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Bund entlastet Städte
und Gemeinden in
Milliardenhöhe - Bundestag macht mit Grundgesetzänderungen Weg frei für
Zuschüsse an Kommunen
Nun ist der Weg frei – mit zwei
G r u n d g e s e t z ä n d e r u n g e n h at
der D euts che Bundest ag am
Donnerstagabend die verfassungsrechtliche Grundlage gelegt, damit
der Bund künftig Städten und
Gemeinden finanziell deutlich
stärker unter die Arme greifen kann.

Eine gute Nachr icht ist die
Verabschiedung des kommunalen
Solidarpakts auch für die Kommunen
in den Landkreisen Ansbach und
Weißenburg-Gunzenhausen: Erst
kürzlich hatte das Bayerische
Landesamt für Statistik gemeldet,
dass die Gewerbesteuereinnahmen
der heimischen Kommunen im ersten
Halbjahr 2020 bedingt durch die
Auswirkungen der Corona-Pandemie

massiv eingebrochen waren – rund
780 Millionen Euro beziehungsweise
15,7 Prozent weniger Gewerbesteuer
für Gemeinden in Bayern waren
es im ersten Ha lbja hr 2020
gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
„ D i e C o r o n a - Pa n d e m i e h at
riesige Löcher in die Kassen der
Kommunen gerissen, die diese nicht
aus eigener Kraft kompensieren
können. Mindestens ein Viertel
der Gewerbesteuereinnahmen
brechen den Kommunen in diesem
Jahr weg. Mit diesen Einnahmen
müssen Kommunen aber vieles
finanzieren, was das Leben für
uns alle lebenswert macht: Kultur,
Schwimmbäder, Sporteinrichtungen,
Bibliotheken, Kitas und vieles mehr.
Wenn der Bund hier nicht finanziell
einspringen würde, dann müsste
vor Ort schon bald massiv der
Rotstift angesetzt werden. Städte
und Gemeinden müssen finanziell
handlungsfähig bleiben, um nötige
Investitionen in die Zukunft leisten
und gute Lebensbedingungen vor
Ort ermöglichen zu können“, macht
Artur Auernhammer deutlich.
weiter auf Seite 2

Bund entlastet Städte und
Gemeinden
Zukunftspaket mit einem
Gesamtvolumen von 130 Milliarden
Euro für das Jahr 2020.
Zusätzlich 3,4 Milliarden Euro für die
Kassen der Städte und Gemeinden für
eine deutlich stärkere Beteiligung an
den Sozialausgaben für Unterkunft
und Heizung in der Grundsicherung
für Arbeitsuchende – künftig
dauerhaft mit bis zu 75 Prozent statt
wie bislang bis zu 50 Prozent.

Artur Auernhammer unterwegs
mit der JU in Dinkelsbühl
Bericht auf Seite 11
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Zusätzlich 3,4 Milliarden Euro
in die Kassen der Städte und
Gemeinden
Außerdem beteiligt sich der Bund
ab sofort deutlich stärker an den
Sozialausgaben für Unterkunft und
Heizung in der Grundsicherung
für Arbeitsuchende – künftig
dauerhaft mit bis zu 75 Prozent
statt wie bislang bis zu 50
Prozent. Allein das spült jedes
Jahr bundesweit zusätzlich 3,4
Milliarden Euro in die Kassen
der Städte und Gemeinden.

Bund gleicht den Kommunen
Gewerbesteuerausfälle zu 50% aus
Fortsetzung von Seite 1
Bereits Anfang Juni hatten sich die Parteispitzen von CDU, CSU und
SPD auf ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket mit einem
Gesamtvolumen von 130 Milliarden Euro verständigt, das auch zahlreiche
Maßnahmen zur Entlastung der Städte und Gemeinden enthielt: Zum
einen erstatten Bund und Länder den Kommunen einmalig je zur Hälfte
die für das Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle von rund
12 Milliarden Euro. Der Bund gleicht die Gewerbesteuerausfälle der
Kommunen zur Hälfte aus.

Bislang waren direkten Zuwendungen
vom Bund an die Kommunen enge
verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt, so
dass die beiden Grundgesetzänderungen
erforderlich waren. Die grundsätzliche
Verantwortung der Länder für die
eine angemessene Finanzausstattung
ihrer Kommunen bleibt von den nun
beschlossenen Hilfen aber unberührt.

Quo vadis Honigbiene und Imkerei?

Zusammen mit dem Präsidenten des
Deutschen Imkerbundes, Torsten Ellmann,
und dem Präsidenten des Landesverbandes
der Bayerischen Imker, Stefan Spiegl, hat
sich Artur Auernhammer über die Imkerei,
die zukünftigen Herausforderungen der
Imkerei und über die fleißigen Honigbienen
informiert. Aktuell gibt es circa 940.000
Bienenvölker in Deutschland, die
jährlich 15.000 bis 25.000 Tonnen Honig
erzeugen. Das entspricht einem Viertel des
bundesweiten Verbrauchs. Neben Honig
und seinen positiven Eigenschaften sind
auch Bienenwachs oder Propolis wichtige
Produkte aus den Imkereien. Doch vor allem
der süße Honig ist bei vielen Menschen
fester Bestandteil der morgendlichen
Frühstücksroutine. Die Ergebnisse des
Austauschs will Auernhammer in seine
Arbeit in Berlin einfließen lassen.
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Kliniken langfristig stärken
„Wir wollen auch weiterhin eine
qualitativ hochwertige und moderne
Gesundheitsversorgung im stationären
Bereich sicherstellen. Mit dem
Krankenhauszukunftsgesetz haben
wir deshalb Maßnahmen auf den Weg
gebracht, um unsere Kliniken langfristig
zu stärken. Wir setzen uns dafür ein,
die Digitalisierung der Krankenhäuser
voranzutreiben und deren technische
Ausstattung zu verbessern“, so
der Bundestagsabgeordnete Artur
Auernhammer.
Über einen Krankenhauszukunftsfonds
wollen wir notwendige Investitionen
– etwa in die Modernisierung der
stationären Notfa llkapazitäten,
in die Verbesserung der digitalen
Infrastruktur oder in Telemedizin und
Robotik – fördern. Vorgesehen ist dafür
ein Finanzierungsanteil des Bundes in
Höhe von drei Milliarden Euro und eine
Ko-Finanzierung von Seiten der Länder
oder der Krankenhäuser in Höhe von
30 Prozent. Außerdem sehen wir für
Kliniken die Möglichkeit vor, im Falle
von coronabedingten Erlösrückgängen,
die noch nicht ausgeglichen wurden, in
Verhandlungen mit den Krankenkassen
zu treten.

Weitere Unterstützung für
Kliniken und Pflegeeinrichtungen
Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern, setzen wir
auch in anderen Bereichen unsere Unterstützung für besonders betroffene
Bereiche fort. So verlängern wir die Schutzschirmregelungen im Bereich der
Pflegeversicherung und bringen weitere Maßnahmen zur Unterstützung von
Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen auf den Weg. Dabei ist uns
die Verlängerung des erweiterten Anspruchs auf Pflegeunterstützungsgeld
von zehn auf 20 Arbeitstage bis zum 31. Dezember 2020 besonders wichtig.
Um Familien mit kleinen Kindern zu unterstützen, die durch die CoronaKrise besonders belastet sind, sehen wir auch eine einmalige Ausdehnung
des Leistungszeitraums des Kinderkrankengeldes um jeweils weitere fünf
Tage bzw. weitere zehn Tage für Alleinerziehende
im Jahr 2020 vor.

Klinikmitarbeiter sollen Corona-Prämie bekommen
Im parlamentarischen Verfahren haben
wir uns außerdem dafür eingesetzt,
dass auch Klinikmitarbeiter eine
Corona-Prämie bekommen. Danach
sollen diejenigen Kliniken, die viele
am Coronavirus erkrankte Patienten
behandelt haben, ihren Pflegekräften
eine Prämie auszahlen können. Sowohl
die individuelle Höhe dieser Prämie als
auch die Entscheidung, welchen anderen
besonders belasteten Mitarbeitern in
den Kliniken diese Prämie gewährt
werden soll, entscheidet der jeweilige
Krankenhausträger im Einvernehmen
mit der Arbeitnehmervertretung“, so
der Abgeordnete weiter.
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Fake News zu Corona

Die gängigsten Falschmeldungen und
Verschwörungstheorien im Check
Fast jeder, der soziale Medien und Messenger-Dienste wie WhatsApp nutzt, kommt derzeit in Kontakt mit
Falschmeldungen zu Corona – weitergeleitete Sprachnachrichten, Links zu dubiosen Heilmitteln und falschen
Gesundheitstipps oder Videos mit Verschwörungstheorien zur Entstehung des Virus oder der Ursache seiner
Verbreitung. Das Problem ist: Gerade Nachrichten, die im privaten Raum kursieren, werden für besonders
glaubwürdig gehalten. Umso wichtiger ist es, nicht im Affekt unseriöse Nachrichten weiterzuverbreiten. Einen
einfachen Check kann jeder in drei einfachen Schritten durchführen:
1. Kritisch hinterfragen statt weiterleiten
2. Quellen prüfen
3. Fakten-Checks nutzen
Die Bundesregierung stellt auf ihrer Internetseite zu allen gängigen Mythen und Fake News rund um Corona
Informationen bereit. Die wichtigsten Falschmeldungen und Richtigstellungen finden sich in der folgenden
Tabelle.

Falsch

Richtig

Das Coronavirus ist insbesondere
für junge Menschen harmlos und
mit einer einfachen Grippe zu
vergleichen.

Menschen können in jedem Alter an Covid-19 erkranken. Auch bei jüngeren
Menschen treten schwere Krankheitsverläufe auf, die bis zum Tod führen und
Langzeitschäden verursachen können. Ein höheres Risiko hierfür haben ältere
Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen.
Auch durch die jährlichen Grippewellen kommen Menschen zu Tode. Gegen die
Grippe existiert jedoch sowohl ein Impfstoff als auch eine zumindest im Frühstadium einsetzbare medikamentöse Therapie. Beides steht für SARS-CoV-2
noch nicht zur Verfügung.

Der Lockdown war nutzlos. Das
Vorbild Schweden zeigt, dass
strenge Maßnahmen wie die
Schließung von Geschäften und
ähnlichem überflüssig sind.

Die Todesrate in Schweden und in anderen europäischen Ländern ist um ein
Vielfaches höher als in Deutschland. Der im internationalen Vergleich milde
Verlauf der Pandemie in Deutschland beruht unter anderem auf den frühzeitig
ergriffenen Maßnahmen, wie der Absage von Großveranstaltungen sowie den
vorübergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Der Erfolg der
Maßnahmen in Deutschland zeigt sich unter anderem daran, dass vergleichsweise weniger Menschen erkrankt sind.
Auch wirtschaftlich steht Schweden keineswegs deutlich besser da als Deutschland. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass der Wirtschaftsabschwung in Schweden und Deutschland vergleichbar groß ausfallen wird
(Schweden: -6,8 %; Deutschland -7,0 %). Allerdings wird für Schweden eine
mehr als doppelt so hohe Arbeitslosenquote erwartet (Schweden: 10,1 %;
Deutschland -3,9 %).
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Fake News zu Corona - Fortsetzung

Die gängigsten Falschmeldungen und
Verschwörungstheorien im Check
Falsch

Richtig

Die Abstands- und Hygieneregeln
sind unnötig - insbesondere die
Maskenpflicht.

Zu Beginn der Pandemie gab es noch wenige Erkenntnisse über den Verbreitungsweg des neuartigen Coronavirus. Nach heutigem Kenntnisstand wissen
wir: Hauptübertragungsweg des neuartigen Coronavirus ist die Tröpfcheninfektion. Das bedeutet: Beim Husten oder Niesen geben Infizierte feine Tröpfchen
an die Umwelt ab, die Virenpartikel in sich tragen. Geraten diese über die Luft
an Schleimhäute eines anderen Menschen, kann dieser sich infizieren. Trägt ein
mit dem Coronavirus infizierter Mensch einen Mund-Nasen-Schutz, wird ein
Teil der Tröpfchen zurückgehalten und kann sich daher nicht so stark verbreiten
wie ohne Schutz. Alltagsmasken helfen daher dabei, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Ebenso die Abstands- und Hygieneregeln.
Das Coronavirus wurde gezielt von Das Coronavirus ist nach allem was wir wissen auf natürlichem Wege entstan„Eliten“ (bspw. von Bill Gates oder den und von Tieren auf den Menschen übergegangen. Es wird vermutet, dass
der chinesischen Regierung) in die das Virus von Fledermäusen stammt. Die ersten Patienten haben sich augenWelt gesetzt, um die Bevölkerung scheinlich auf dem Huanan-Seafood-Markt in der chinesischen Stadt Wuhan
infiziert, bei dem auch Wildtiere beziehungsweise Organe von anderen Tieren
zu kontrollieren.
und Reptilien angeboten wurden.
Unklar ist, warum „Eliten“ eine Pandemie in die Welt setzen oder erfinden
sollten, denn durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind finanzielle
Schäden in Milliardenhöhe entstanden. Die Behauptungen über Bill Gates als
alleinigen Drahtzieher der Pandemie basieren zumeist auf wenigen Zitaten, die
aus dem Kontext gerissen oder bewusst falsch interpretiert werden.
Fakt ist: Bill Gates und seine Frau unterstützen über ihre Stiftung die Forschung
an einem Corona-Impfstoff. So wie sie seit Jahren Impfstoffe gegen andere
Krankheiten erforschen lassen. Auch hat Bill Gates große Summen an die Weltgesundheitsorganisation WHO gespendet. Die finanziert sich zu einem großen
Teil aus Privatspenden.
5G-Sendemasten verbreiten das
5G bedeutet die fünfte Generation der drahtlosen Netzwerktechnologie. Sie wird
Coronavirus.
über Mobilfunkmasten durch Funkwellen übertragen, welche aber nicht-ionisierend sind, sprich: Sie schädigen nicht die DNA im Zellinneren des menschlichen Körpers.
Der Ort des ersten Ausbruchs spricht auch gegen die These: Sars-CoV-2 brach
in Wuhan aus, 5G wurde aber zuerst in Südkorea und in Teilen der USA aktiviert. Gerade einmal zehn Prozent von Wuhan sind mit 5G ausgestattet. Corona-Tote gibt es zudem auch in Afrika, wo es keine 5G-Sendemasten gibt.
Die Bundesregierung will eine
Die Einführung einer Impfpflicht ist nicht vorgesehen und auch der Vorschlag
Impfpflicht gegen das Coronavirus eines Impfausweises ist vom Tisch. Der Bundesminister für Gesundheit hat
einführen.
mehrfach öffentlich verkündet, dass er die Einführung einer Impfpflicht nicht
für erforderlich hält.
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Fake News zu Corona - Fortsetzung

Die gängigsten Falschmeldungen und
Verschwörungstheorien im Check
Falsch

Richtig

Die Grundrechte sollen durch die
Corona-Maßnahmen abgeschafft
werden.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben wir
eine Pandemie. Wegen dieser außergewöhnlichen Herausforderung sind zur
Eindämmung des Coronavirus vorübergehende Einschränkungen notwendig.
Wir sind uns bewusst, dass insbesondere Ausgangsbeschränkungen den Bürgerinnen und Bürgern viel abverlangen. Sie sind jedoch erforderlich, um einen
unkontrollierten Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern, das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten und Menschenleben zu retten.
Zur Abwehr einer Pandemie sind Grundrechtseingriffe möglich, wenn sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind. Das Infektionsschutzgesetz gibt den
Behörden grundsätzlich Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr. Bund und Länder
haben sich auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf Leitlinien geeinigt. Basierend auf diesen Leitlinien haben sämtliche Bundesländer vorübergehende Beschränkungen erlassen. Zumeist sind es die örtlichen Gesundheitsämter, die über die Schutzmaßnahmen entscheiden.
Klar ist jedoch auch, dass zu einem uneingeschränkten Leben zurückzukehren
ist, sobald es die Situation zulässt. Deshalb sind alle getroffenen Maßnahmen
zeitlich befristet und unterliegen einer kontinuierlichen Prüfung, ob sie auch
weiterhin erforderlich sind.
Der überwiegende Teil der Maßnahmen wurde bereits aufgehoben.
Eine Zensur der öffentlichen Meinung fand zu keinem Zeitpunkt statt. Die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Presse sind in unserem Grundgesetz verankert. Jeder kann seine Meinung frei äußern. Staatliche Stellen kontrollieren dies
nicht. Grenzen der Meinungsfreiheit gibt es nur dort, wo die Rechte anderer z.B.
durch Beleidigungen verletzt werden.
Die Idee einer "Neuen Weltordnung" (NWO) ist ein beliebter Verschwörungs- und Esoterikermythos in rechtsextremen Kreisen und besteht seit den
1990er-Jahren. Zumeist sind „Die Juden“ das Feindbild. Je nach Auslegung
gibt es aber andere Gruppen, die die Bevölkerung unterdrücken wollen. Auch
Reichsbürger, die Deutschland nicht anerkennen, weil sie es für eine GmbH
halten, propagieren eine neue Weltordnung.

Abweichende Meinungen zum
Coronavirus werden zensiert.

Geheimgesellschaften wollen die
Krise ausnutzen und eine neue
Weltordnung erschaffen.
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Aktuelle Corona-Maßnahmen in Bayern
Die aktuelle Pandemie-Lage erfordert passgenaue Reaktionsmöglichkeiten vor Ort. Das Kabinett beschließt
potenzielle Regelmaßnahmen / Verschärfung der Einreisequarantäneverordnung. Insbesondere durch
Reiserückkehrer und durch nachlassende Achtsamkeit hat sich das Infektionsgeschehen im Vergleich
zum Frühsommer wieder erhöht. Es gilt, frühzeitig einer weiteren Erhöhung des Infektionsgeschehens
entgegenzuwirken. Deshalb sollen die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden insbesondere bei
Überschreiten der 7-Tages-Inzidenz von 50 zügig und entschlossen mit verschärften, aber passgenauen
Maßnahmen reagieren.
Der Ministerrat hält insbesondere folgende Regelmaßnahmen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden
bei Überschreiten der 7-Tages-Inzidenz von 50 für geeignet:
• Beschränkung des gemeinsamen Aufenthalts
im öffentlichen Raum auf v.a. maximal zwei
Hausstände, nahe Angehörige oder auf Gruppen
von bis zu fünf Personen. Das gilt auch für
Regelungen, die auf die Kontaktbeschränkungen
im öffentlichen Raum Bezug nehmen.
• Beschränkung des Teilnehmerkreises von
Zusammenkünften in privat genutzten Räumen
und auf privat genutzten Grundstücken auf v.a.
maximal zwei Hausstände, nahe Angehörige oder
auf Gruppen von bis zu fünf Personen.
• Beschränkung der zulässigen Anzahl der
Teilnehmer an Veranstaltungen, dabei
insbesondere bei privaten Feiern wie
Hochzeiten, Geburtstage o.ä. auf höchstens
ein Viertel der in der 6. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgesehenen Teilnehmergrenzen, also auf bis zu 25
Teilnehmer in geschlossenen Räumen oder bis
zu 50 Teilnehmer unter freiem Himmel.

• Anordnung einer Maskenpflicht auf bestimmten
stark frequentierten öffentlichen Plätzen.
• Verbot des Konsums von Alkohol auf bestimmten
stark frequentierten öffentlichen Plätzen
(außerhalb des zulässigen Gastronomiebetriebs
nach § 13 Abs. 4 der 6. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung).
• Untersagung der Abgabe von Speisen und
Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle in
der Gastronomie in der Zeit von 23 Uhr bis
6 Uhr („Sperrstunde“).
• Beschränkung des Besuchs von Einrichtungen
wie Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime,
Behinderteneinrichtungen auf täglich eine Person
(in der Regel aus dem eigenen Hausstand oder
nahe Angehörige), bei Minderjährigen auch von
den Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam,
während einer festen Besuchszeit.

Die oben genannten Regelmaßnahmen sollen dabei als Regelbeispiele in die 6. Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aufgenommen werden. Die örtliche Gesundheitsbehörde wird
dabei entsprechend der örtlichen Gegebenheiten jeweils situationsbedingt angepasst handeln.
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Aktuelle Corona-Maßnahmen in Bayern
- Fortsetzung

Die Infektionszahlen steigen aktuell an, deswegen muss weiterhin umfangreich getestet werden. Noch
neuartige Schnelltests, die derzeit mit Hochdruck entwickelt und erprobt werden, können dabei eine echte
Perspektive für eine Ergänzung der bestehenden Testverfahren darstellen.
Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird daher beauftragt,
• die Bayerische Teststrategie auf neue innovative
Testmöglichkeiten (Schnelltests) auszuweiten
und dafür
• ein Testkonzept vorzulegen, das unter
Berücksichtigung der Validität der Ergebnisse
dieser Tests Einsatzmöglichkeiten beispielsweise
für bestimmte geeignete Personenkreise /
Bereiche vorsieht.
Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
wird weiter beauftragt, in einem ersten Schritt
10 Mio. Schnelltests zu beschaffen bzw. dafür
Kaufoptionen zu erwerben.
Die sogenannte AHA-Formel hilft: Abstandhalten,
Hygienemaßnahmen und Alltagsmasken
dämmen die Infektionsgefahr ein. Daneben
kommt dem infektionsschutzgerechten Lüften
gerade in den bevorstehenden Herbst- und
Wintermonaten enorme Bedeutung zu, um die
Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr
in Gebäudeinnenräumen durch regelmäßige
Frischluftzufuhr zu verringern. Aus AHA wird
deshalb AHA-L. Vor dem Hintergrund des
Schul- und Kitastarts 2020/2021 im Regelbetrieb
und zur Flankierung der entsprechenden
Hygienekonzepte beschließt der Ministerrat ein
Bayerisches Förderprogramm in Höhe von bis
zu 50 Mio. Euro. Damit sollen die Träger von
Schulen und Kitas bei der Umsetzung technischer
Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten

Lüften, zur Ertüchtigung bzw. Neuinstallation
raumlufttechnischer Anlagen unterstützt sowie
geeignete CO2-Messgeräte für den Einsatz an
Schulen und Kitas angekauft werden.
E i n e Ve r s c h ä r f u n g d e r B ay e r i s c h e n
Einreisequarantäneverordnung wird für
erforderlich gehalten. Auch bei Kurzaufenthalten
in Risikogebieten besteht eine erhebliche
Infektionsgefahr, insbesondere beim Besuch von
Großveranstaltungen. Eine Ausnahme von der
Quarantänepflicht bei Reisen mit einem Aufenthalt
von weniger als 48 Stunden soll nicht mehr gelten,
wenn die Reise dem Besuch einer kulturellen
Veranstaltung, eines Sportereignisses oder einer
sonstigen Freizeitveranstaltung dient.
Der Ministerrat begrüßt, dass die Bundeswehr mit
100 Soldatinnen und Soldaten den Öffentlichen
Gesundheitsdienst bei der Kontaktnachverfolgung
unterstützt. Das Staatsministerium des Innern,
für Sport und Integration wird gebeten, zu
prüfen, ob Kräfte der Bereitschaftspolizei
kurzfristig zur Unterstützung des ÖGD bei der
Kontaktnachverfolgung geschult und gegebenenfalls
eingesetzt werden können.
Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
wird beauftragt, die notwendigen Änderungen
in den einschlägigen infektionsschutzrechtlichen
Bestimmungen umzusetzen. Die Änderungen sind
seit dem 23. September in Kraft.

AHA + A = Doppelter Schutz gegen Corona

+
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Besuche in der Heimat ...
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Seine Rundreise durch den Wahlkreis
führte Artur Auernhammer nach
Steinsfeld. Dort lernte er die neu
gewählte Bürgermeisterin Margarita
Kerschbaum und den 2. Bürgermeister,
Dominik Langenbuch, kennen. In
einem informativen Gespräch ging es
unter anderem um die notwendigen
Straßenbaumaßnahmen, die neu gebaute
Kläranlage sowie die Schaffung neuer
Kindergartenplätze.

Weiter ging es nach Rothenburg
ob der Tauber. Hier sprach er mit
Oberbürgermeister Dr. Markus Naser
über die momentane Situation im Hotelund Gaststättengewerbe, den Tourismus
und die wirtschaftliche Situation der
Stadt.

Danach ging es für den Bundestagsabgeordneten weiter nach Neusitz. Neben
Bürgermeister Manuel Döhler redete
Artur Auernhammer auch mit dem 2.
Bürgermeister Florian Meyer und der
CSU-Ortsvorsitzenden Verena Löblein
über den Flächenverbrauch, insbesondere
den Zielkonflikt zwischen Landwirtschaft
und Naturschutz.
Thema in dieser Region war der Erhalt des
Klinikstandortes Rothenburg als Haus der
Grund- und Regelversorgung.
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Besuche in der Heimat ...
... in Dürrwangen
MdB Artur Auernhammer besuchte
die Marktgemeinde Dürrwangen und
seinen neu gewählten Bürgermeister
Jürgen Konsolke. In einem sehr
informativen Gespräch ging es um die
Förderung der Kindergartenerweiterung,
die Bauplatzssituation und die
wirtschaftliche Entwicklung in der
Kommune.
Danach ging es auf einem kleinen
Rundgang durch den Ort zur Kirche,
in der Artur Auernhammer ein kleines
Orgelkonzert erwartete und zum
Dürrwanger Schloss, wo der LandvogtHeinrich-Saal, der auch als Trauzimmer
genutzt wird, besichtigt wurde.

... in Merkendorf
In einer Zeit, wo kulturelle Veranstaltungen eine
Seltenheit sind, fand in Merkendorf eine sommerliche
Serenade der Hilterhaus-Stiftung statt. Tolle Künstler
auf hohem Niveau haben einen außergewöhnlichen
Nachmittag gestaltet. Die Zuhörer waren begeistert und
auch MdB Auernhammer konnte den Klängen lauschen.
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Besuche in der Heimat ...
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...mit der Jungen

Zusammen mit der Jungen Union Dinkelsbühl besuchte MdB Artur Auernhammer die Tagespflege „Zum
Schneiderwirt“ in Segringen. Frau Beck von der Diakonie führte durch die Räume und schilderte wie der
Tagesablauf zusammen mit den Senioren verläuft.
Danach wurde die im Frühjahr im Rahmen eines Baumpatenschaftsprojektes gepflanzte Wangenheimer
Zwetschge besichtigt.
Der Vormittag wurde mit einem kulinarischen Abschluss bei Kyras Burger mit einer Stärkung beendet.
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Gelände der ehemaligen
Munitionsanstalt in Langlau wird
aufgewertet
Da s Gelä nde der ehema l igen
Munitionsanstalt (Muna) Langlau
soll zu einem Feriendorf der Center
Parcs-Kette aufgewertet werden.
Damit ginge auch die Beseitigung
etwaiger Kampfmittel im Rahmen
einer aufwendigen Geländesanierung
einher. Der Bundestagsabgeordnete
Artur Auernhammer dazu: „Ich
begrüße den Vorschlag, auf dem MunaGelände ein Center-Parcs-Feriendorf
zu errichten. Damit ist eine gute
Möglichkeit gefunden, das Gelände
zeitnah zugänglich zu machen und auch
die Region als Ferienziel zu stärken.“
Die gesamte Infrastruktur, weit über
die Grenzen des Landkreises hinweg,
von Museen über das Gastronomieund Freizeitgewerbe wird von einem
Anstieg des Tourismus profitieren.
Arbeitsplätze, die in einem Feriendorf
entstehen, kommen ebenso der Region
direkt zu Gute.

Center Parc-Feriendorf
am Brombachsee ist
Mehrwert für die Region
Der nahe gelegene Bahnhof Langlau bietet bereits derzeit eine gute Anbindung
sowohl in Richtung Pleinfeld als auch nach Gunzenhausen. Mit einer
Reaktivierung des weiteren Streckenabschnittes von Gunzenhausen bis
nach Wassertrüdingen würde die Anbindung nochmals verbessert. „Ein
hochmodernes Feriendorf am Brombachsee, unmittelbar an dem Bahnhof
Langlau gelegen, stärkt den Bedarf der Reaktivierung der Bahnstrecke weiter“,
betont Auernhammer. Der Ausbau des Bahnhofs Langlau mit im Stundentakt
verkehrenden Zügen ist bis Ende 2024 geplant.
Von besonderer Bedeutung muss jedoch der Natur- und Umweltschutz bei
dem Projekt sein: „Das Feriendorf sollte klimaneutral gestaltet werden. Dafür
wird sowohl eine nachhaltige Energieversorgung als auch eine gute Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere an die Bahn, benötigt“, so
Bundestagsabgeordneter Artur Auernhammer dazu. Er hat sich in einem
Gespräch mit Axel Müller MdB, dem CDU-Bundestagsabgeordneten des
Wahlkreises Ravensburg, über den dortigen Center Parc informiert: „Axel
Müller MdB konnte mir in unserem Gespräch darlegen, dass ein Center Parc
auch die umliegende Region stärken kann. Lokale Unternehmen verzeichnen
einen Zugewinn an Kunden und können ihre Dienstleistungen in das
Feriendorf integrieren“, berichtet Auernhammer. Auch die Konstruktion
des Center Parc setze auf zukunftsträchtige Planung und Umsetzung.

So erreichen Sie mich in Berlin:

Die beiden Tage sind gute Gelegenheiten,
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