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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit dem 3. Oktober sind bereits ein paar Tage
verstrichen. Lassen Sie mich dennoch kurz meine diesjährige Festrede, die ich in Pfinztal auf
dem Leerdamplatz in Söllingen halten durfte,
kurz rekapitulieren. Neben der Besonderheit
des Tages der Wiedervereinigung Deutschlands
am 3.Oktober 1990, der seitdem alljährlich auf
den Tag genau von uns gefeiert wird, ging ich in
meiner Rede auch auf die derzeitige Lage unserer
Partei ein, die uns allen Sorge bereitet. Das verheerende Wahlergebnis am 26.September war für
viele vorherzusehen und hängt noch immer wie
eine dunkle Wolke über uns. Nun gilt es aber trotz
allem wieder nach vorne zu schauen. Ich habe
es noch nie für gut gehalten, sich nach solchen
Wahlergebnissen gegenseitig an den Pranger zu
stellen und zu beschuldigen, denn das Ereignis
liegt hinter uns und ist unumkehrbar. Ich persönlich wünsche mir jedoch mehr Demut bei allen
Entscheidungsträgern und Amtsinhabern, die die
Mitverantwortung für den Wahlausgang tragen.
Daraus resultierend muss sich die Bundes-CDU
personell aber auch inhaltlich neu aufstellen,
um möglichst schnell wieder das Vertrauen bei
den Bürgern zurückzugewinnen und konstruktiv
Politik für die Menschen in unserem Land zu
machen. Nur dann kann die CDU wieder erfolgreich werden und an alten Erfolg anknüpfen. Das
hierfür notwendige und kompetente Personal
ist in unserer Partei zweifelsfrei vorhanden, wir
müssen ihnen die Chance für einen Neuanfang
geben. Persönliche Ambitionen und egoistisches
Denken Einzelner darf bei diesem Neustart keine
Berücksichtigung finden. Denn nur wer ehrlich
und authentisch ist, kann gute Politik betreiben
und Vertrauen beim Wähler schaffen und zurückgewinnen.

Ihre

20. Oktober 2021

Wir sind umgezogen!
Vielleicht haben Sie es bereits unserem Impressum entnommen. Seit dem 1.Oktober
befindet sich mein Wahlkreisbüro nicht
mehr in der Entengasse 12, sondern in der
Durlacher Straße 6 in Ettlingen. Auch wenn
wir uns in der Ettlinger Altstadt immer sehr
wohl gefühlt haben, so sind wir dennoch
dankbar darüber, dass sich diese Chance
kurzfristig ergeben hatte. Dies liegt nicht
zuletzt an der um einiges größeren Räumlichkeit und der hohen Fensterfront, die
viel Licht in die Räume wirft. Vor allem aber
Standort und Erreichbarkeit mit Parkmöglichkeiten hat sehr für den Umzug ins neue
Domizil gesprochen. Besuchen Sie uns
doch gerne einmal und überzeugen Sie sich
selbst – ich freue mich auf den Austausch
mit Ihnen :-)

Herzlichen Glückwunsch,
Linus Posselt!
Mit gerade einmal 21 Jahren wurde er zum neuen Vorsitzenden
der CDU Söllingen gewählt. Ich
wünsche Linus alles Gute und
freue mich, dass zunehmend mehr
CDU-Verbände von jungen und

engagierten Menschen geführt
werden und damit aktiv an den
Entscheidungsfindungen ihrer
Zukunft teilhaben und diese
mit beeinflussen können.
aus dem
Wahlkreis
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Tiny House - Ein Wohnmodell der Zukunft?
Ich traf mich mit der Vorsitzenden des Tiny House Verbands Deutschland, Regina Schleyer, auf dem Naturcampingplatz Albtal in Waldbronn,
um mich über das Thema Tiny Houses zu informieren. Seit mehreren
Jahren schon sind sie dort auf dem Albtal Campingplatz keine Seltenheit
mehr. Gerade erst wurde eine neue Fläche erschlossen, die für weitere
sieben Tiny Houses Platz bietet. Alle Plätze waren binnen kürzester Zeit
vergeben. Das Thema Tiny Houses ist auch schon im neuen Ministerium
„Landesentwicklung & Wohnen“ angekommen und grundsätzlich steht
man dieser Wohnform durchaus offen gegenüber. „Minimalismus“ heißt
das Zauberwort. Zunehmend mehr Menschen sind bereit, von vielem loszulassen und sich auf das Nötigste und Wesentliche zu beschränken.

ALBA Baugenossenschaft eG
Die Alba BG eG besitzt um die 600 Wohnungen, die sie im Schnitt für 6,70€ pro Quadratmeter (inkl. der Neubauten) vermieten. Sicherlich gebe es auch noch Bestandskunden, die pro qm weniger als 5€ zahlen, so Schmid. Hierbei führt er einen Denkfehler
seitens der Politik an: Nach Beendigung eines solchen Vertrags, der über lange Jahre
Bestand hatte und dessen Miete nur gering an aktuelle Gegebenheiten angepasst
wurde, darf die Anpassung der Miete bei einer Neuvermietung aufgrund geplanter
Gesetzesänderungen nur noch minimal erhöht werden. Aufgrund hoher Investitionen
bei Mieterwechsel und hohen laufenden Instandhaltungskosten älterer Gebäude muss
das Erzielen einer Marktmiete möglich sein. Die Kosten sind jetzt schon nur schwierig
über Mieteinnahmen zu amortisieren. Unterm Strich lohnt sich eine kontinuierliche
Pflege einer Immobilie langfristig gesehen natürlich dennoch sehr.

Novellierung des Klimaschutzgesetzes

Wesentliche Neuerungen:
- Bis 2040 soll Baden-Württemberg netto-treibhausgasneutral sein (bisher minus 90 Prozent bis 2050).
bis 2030: mindestens 65 Prozent Treibhausgas-Reduktion im Vergleich
zu 1990 (bisher minus 42 Prozent)
- Bis 2030 soll die Landesverwaltung Netto-Treibhausgasneutral organisiert sein
(bisher minus 80 Prozent bis 2040)
- Photovoltaik-Pflicht
o für neue Wohngebäude ab Mai 2022 (bisher nur Nicht-Wohngebäude)
o bei grundlegenden Dachsanierungen im Gebäudebestand ab 2023 (neu)
o für neue Parkplätze ab einer Größe von 35 Stellplätzen (bisher 75)
- Zwei-Prozent-Flächenziel im Land für Windkraftanlagen und Freiflächen
Photovoltaikanlagen
- Einsetzung eines Klimasachverständigenrates mit renommierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach dem Vorbild der
„Wirtschaftsweisen“

Bürgersprechstunde

Wann? Donnerstag, 28.10.2021
Wo? Besprechungszimmer (EG) des Rathauses
Marktplatz 7, 76337 Waldbronn
Da das
Rathaus
in Waldbronn
weiterhin
nur eingeschränkt
operiert,
Bitte
melden
Sie sich
vorab in meinem
Wahlkreisbüro
an, sofern Sie
an der
bitten
auch
wir
Sie
sich
vorab
anzumelden.
Kontaktieren
Sie
hierfür
Bürgersprechstunde teilnehmen wollen.
bitte mein Büro.
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