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Liebe Leserinnen und Leser,

noch 23 Tage bis zur Bundestagswahl! Es ist 
enorm wichtig, aufzuzeigen, wieso es sehr 
wohl einen Unterschied macht, wer unsere 
Bundesrepublik regiert. Die Grünen sind 
bereits in elf Bundesländern an Regierungen 
beteiligt. Wie kann es sein, dass im Klima-
schutz also nicht genug passiert? Olaf Scholz‘ 
politische Vergangenheit wird wohl gänzlich 
vergessen. Seine Umfragewerte, auch im Hin-
blick auf die Tatsache, dass er eine Koalition 
mit der Links-Partei nicht ausschließt, sind 
mir dahingehend ein Rätsel. 
 
Mit Armin Laschet haben wir einen Kandida-
ten, der sicherlich nicht von allen Mitgliedern 
mitgetragen wird, der es aber sehr wohl ver-
steht, Zusammenhalt einzufordern, Wogen 
zu glätten und Spaltungen zu minimieren. Es 
nützt nichts, jetzt Ressentiments zu haben. 
Wir müssen auf den letzten Metern alles 
geben - denn ein Rot-Rot-Grün, in welcher 
Konstellation auch immer, gilt es für unser al-
ler Wohl zu verhindern. Ein Blick nach Berlin 
genügt, um vorherzusehen, welche Zustände 
auf uns zukommen würden. 
Wir müssen nochmal alles geben. Helfen Sie 
mit, um ein gutes Ergebnis am 26. September 
zu erreichen!

Wie immer sind die kurzen Berichte nur ein 
kleiner Ausschnitt der gesamten Pressemit-
teilung, die Sie auf meiner Homepage nach-
lesen können.

Ihre,

www.neumann-martin.de

aus dem 
Wahlkreis
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Im Austausch mit den Bürgermeistern 
Mit Bürgermeister Masino in Wald-
bronn sprach ich über aktuelle Projek-
te der Gemeinde. Im Anschluss daran 
stand noch eine kurzer Gang über den 
Wochenmarkt auf dem Programm, an 
dem ich u.a. den FairTrade Stand der 
Gemeinde besuchte. Seit 24.10.19 
ist Waldbronn die 650. Stadt in 
Deutschland und die 123. Stadt/Ge-
meinde in Baden-Württemberg, die 
sich Faire Kommune nennen darf.

Die Spielplatzgespräche wurden auch in diesem Jahr wieder gut angenommen. 
Bei den Gesprächen mit den Familien ging es um lokale, regionale aber auch 
überregionale Themen sowie über aktuelle Anliegen und Wünsche an die  
Politik. Danke an alle, die vorbeigeschaut haben!

Wie in jedem Jahr besuchte ich die Gemeinde 
Pfinztal im Rahmen meiner Sommer-Tour, 
um mich bei Bürgermeisterin Nicola Bodner 
über aktuelle Projekte zu informieren. Neben 
meinem Kernthema der laufenden Sommertour 
„Bezahlbares Wohnen“ ging es inhaltlich u.a. 
auch um die Aktualität von Förderanträgen, die 
aus Bodners Sicht längst nicht mehr verhältnis-
mäßig seien. Betrachtungsobjekt während 
der Tour durch die Gemeinde war die aktuelle 
Sanierung der Bundesstraße B 293 durch das 
Regierungspräsidium.
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Sommertour 2021 
Wie bereits angekündigt, fand meine Sommertour in diesem Jahr in einer abgespeckten Form und auch sehr themen-
spezifisch statt. Es war mir wichtig, ein Signal an die Fachkräfte vor Ort zu senden, dass es ein neues Ministerium gibt und 
ich sehr gerne die Schnittstelle zwischen Politik und Praxis sein möchte. Ich habe die zahlreichen, anstehenden Aufgaben 
und Herausforderungen des neuen Ministeriums, die in den nächsten Jahren anstehen und auch für zukünftige Bauvor-
haben von Bedeutung sein werden, angesprochen. Es muss ein Hauptanliegen der Politik sein, generationenübergreifend 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

Das Projekt „Rück II“ in Waldbronn 
wird von der Weisenburger Unter-
nehmensgruppe mit Sitz in Karls-
ruhe gebaut. Im Mittelpunkt der 
Besichtigung stand das Gespräch 
mit einem der Geschäftsführer und 
geschäftsführenden Gesellschafter 
der Unternehmensgruppe, Herrn 
Sven Müller. Dieser ging u.a. auf die 
detaillierten Abläufe des Großpro-
jekts ein, aber auch auf Probleme 
und Herausforderungen, die solche 
Projekte in der heutigen Zeit mit 
sich bringen.

weisenburger bau GmbH ibele + partner

Entgegen der weitläufigen Annahme 
belehrte mich Herr Ibele eines besse-
ren: Bezahlbares Wohnen sei durchaus 
realisierbar! Die Preise kämen alleine 
durch die zwischenzeitlich sehr hohen 
Wohnstandards zustande, so der 
Geschäftsführer. Würde man sich 
beim Bauen hingegen mehr auf das 
Wesentliche besinnen, sei es kein Ding 
der Unmöglichkeit, dies bezahlbar zu 
gestalten, so der Architekt weiter. Auf 
gewisse Standards müsse man dann 
aber verzichten. Als Beispiel nannte 
Ibele u.a. den Verzicht auf kostenin-
tensive Lüftungssysteme oder den Ver-
bau von Leitungen und Rohrsysteme 
Aufputz und nicht Unterputz. Jedoch 
gäbe es auch Kostenfaktoren, auf die 
man im Allgemeinen keinen Einfluss 
habe, so Architekt Berger. Hierzu ge-
hörten bspw. die Grundstückskosten, 
mit denen die Baukosten in der Regel 
beginnen, so Ibele. Diese werden durch 
die jeweilige Gemeinde festgelegt, als 
Architekturbüro habe man darauf lei-
der keinen Einfluss, so die Architekten.

gebaka BAU GmbH

Mit dem Geschäftsführer Benjamin 
Engler besichtigte ich das bereits im 
Bau befindliche Mehrfamilienhaus mit 
Pflegemodul in Malsch. Bis es jedoch 
zu einer Fertigstellung komme, habe 
man leider immer wieder zahlreiche 
Hürden zu nehmen. In diesem Zu-
sammenhang übte Engler bspw. Kritik 
an der Dienstleistung mancher Bau-
ämter in der Region. Durch die langen 
Bearbeitungszeiten von Anträgen und 
dem Fehlen verbindlicher Zu- und Aus-
sagen von Behörden würden sich die 
Fertigstellungen von Bauabschnitten 
und damit des Gesamtprojekts un-
nötig in die Länge ziehen. „Eigentlich 
sollte es ja in aller Interesse sein, das 
Wohnungsproblem in den Städten 
zu lösen“, so Benjamin Engler. Der 
Wunsch sei mehr Unterstützung aus 
dem öffentlichen Bereich, da es sonst 
unmöglich sei, Projekte wie diese zeit-
nah für die Menschen zu realisieren. 
Das Ziel könne man nur erreichen, 
wenn man gemeinsam an einem Strang 
ziehe, so der Geschäftsführer.

Um nochmal einen anderen Blickwinkel zu erhalten, besuchte ich die Bau-
gemeinschaft in Ettlingen und dessen Geschäftsführer Thomas Müller.
Müller schilderte die aktuelle Lage aus Sicht der Baugemeinschaft; speziell Neu-
bauten seien fast nicht mehr finanzierbar. Dies habe verschiedene Ursachen: 
Die Auflagen an Bauträger steigen enorm, z.B. im Hinblick auf Energieffizienz 
und Teilhabe. Der Geschäftsführer stellte klar, dass man auch bei der Bauge-
meinschaft sehr hohen Wert auf Nachhaltigkeit lege. So setze man beispiels-
weise auf Solarthermie, Wärmepumpen und eine effiziente Isolierung der 
Häuser. Der Grat zwischen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit müsse aber 
wieder schmaler werden, so Müller. Klimaschutz gibt es eben nicht zum Nulltarif!

Baugenossenschaft Ettlingen
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