oder den Bundesfreiwilligendienst
erhalten junge Menschen zwar die Chance,
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