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   DIE KULTUSMINISTERIN ZU GAST IM WAHLKREIS   

Ein voller Erfolg war der Besuch von 
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, 
welche meiner Einladung ins 
Dorfgemeinschaftshaus nach Limbach 
folgte. Rund zwei Stunden nahm sich die 
Ministerin für einen Meinungsaustausch zum 
Thema „Qualität und Flexibilität in der 
Kinderbetreuung - so werden wir im Land 
noch besser“ Zeit. Daran beteiligt waren 
zahlreiche Bürgermeister, 
Kindergartenträger, Tageseltern, und 
Erziehern sowie Elternbeiräte, welche sich 
mit Fragen sowie konstruktiven Beiträgen an 
die zuständige Ministerin wenden konnten. 
 
Eingangs gab Ministerin Eisenmann einen 
aktuellen Zwischenstand über die aktuelle 
Situation in Sachen frühkindlicher Erziehung. 
Sie stellte dabei deutlich fest, dass sich im 
letzten Jahrzehnt einiges geändert habe. 
Immer größer sei der Wunsch nach flexibler 
aber auch durchgängiger 
Betreuungsangebote, diesem Wunsch gehe 
man derzeit konsequent nach, so die CDU-
Politikerin. Weiter führte sie den 
Fachkräftemangel in der Betreuung aus. Sie 
sieht darin, das in Baden-Württemberg 
eingeführte Modell „PIA“, als bundesweites 
Vorbild um künftig wieder mehr junge  

Menschen von dem Beruf überzeugen zu 
können. Auch zur Thematik Abschaffung der 
KiTa-Gebühren nahm die Ministerin Stellung, 
für Sie komme eine vollständige Abschaffung 
der KiTa-Gebühr nicht infrage, was von den 
Anwesenden mit Applaus bestätigt wurde. 
Der Konsens der anwesenden Erzieherinnen 
und Erzieher sowie der Appell der 
Kindergartenträger war einstimmig: „Was 
nichts kostet ist nichts wert.“ In den nächsten 
Jahren komme durch das Gute-KiTa-Gesetz 
des Bundes viel Geld den Ländern zu, 
allerdings wolle man diese finanziellen Mittel 
zur Qualitätssteigerung, beispielsweise für 
kleinere Betreuungsgruppen oder von 
Leiterfreistellungen einsetzen. Meine 
Botschaft an die Träger ist dabei, dass das 
Geld von Seiten des Bundes oder Landes 
auch ausschließlich den Kindern in den 
Einrichtungen zugute kommen muss.  
 
Eine weitere Anregung aus den Reihen der 
Betreuer und Tageseltern ist der  
Wunsch nach einer zentralen 
Fachberatungsstelle auf Kreisebene.  
 
Diesbezüglich könne sich die Ministerin 
durchaus eine modellhafte Unterstützung 
vorstellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abschließend bedankte sich Minister Peter 
Hauk MdL im Namen aller Beteiligten bei 
seiner Ministerkollegin Dr. Eisenmann für die 
angenehme Diskussionsrunde und bei 
Bürgermeister Thorsten Weber für die 
Bereitstellung der Örtlichkeit. Ein ganz 
besonderer Dank aber galt jedoch allen 
Erziehern, Tageseltern und kirchlicher sowie 
kommunaler Trägerschaft für deren tägliches 
Engagement. 

 

 

Die Ministerin stand Rede und      
Antwort zu Fragen rund um das 
Thema frühkindliche Erziehung! 

„Wissen wo der Schuh drückt“ 
Kultusministerin im Gespräch mit Erziehern, Bürgermeistern 
und Kindergartenträgern 
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 ZUM GESPRÄCH BEI DER CDU BILLIGHEIM 

 

„Wie wollen stärkste Kraft im 
Gemeinderat bleiben“ 

Januar war ich im Rahmen meiner kommunal-
politischen Gespräche beim CDU-Gemeindeverband 
Billigheim zu Gast. Noch immer kämpft man dort mit 
enormen Belastungen durch das Unwetter 2016. 
Darüberhinaus wappnet man sich auch für die 
Zukunft, in naher Zukunft steht der Neubau eines 
Kindergartens an. Außerdem möchte man unbedingt 
einen Lebensmittelmarkt halten. Ich bin mir sicher, 
mit den erfahrenen Kräften vor Ort kann man all das 
bewältigen! 

 TREFFEN MIT DER CDU IN MUDAU 

 
„Gemeinsam Mudau für Jung und 
Alt noch attraktiver machen“  

 

Bereits Anfang Februar war man in der 5000-
Einwohner Gemeinde mit der Kandidatensuche weit 
fortgeschritten. Ziel ist es mit der Erweiterung de 
Kindergartens, der Bewilligung von einem Altenheim-
Bau und der Erschliessung von attraktiven Bau-& 
Gewerbeflächen jungen wie alten Menschen Heimat 
in der Gemeinde zu geben. Der CDU Mudau einen 
erfolgreichen Wahlkampf! 

 WAHLBETEILIGUNGEN 
 

  

49,1% 
Wahlbeteiligung insgesamt in Baden-Württemberg 
bei den letzten Kommunalwahlen 2014 

  

70,4% 
Wahlbeteiligung insgesamt in Baden-Württemberg 
bei den letzten Landtagswahlen 2016 

WERBEN SIE & GEHEN SIE WÄHLEN! 

Der  Vergleich unten links zeigt, dass die 
Kommunalwahl weniger ernst 
genommen wird als die Landtagswahl. 
Schade, denn schließlich entscheiden 
die im Kreis-, Gemeinde- & 
Ortschaftsrat über Ihr Wohlbefinden in 
der Gemeinde! Gerade auch bei der am 
selben Tag stattfindenden Europawahl 
ist es wichtig für ein geeintes Europa zu 
stimmen. Meine Bitte an Sie, gehen sie 
wählen, machen sie Werbung und 
mobilisieren sie andere zur Wahl! Mit 
der bevorstehenden Wahl legen Sie 
Grundstein für die kommenden fünf 
Jahre Politik in Ihrer Heimat und Ihrem 
Europa! 

 

 

Wählen gehen – Demokratie 
wahren - mitbestimmen 

Ob man richtig gewählt hat, kann man in den 
meisten Fällen erst nach gewisser Zeit sagen. 
Jeder braucht seine Zeit um sich in seine 
Arbeit in neuer Funktion zurecht zu finden. 
Das ist auch bei Politikerinnen und Politikern 
egal ob in Kommune, Land oder Bund der 
Fall. Es bedarf an Mut und Engagement von 
Menschen sich für andere einzusetzen. 
Meines Erachtens hat dieser Mut größten 
Respekt verdient und es sollte 
selbstverständlich sein, dass man solchen 
Einsatz schätzt zugleich auch belohnt. Man 
sollte dazu unbedingt wählen gehen! Leider 
wird es unabhängig von der Partei immer 
schwerer Bewerber um  Ämter wie den 
Gemeinderat oder Kreisrat zu finden. 

Wahrscheinlich hängt dies hauptsächlich mit 
den immer steigenden Anforderungen im 
Job zusammen aber auch das 
Freizeitangebot ist unwahrscheinlich groß. 
Alles unter einen Hut zu bekommen ist dabei 
schwer. Allerdings braucht es Menschen die 
für das Allgemeinwohl eintreten, die etwas 
verändern wollen und dabei das Ohr für 
Anliegen anderer offen haben. Das ist Teil 
unserer Kultur. Demokratie gehört fest zu 
unserem Alltag und wir können stolz darauf 
sein in solch geordneten Systemen leben zu 
dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass es 
Gremien auf verschiedenen Ebenen gibt, die 
zum Besten der Allgemeinheit abwägen  und 
dass jeder die Chance hat sich dort 
einbringen zu können. Es liegt an uns diese 
Ordnung beizubehalten. Wenn die Zeit oder 
der Mut zur persönlichen Kandidatur fehlt, 
sollte man dennoch aus Respekt gegenüber 
der Kandidaten und zur Wahrung unserer 
Demokratie wählen gehen. Denn wer wählen 
geht kann von seinem Recht Gebrauch 
machen und sich seine persönlichen 
Vertreter auswählen. Wer das nicht tut muss 
mit dem Endergebnis leben das andere 
bestimmen! 

 

 

 

 

 

Ihre Stimme schenkt Vertrauen 
und lässt Sie über die Zukunft 
mitbestimmen! 

Die Kommunal- & Europawahl 
steht vor der Tür 
…am 26. Mai 2019 ist es wieder so weit – wählen gehen! 

Kandidatensuche weitestgehend 
abgeschlossen  –  
Nominierungsveranstaltungen in 
vollem Gange 
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Nachfrage nach BIO-Produkten 
immer größer  

Der Bio-Sektor in Baden-Württemberg 
wächst stetig. Immer mehr Menschen wollen 
wissen wie, aber auch wo ihre Lebensmittel 
produziert werden. Sie legen Wert auf 
regionale Bio-Lebensmittel. Die Nachfrage 
übersteigt mittlerweile das regionale 
Angebot deutlich. Dieses 
Nachfragepotenzial möchte die 
Landesregierung für die heimische 
Landwirtschaft sowie für Umwelt und 
Artenvielfalt nutzen und den ökologischen 
Landbau in unserem Land weiter stärken.  

  

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms 
Ländlicher Raum (ELR) gehen im Jahr 2019 
Zuschüsse in Höhe von 3.626.660 Euro in 
den Neckar-Odenwald-Kreis. Mit dem Geld 
wird ein Investitionsvolumen von 
insgesamt 20.691.293 Euro angestoßen. 
Von den 45 geförderten Projekten 
verspricht man sich wichtige Impulse für 
die strukturelle Entwicklung des ländlichen 
Raums. 

 

 

Neue Bio-Musterregionen haben innovatives 
Potential und können gemeinsam mit 
bestehenden Regionen Impulse für das 
ganze Land und die heimische 
Landwirtschaft liefern. Durch Vielfältigkeit, 
Innovation und Ideenreichtum lassen sich 
heimische Produkte noch besser vermarkten. 
Ziel ist es dadurch das Bewusstsein für 
ökologischen Landbau und für regionale Bio-
Lebensmittel weiter zu gestärkt und in die 
Fläche zu tragen.  

������ 

 

  

 

 

 

 

Bio-Musterregionen sind Koalitionsziel – 

100 000€ Förderung über 3 Jahre 

Mit den Bio-Musterregionen setzt die 
Landesregierung eines ihrer Koalitionsziele 
um. Im Januar 2018 wurden in Folge eines 
Wettbewerbs die ersten vier Bio-
Musterregionen in Baden-Württemberg 
ausgewählt. Im Rahmen eines zweiten 
Wettbewerbs wurden Anfang 2019 nun fünf 

weitere Bio-Musterregionen in Baden-
Württemberg ausgewählt. 

In den ausgewählten Regionen fördert das 
Land ein Regionalmanagement zur 
Unterstützung des Öko-Landbaus vor Ort 
mit bis zu 100.000 Euro jährlich für einen 
Zeitraum von drei Jahren.

Unter den geförderten Projekten im Neckar-

Odenwald-Kreis entfallen mit jeweils über 

500.000 Euro auf verschiedene Vorhaben in 

den Gemeinden Fahrenbach, Schwarzach, 

Haßmersheim und Waldbrunn. Weitere 

Mittel fließen in Projekte in den Gemeinden 

Ravenstein, (319.950 Euro), Hüffenhardt 

(228.840 Euro), Schefflenz (168.250 Euro) 

und Osterburken (149.940 Euro).  

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher 

Raum (ELR) ist in Baden-Württemberg das 

wichtigste Strukturentwicklungs-  

programme für den Ländlichen Raum. 

Gefördert werden sehr vielfältige Projekte 

von Privatpersonen, Unternehmern und 

Gemeinden in den vier Schwerpunkten 

 Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und 

Gemeinschaftseinrichtungen.  

  

Neckar-Odenwald-Kreis 
wird Bio-Musterregion! 
Besondere Wertschätzung für heimische Erzeugnisse 

ELR-Mittel sollen 
Investitionen ankurbeln  
rund 3,6 Millionen Euro fließen in den Neckar-Odenwald-Kreis 
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Vielen Dank für Ihr Interesse! 
Besuchen Sie mich auch auf meiner neuen Homepage: 

www.peterhaukmdl.de 

 
Am Mittwoch (20.02.2019) war ein Bus, 
besetzt mit verdienten CDU-Mitgliedern und 
einigen Neumitgliedern aus dem Neckar-
Odenwald-Kreis, im Landtag zu Gast. 

Der Austausch mit den Menschen im 
Wahlkreis ist für mich die zentrale Grundlage 
meiner politischen Arbeit. Besonders freue 
ich mich aber, wenn eine Gruppe aus 
meinem Wahlkreis die Reise nach Stuttgart 
antritt, um sich einen persönlichen Eindruck 
meiner Arbeit im Landtag zu machen.  

Den Aufenthalt in der Landeshauptstadt 
startete man mit einem Besuch im 
Mercedes-Benz Museum, wo man die 
Geschichte des Automobils zurückverfolgen 
konnte. Beim anschließenden Mittagessen, 
mit Blick auf den Landtag, tauschten sich die 
Teilnehmer über aktuelle landespolitische 
Themen aus. Abläufe und Gepflogenheiten. 
Dies bildete die Grundlage für den Besuch 
der Delegation im Plenarsaal. Auf der 
Tribüne konnte das Geschehen im Plenum 
und die dort stattfindenden Debatten 
mitverfolgen. 

Beim anschließenden Landtagsbesuch, 
erhielten die Neckar-Odenwälder eine kurze 
Einführung in die Aufgaben des Landtags, 
Abläufe und Gepflogenheiten.  

 

 

 

 

 

 

 

Dies bildete die Grundlage für den Besuch 
der Delegation im Plenarsaal. Auf der 
Tribüne konnte das Geschehen im Plenum 
und die dort stattfindenden Debatten 
mitverfolgen. Beeindruckend war dabei die 
unterschiedliche Rhetorik der Politikerinnen 
und Politiker unterschiedlicher Parteien live 
mitzuerleben.       

Teil des Landtagsbesuchs war dabei auch ein 
einstündiges Gespräch. Gerne stand ich den 
Menschen aus der Heimat aktuellen Fragen 
Rede und Antwort. Themen wie die 
Neugestaltung innerörtlicher Bereiche, die 
Belebung von Gaststätten oder Dorfläden 
sind es die die Bevölkerung in den 
Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises 
umtreibt. Viele Anregungen zur Diskussion 
entnahmen die interessierten 
Parteimitglieder meiner vorausgegangenen 
Rede im Plenum. 

Unter anderem wurden anschließend noch 
Themen wie die hohen 
Brandschutzmaßnahmen oder die 
Maßnahmen gegen das Insekten-sterben in 
Baden-Württemberg angesprochen. 
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Den Landtag live erlebt -interessante 
Gespräche mit der Politik 
Mercesdes-Benz Museum | Plenarsaal | im Dialog 


