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Artur Auernhammer

Für die

Im Alter gut abgesichert - 
die Grundrente kommt 

Es war ein langer Weg. Aber die 
Mühen haben sich gelohnt: Die 
Grundrente kommt. Der Bundestag 
hat die Grundrente mit breiter 
Mehrheit  verabschiedet .  Z iel 
ist es, Rentner mit langjähriger 
Versicherungszeit vor Altersarmut 
zu bewahren. 

Wer erhält die Grundrente?

Gr undvoraussetzung für  d ie 
Grundrente ist, dass Menschen 
mindestens 33 Jahre in die gesetzliche 
Alterssicherungssysteme eingezahlt, 
Kinder erzogen oder Angehörige 
gepflegt haben. 

Wie hoch fällt die Grundrente 
aus?

Das ist für jeden Berechtigen 
unterschiedlich, da die individuellen 
B eitragszeiten berücksicht igt 
werden. Voraussetzung ist, dass das 
den Beiträgen zugrundeliegende 
Arbeitsentgelt zwischen 30 und 80 
Prozent des Durchschnittsverdienstes 
liegt. Im Einzelfall kann die Rente 
durch die Grundrente bis zu 400 
Euro aufgewertet werden. Darüber 
hinaus profitieren Menschen von 
einem zusätzlichem Freibetrag in 
der Grundsicherung und beim  

Wohngeld. Nach mindestens 33 
Jahren Grundrentenzeiten beträgt 
der Freibetrag jeweils mindestens 
100 Euro und steigt je nach Höhe 
der Rente bis auf maximal 216 Euro 
(halber Regelsatz Arbeitslosengeld 
II).

Ab wann wird die Grundrente 
ausgezahlt?

Anspruch besteht ab 1. Januar 
2021 sowohl für die neuen Rentner 
als auch für die Menschen, die 
schon in Rente sind. Da aber die 
Überprüfung der fast 26 Millionen 
Bestandsrenten für die Verwaltung 
mit sehr viel Aufwand verbunden 
ist, ist etwas Geduld gefragt. Die 
Rentenversicherung wird bemüht 
sein, die vielen Fälle beginnend ab 
Mitte 2021 schrittweise zu bearbeiten 
und sollte bis Ende 2022 alle Renten 
überprüft haben. Sicher ist aber, 
dass alle Berechtigten die Zahlung 
rückwirkend ab 1. Januar 2021 
erhalten, selbst wenn die Berechnung 
später erfolgt. 

Mit den zusätzlichen Verbesserungen 
bei der privaten Altersvorsorge/
betrieblichen Altersversorgung 
geht es weiter auf Seite 2

Gemeinsam. Europa wieder stark 
machen. 

Zum Auftakt der EU-
Ratspräsidentschaft 

 
Bericht auf Seite 2

LIMESEUM Ruffenhofen 
erhält Förderung aus dem 

„Soforthilfeprogramm 
Heimatmuseen“ 

Bericht auf Seite 4

Foto: Oliver Heinl
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Gemeinsam. Europa wieder 

stark machen.

Am 1. Juli 2020 hat Deutschland für 
sechs Monate die Präsidentschaft im Rat 
der Europäischen Union übernommen. 
In dieser schwierigen Zeit liegt der 
zentrale Schwerpunkt der deutschen 
Ratspräsidentschaft auf der dauerhaften 
Überwindung der COVID-19-Pandemie 
und der wirtschaftlichen Erholung. Die Zusammenarbeit und Einigkeit 
der Mitgliedstaaten muss dafür gefördert werden. Es geht aber nicht nur 
um die Eindämmung der Pandemie, sondern auch um die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit Europas und die nachhaltige Erholung im Einklang 
mit der aktuellen Entwicklung. Für unsere Zukunft müssen Innovationen 
gefördert werden, um wichtige Themengebiete wie die Digitalisierung weiter 
nach vorne zu bringen. Dabei gilt es, die europäischen Werte zu vertreten und 
sich für ein gerechtes Europa einzusetzen. Auf der internationalen Ebene muss 
Europa seine eigene Sicherheit vertreten können. Denn, um auf Augenhöhe 
mit den USA und China zu sein, muss Europa ein Global Player werden.

Mehrjährige Finanzrahmen

Der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) ist ein zentrales Instrument dafür, diese 
erstrebenswerten Ziele umzusetzen. Gemeinsam mit dem Wiederaufbaufonds 
wird der nächste MFR die in Europa erforderlichen Lösungen voranbringen. 
Deutschland setzt sich daher für eine schnelle Einigung beim EU-Haushalt 
und beim Wiederaufbaufonds ein.

Digitalisierung

Die großen Transformationsprozesse unserer Zeit, der Klimawandel und die 
Digitalisierung, müssen aufgegriffen werden, damit wir Europa zukunftsfähiger 
machen können. Technologische und digitale Souveränität der EU müssen 
gefördert werden, das hat bereits die Pandemie gezeigt. Daher will die EU 
in den nächsten sieben Jahren rund 1 Billion Euro ausgeben. Das Geld muss 
gut angelegt sein: beispielsweise in den Bereichen Künstliche Intelligenz oder 
auch in der Wasserstoffstrategie. 

Klimawandel

Europa will bis 2050 der erste 
klimaneutrale Kontinent werden. 
In Deutschland machen wir vor, wie 
es geht, ohne dass Verbraucher oder 
Firmen gedrängelt werden: durch 
die Entwicklung klimafreundlicher 
Technologien. Zum Klimaschutz 
trägt auch der europäische Grüne 
Deal und die Investitionsoffensive 
für ein nachhaltiges Europa bei, 
mit denen sich die Präsidentschaft 
befassen wird. 

Landwirtschaft

Auch die Landwirtschaft zählt für den 
Klimaschutz. Die Ratspräsidentschaft 
wird sich daher für eine nachhaltige 
und kreislauforientierte Landwirtschaft 
und Fischerei, nachhaltige Ernährungs-
systeme und eine nachha lt ige 
Forstwirtschaft einsetzen. Der Fokus 
liegt dabei unter anderem auf einer 
sicheren Lebensmittelversorgung, 
auch in Krisenzeiten. Der Tierschutz 
ist dabei von hoher Relevanz. In der 
Krise haben wir wieder gemerkt, 
d ie  Widersta ndsf ä hig keit  der 
Landwirtschaft und die Lebendigkeit des 
ländlichen Raums in der gesamten EU 
sind für den territorialen Zusammen- 
halt sowie den Zugang der Bürgerinnen 
und Bürger zu sicheren und erschwing- 
lichen Nahrungsmitteln von zentraler 
Bedeutung. 

Sicherheit

Um all das zu gewährleisten, 
benötigt es ein gestärktes Europa. 
Dazu gehört sowohl der Schutz der 
Außengrenzen der EU, als auch 
das Übernehmen von globaler 
Verantwortung. Die EU soll 
konkrete Schritte unternehmen, 
damit sie besser in der Lage 
ist, entschlossen und geeint zu 
handeln. Insbesondere dann, wenn 
es darum geht, die Interessen und 

Werte Europas wirksam zu vertreten. 
In der konfliktreichen heutigen Welt 
gilt es durch die Stärkung 
des Systems der Vereinten 
Nationen eine regelbasierte 
internationale Ordnung 
im Einklang mit dem 
Völkerrecht und den 
Menschenrechten zu 
verteidigen und weiter 
zu gestalten. Die deutsche 

Ratspräsidentschaft wird sich dafür 
einsetzen, die gesamte Palette der 

außenpolitischen Maßnahmen 
der EU zu mobilisieren und 

strategisch einzusetzen: 
von  Diplomat ie  üb er 
Entwicklungspolitik, Sicher- 
heits- und Verteidigungs-
instrumente, bis hin zur 
aktiven Information und 

Kommunikation.
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Einschränkung bei der Tabakwerbung

In seiner letzten Sitzungswoche vor 
der Sommerpause hat der Bundestag 
Einschränkungen bei der Werbung 
für Tabakprodukte beschlossen. 
„Damit ist nach jahrelangen Debatten 
zu diesem Thema ein wichtiger 
Schritt erreicht worden“, freut sich 
Bundestagabgeordneter Ar tur 
Auernhammer. Es gehe nicht darum, 
Leuten das Rauchen zu verbieten. Es 
gehe vielmehr darum, Jugendliche 
vor den Gefahren des Konsums 
von Tabakprodukten besser 
zu schützen. „Studien 
haben beleg t ,  dass 
Tabakwerbung dazu 
beiträgt, dass junge 
Menschen mit dem 
Rauchen beginnen und 
nur sehr schwer wieder 

davon loskommen“, so Auernhammer. 
Es gebe kein anderes Produkt, das 
bei bestimmungsgemäßen Gebrauch 
ähnlich gefährlich sei wie Tabak. 

Konkret ist vorgesehen, dass 
Außenwerbung künftig nur noch für 
Geschäfte des Fachhandels möglich 
ist, sofern diese an den Außenwänden 
oder im Schaufenster angebracht ist. 

Ferner wird die Kinowerbung 
weiter eingeschränkt. 

Ein generelles Verbot 
von Tabakwerbung 

vor Fi lmen, bei 
d e n e n  K i n d e r 
und Jugendliche 
anwesend seien 

können, löst die 
b i s h e r  g e l t e n d e 
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Novelle des Bundesjagd-
gesetzes

Im Koalitionsvertrag haben CDU/
CSU und SPD vereinbar t d ie 
Jagd weiter zu stärken. Es sollen 
bundeseinheitliche Regelungen für 
eine Zertifizierung von Jagdmunition 
mit optimaler Tötungswirkung bei 
gleichzeitiger Bleiminimierung, einen 
Schießübungsnachweis, die Jäger- und 
Falknerausbildung sowie -prüfung 
geschaffen werden. Noch hat das 
parlamentarische Verfahren hierzu nicht 
begonnen. Als Waldbauer und Jäger 
liegt Artur Auernhammer aber sehr 
viel an einer sachorientierten Novelle 
des Bundesjagdgesetzes. Dazu konnte 
er sich Anfang Juli sehr konstruktiv 
mit Dr. Joachim Reddemann (links) 
und Thomas Schreder (rechts) vom 
Bayerischen Jagdverband austauschen.

Welche zusätzlichen Verbesserungen bei der privaten 
Altersvorsorge/betrieblichen Altersversorgung wurden 
noch erreicht?  Fortsetzung von Seite 1

Als Anreiz für den Aufbau einer zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten 
betrieblichen Altersversorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen 
Bruttoarbeitslohn bis zu 2.200 Euro wird der Förderbetrag zur betrieblichen 
Altersversorgung von derzeit maximal 144 Euro auf maximal 288 Euro 
angehoben. Auch hier konnte die Union noch weitere Verbesserungen 
durchsetzen. In den Verhandlungen ist es uns gelungen, die Einkommensgrenze 
von derzeit 2.200 Euro brutto auf 2.575 Euro brutto anzuheben, wovon 
potenziell 2 Millionen weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
profitieren könnten. Außerdem wird der maximale Arbeitgeberbeitrag von 
jetzt 480 Euro auf 960 Euro angehoben.

Zudem wurde fest vereinbart, dass im Oktober 2020 eine Neuregelung der 
sogenannten Riester-Rente vorgelegt wird. Hier ist unser langfristiges Ziel: 

Wer über betriebliche Altersvorsorge und Zusatzrente 
verfügt, der wird in der Regel weder auf Grundrente 
und erst recht nicht auf Grundsicherung 
angewiesen sein.

zeitliche Beschränkung auf Filme nach 
18 Uhr ab. Damit ist Werbung für 
Tabakwaren oder ähnliche Produkte nur 
noch bei Filmen ohne Jugendfreigabe 
möglich. Die Einschränkungen für 
Außenwerbung treten stufenweise in 
Kraft, sie gelten ab dem 1. Januar 2022 
für Tabakwaren, ab dem 1. Januar 
2023 für Tabakerhitzer und ab dem 
1. Januar 2024 für elektronische 
Zigaretten. Die veränderten Vorgaben 
für Kinowerbung und ein Verbot von 
Gratisproben gelten schon ab dem 1. 
Januar 2021. Nikotinfreie elektronische 
Zigaretten und Nachfüllbehälter 
werden den nikotinhaltigen Produkten 
gleichgesetzt.
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LIMESEUM Ruffenhofen erhält Förderung aus dem „Sofort-
hilfeprogramm Heimatmuseen“ 

Mit dem Schienenpakt in 
die Zukunft des Bahnverkehrs

Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, 
hat mit dem Schienenpakt einen zukunftsweisenden Plan veröffentlicht, der 
gewährleistet, dass die Schiene dauerhaft verkehrs- und klimapolitisch Vorrang 
bekommen soll. Damit kommt das ehrgeizige Ziel des Koalitionsvertrages, die 
Zahl der Fahrgäste bis 2030 zu verdoppeln, in greifbare Nähe. Die Bahn wird 
als Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts gestärkt und die Mobilitätsbedürfnisse 
unserer Gesellschaft, mit Blick auf unser weiter zusammenwachsendes 
Europa, werden erfüllt.

Umsteigen wird leichter-
Bahnfahren verlässlicher

Der Deutschlandtakt bildet dabei das 
Herzstück des Schienenpakts. Kern 
des Deutschlandtaktes ist, dass sich 
alle Züge zu jeweils festen Zeiten 
im Bahnhof treffen. Umsteigen 
wird dadurch deutlich leichter, das 
Bahnfahren insgesamt deutlich 
verlässlicher.

Der nun dritte und f inale 
Entwurf des Zielfahrplans liegt 
vor: Von den Mitgliedern des 
Zukunftsbündnisses Schiene und 
den Bundesländern ausgearbeitet, 
soll sich nun die Bereitstellung 
der Infrastruktur nach dem 

Fahrplan richten – eine Wende 
gegenüber dem früheren System. 
Künftig wird der Zugverkehr öfter, 
auf den Hauptverkehrsachsen jede 
halbe Stunde, schneller, durch nahtlose 
Umsteigeverbindungen, und überall, 
mit einer besseren Anbindung von 
Städten und Regionen, fahren. Neben 
dem Personenverkehr wird auch ein 
Augenmerk auf den Güterverkehr gelegt. 
Künftig wird der Bedarf an Trassen 
durch wachsende Transportmengen 
noch weiter ansteigen. Die ersten 
Strecken starten bereits in diesem Jahr!

Bodendenkmälern. Die Höhe der 
einzelnen Förderung ist auf 25.000 € 
begrenzt. Das „Soforthilfeprogramm 
Hei mat mu seen“  i s t  Tei l  de s 
Förderprogramms „Kultur in ländlichen 
Räumen“ des Bundes.

Aus dem „Soforthilfeprogramm 
Heimatmuseen“ erhält das LIMESEUM 
Ruffenhofen eine Förderung in Höhe 
von 18.750 Euro. 

„Ich freue mich, dass mit dem 
LIMESEUM Ruffenhofen ein regionales 
Museum von der Initiative profitieren 
kann. Gerade jetzt, in Zeiten der 
Corona-Krise, merken wir, wie wichtig 
Museen für den Zugang zu unserem 
kulturellen Erbe sind. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag für die Vermittlung 
von Kultur und Geschichte.“

Das „Soforthilfeprogramm Heimat- 
museen“ richtet sich an regionale 
Museen, Freilichtmuseen, archäolo-
gische Parks und Träger von 

Foto: Oliver Heinl



MdB Artur Auernhammer 
überrascht David Binder

Im Rahmen des Parlamentarischen 
Patenschafts-Programms (PPP) war 
David Binder ein gutes halbes Jahr als 
„Junior - Botschafter“ für Deutschland 
und Bayern in den USA. Bei einem  
Treffen mit Artur Auernhammer 
berichtete der Stipendiat von seinen 
großartigen Erlebnissen in Colorado, 
vom Alltag in der High School 
und den vielen Reisen mit seiner 
Gastfamilie. Am Schönsten war 
für ihn aber, wie er erzählte, dass 
Skifahren dort ein Unterrichtsfach 
war und er dadurch die Möglichkeit 
für intensive Trainingseinheiten hatte 
und auch regelmäßig Rennen fuhr. 

MdB Auernhammer schenkte dem 
begeisterten Skifahrer deshalb ein 
Trainings-Shir t des Deutschen 
Skiverbandes (DSV).

Freudige Nachrichten für 
Georgensgmünd
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Artur Auerhammer im Dialog mit IHK-Delegation

Nach der Wahl von Frau Mortler in das Europäische Parlament betreut 
MdB Artur Auernhammer einen Teil des  Bundeswahlkreises Roth  mit.  
„Ich freue mich sehr, dass die Gemeindeverwaltung Georgensgmünd beim 
„Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“ 
für ihren Büchereistadl eine Förderung in Höhe von 8.669,95 Euro erhält.,“ 
so der Abgeordnete. 

Das Projekt wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) gefördert. Ziel ist es, Maßnahmen, die die Infrastruktur und 
Ausstattung von Bibliotheken für zeitgemäße Angebote und multifunktionale 
Nutzungsmöglichkeiten verbessern, zu unterstützen. Darunter fallen etwa die 
Bereitstellung von Technik und digitalen Angeboten, die 
Schaffung von Barrierefreiheit oder die Erweiterung 
der Nutzflächen. 

Eine Delegation der IHK Nürnberg  
für Mittelfranken, bestehend aus  
Ma rkus Lötzsch (IHK-Haupt-
geschäf tsf ührer),  Dr.  Gerhard 
Wa lt her  (IH K-Vi z eprä sident), 
Dieter Guttendörfer (Vorsitzender 
IHK-Gremium Ansbach) sowie 
Karin Bucher (Leiterin der IHK-
Geschäftsstelle Ansbach), besuchte 
d en  Bu nd e s t a gs a bge ord ne t en 
Artur Auernhammer in seinem 
Wahlkreisbüro in Ansbach. Themen 
dieses konstruktiven Gespräches waren 
der Restart der Wirtschaft, die geplante 
Änderung des Gesetzes zur Stärkung 
der Integrität in der Wirtschaft, das 
Lieferkettengesetz sowie der ICE-

gerechte Ausbau des Bahnhof Ansbach. Beide Seiten unterstrichen am Ende noch 
einmal die Wichtigkeit einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft und Politik.
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Bayerische Corona-Strategie -
Änderungen seit 15. Juli 2020

1. Kulturelle Veranstaltungen und Kinos

Für kulturelle Veranstaltungen und Kinos wird 
die bislang geltende Personenbeschränkung 
folgendermaßen angehoben:

• bei zugewiesenen und gekennzeichneten  
Sitzplätzen auf 400 Personen im Freien bzw. 
200 Personen in geschlossenen Räumen,

•  ohne zugewiesene und gekennzeichnete 
Sitzplätze auf 200 Personen im Freien bzw. 
100 Personen in geschlossenen Räumen

3. Beruflich oder dienstlich veranlasste 
Veranstaltungen

Beruf l ich oder d ienst l ich veran lasste 
Veranstaltungen (z.B. Tagungen oder Kongresse) 
werden unter gleichen Bedingungen zugelassen 
wie kulturelle Veranstaltungen.

2. Sport

Bei Sport-Wettkämpfen in geschlossenen Räumen 
wird die bislang geltende Personenbeschränkung 
wie folgt erhöht:

• bei gekennzeichneten Plätzen oder klar 
voneinander abgegrenzten Aufenthaltsbereichen 
auf 200 Personen,

•  im Übrigen auf 100 Personen.

Zuschauer bleiben ausgeschlossen.

4. Märkte ohne Volksfestcharakter

Märkte ohne Volksfestcharakter, wie etwa kleinere, 
traditionelle Kunst- und Handwerkermärkte, 
Töpfermärkte oder Flohmärkte, die keine großen 
Besucherströme anziehen und bei denen kein 
Feiercharakter besteht, werden im Freien wieder 
unter folgenden Voraussetzungen zugelassen:

•  Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Metern 
durch organisatorische Maßnahmen (Abstände 
zwischen den Ständen, Besucherlenkung),

•  Maskenpflicht,

•  kein Festzelt und keine Partymusik,

•  Erstellung eines entsprechenden Schutz- und 
Hygienekonzepts durch den Veranstalter, das 
auf Verlangen vorgelegt werden muss.

Das Infektionsgeschehen in Bayern hat sich in den letzten Wochen weiterhin positiv entwickelt. Die 

Strategie schrittweiser Öffnung hat sich bewährt. Die Obergrenze von mehr als 50 Infektionen pro 100.000 

Einwohner in den letzten 7 Tagen wird bayernweit in keinem Landkreis und in keiner Stadt überschritten. 

Dies rechtfertigt weitere vorsichtige Öffnungsschritte.



Besuche in der Heimat ...

...in Dinkelsbühler Meiser Design Hotel

Im Meiser Design Hotel in Dinkelsbühl informierte sich Artur Auernhammer 
über die Situation aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Diese stellt das 
Hotel- und Gaststättengewerbe vor große Herausforderungen. Vor allem 
in den grenznahen Regionen ist die unterschiedliche Vorgehensweise der 
Bundesländer problematisch.
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... in Leutershausen

MdB Auernhammer besuchte, zusammen mit der CSU-Ortsvorsitzenden Stefanie Nejedlo, Freiherrn Markus 
von Eyb. Während einer Rundfahrt durch den heimischen Wald besprachen beide die aktuelle Situation der 
Waldbesitzer, die Verwertung des Rohstoffes Holz und die geeigneten Aufforstungsmöglichkeiten in Zeiten 
des Klimawandels. Danach gab es einen kurzen Abstecher in den Ruheforst.



Besuche in der Heimat ...
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... in Wilburgstetten

Artur Auernhammer besuchte 
während seiner Sommertour die 
Gemeinde Wilburgstetten. Dort 
besichtigte er mit Bürgermeister 
und Kreisrat Michael Sommer den 
2. Bauabschnitt der Ortsumgehung 
Greiselbach. Die Brücke überquert 
die Bahnlinie, die für die Fa. 
Ret tenmeier von immenser 
Bedeutung ist. Hier wird im Moment 
das neue Sägewerk gebaut.

Den Abschluss bildete der Besuch der 
Forsttechnik Launer in Villersbronn. 
Das kleine Familienunternehmen 
setzt auf innovative Wege bei der 
Ernte von Schwachholz und will 
in eine neue Maschinentechnik 
investieren. 



Antrittsbesuche in der Heimat ...

... in Bruckberg  
Die Bürgermeisterin von Bruckberg, 
Ursula Weiß, war die nächste Station 
auf seiner Rundreise.

Die Gemeinde Bruckberg ist geprägt 
von den Bruckberger Heimen, die zu 
DIAKONEO gehören.

I n  e i n e m  i n t e r e s s a n t e n 
Informationsgespräch mit der 
Bürgermeisterin, dem Kreisrat 
Georg Dorn jun. und dem CSU-
Ortsvorsitzenden Werner Weiß, 
erhielt der Bundestagsabgeordnete 
einen umfassenden Überblick über 
die Kommune.
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... in Petersaurach, Sachsen und Ansbach

Antrittsbesuche Bürgermeister 
Petersaurach, Sachsen und Ansbach

Artur Auernhammer ist ein guter 
Kontakt zu den neu gewählten 
Bürgermeistern in seinem Wahlkreis 
wichtig. Dort geht  es um die Probleme 
und Herausforderungen des täglichen 
Lebens. Aus diesem Grund besuchte 
der Bundestagsabgeordnete die 
neu gewählten Bürgermeister von 
Petersaurach, Herbert Albrecht, 
Sachsen bei Ansbach, Bernd Meyer, 
sowie den Oberbürgermeister von 
Ansbach, Thomas Deffner. Er konnte 
sich über die anstehenden Projekte 
und Aufgaben informieren und habe 
Kommunalpolitiker mit Herz und 
Leidenschaft für ihre Heimatgemeinden 
kennengelernt.

Artur Auernhammer mit ...
                   ... Bürgermeister Herbert Albrecht   ... Bürgermeister Bernd Meyer

  ... und Oberbürgermeister Thomas Deffner

Artur Auernhammer mit  Bürgermeisterin Ursula Weiß und 
Kreisrat Georg Dorn jun. 



... noch mehr Antrittsbesuche ...
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... in Pappenheim  
Flor ian Ga l lus 
heißt der neue 
Bürgermeister von 
Pappen hei m,  m it 
dem Artur Auernhammer 
e i n  s e h r  i n f o r m a t i v e s 
Antrittsgespräch führte. Ein 
großes Thema in Pappenheim 
sei die Digitalisierung. Gerne 
sähe der Bürgermeister einen 
flächendeckenden 5-G-Standard in 
seiner Stadt. Dafür macht sich auch   
Artur Auernhammer in seiner 
Arbeit stark.  Gemeinsam mit dem 
CSU-Ortsverband, besuchte er 
das Freibad in Pappenheim. Es ist 
das  drittgrößte Freibad in Bayern. 
Der CSU-Ortsverband nutzte hier 
auch die Gelegenheit noch weitere 
Anliegen dem Abgeordneten 
vorzutragen.

... in Ellingen, Höttingen und Ettenstadt

Der Wahlkreisabgeordnete Artur 
Auernhammer besuchte den neu 
gewählten Bürgermeister der Stadt 
Ellingen, Matthias Obernöder, in 
seinem Rathaus. Anschließend 
traf sich MdB Auernhammer noch 
zu Gesprächen mit den beiden 
Bürgermeistern Hans Seibold aus 
Höttingen und Wilhelm Maderholz 
aus Ettenstatt.  

Artur Auernhammer mit      ... Bürgermeister Matthias Obernöder 

... Bürgermeister Hans Seibold

... und dem CSU-Ortsverband 

... Bürgermeister Wilhelm Maderholz

Artur Auernhammer mit 
Bürgermeister Florian Gallus ...



Und noch ein Antrittsbesuch 
bei Dr. Dr. Kristina Becker in 
Treuchtlingen

Die Besuchstour bei den neuen 
Bürgermeistern im Wahlkreis führte 
Artur Auernhammer auch nach 
Treuchtlingen. Dort ist seit 1. Mai 2020 
Dr. Dr. Kristina Becker im Amt. Im 
Treuchtlinger Rathaus hat er sich mit 
ihr über anstehende Herausforderungen 
ausgetauscht. Wichtige Themen waren 
der Kindergarten – und Krippenausbau, 
der zügig weitergehen soll, aber auch 
die geplante Umgehung des Ortsteils 
Dietfurt sowie die Netzkapazität des 
Stromnetzes in Treuchtlingen. Gerne 
nimmt der Bundestagsabgeordnete die 
Treuchtlinger Anliegen mit nach Berlin 
und setzt sich dafür ein.

Besuch der Hochschule 
Ansbach
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So erreichen Sie mich in Berlin:

Deutscher Bundestag 
Artur Auernhammer MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel. 030.227-78797
Artur.Auernhammer@bundestag.de

www.artur-auernhammer.de

CDU / CSU Fraktion im Deutschen 
Bundestag

Bestellservice des Deutschen  
Bundestages

Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft

Seit 15 Jahren macht die Hochschule Ansbach die klimafreundliche 
Wasserstofftechnologie mit ihrer solaren Wasserstoff-Erzeugungsanlage und 
ihrem wasserstoffbetriebenen Gasmotor erlebbar. Wie Westmittelfranken 
an einer Umsetzung teilhaben könnte, stand im Mittelpunkt der Impuls-
Diskussion, an der MdB Artur Auernhammer gemeinsam mit den 
Landtagsabgeordneten Hans Herold, Alfons Brandl und Andreas Schalk 
sowie Wirtschaftsvertretern teilnahm. 

Anlass für das Treffen waren die Veröffentlichungen der bayerischen, deutschen 
und europäischen Wasserstoffstrategien. Sie alle haben sich zum Ziel gesetzt, 
Klimapolitik, Energiepolitik, Wirtschaftspolitik und Innovationspolitik zu 
verzahnen.

Wenn auch dieser Sommer anders ist - macht das beste daraus! 
Eine erholsame urlaubs - und ferienzeit wünscht

Euer/ihr

http://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html

