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Liebe Freundinnen und Freunde,

herzlich willkommen zu meinem nächsten Newsletter!
Dieser steht ganz unter dem Thema Demokratie und
Bürgerbeteiligung. Gerade im Sommer gab es zahlreiche Termine und
Veranstaltungen in meinem Wahlkreis Göppingen, die ich als
Abgeordnete gerne organisiere sowie wahrnehme und bei denen ich
unter anderem mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch
komme.
In meinem Newsletter gebe ich Euch einen kleinen Einblick in meine
Arbeit, in meine Termine und in meine Veranstaltungen.
Aber natürlich gibt es zu Beginn auch ein paar Neuigkeiten aus der
Landtagspolitik und meiner dortigen Arbeit.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Eure

Aus dem Landtag
Bürgerfest

Am 9. Juli 2022 fand im Landtag
von Baden-Württemberg das
Bürgerfest statt.
Gemeinsam feierten wir 70 Jahre
Baden-Württemberg unter dem
Motto "Vereint in Vielfalt".
Ich freue mich sehr, dass ich mit
so vielen Bürgerinnen und
Bürgern ins Gespräch kommen
und mich zu aktuellen politischen
Themen austauschen konnte.
Dadurch wurde es zu einem
wahren Fest der Demokratie.

Auf der SWR-Bühne assistierte
ich unserem Fahrradflüsterer und
meinem Abgeordnetenkollegen
Hermino Katzenstein bei der
Reparatur unseres grünen
© Detlef Göckeritz

Fraktionsfahrrads. Der SWRModerator Anno Knüttgen war
ebenfalls dabei. Vielen Dank für
die hilfreichen Tipps, lieber
Hermino Katzenstein.

Weiter ging es in den Plenarsaal,
wo viele Bürgerinnen und Bürger
ihre Fragen an mich und meine
Kolleg*innen stellen konnten.
Das war gelebte
Bürgerbeteiligung und
© Detlef Göckeritz

Demokratie.

Enquetekommission “Krisenfeste
Gesellschaft”

Ich bin ordentliches Mitglied
unserer Enquetekommission
"Krisenfeste Gesellschaft".
Aus der Corona-Pandemie zu
lernen, als Gesellschaft zu
© Landtag BW

wachsen und für weitere
Krisensituationen noch besser
vorbereitet zu sein ist u.a. das
Ziel der Enquetekommission.
Dafür arbeiten wir mit Experten
aus verschiedenen Bereichen,
wie z.B. Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesundheit, zusammen.
Auch ein Bürgerforum aus
zufällig ausgewählten
Bürgerinnen und Bürgern
begleitet die
Enquetekommission. Darüber
freue ich mich als Sprecherin für
Bürgerbeteiligung und
Demokratie sehr.
Aus den Untersuchungen der
Kommission leiten wir
Handlungsempfehlungen ab,
mithilfe derer wir unser
Gemeinwesen resilienter und
krisenfester aufstellen.

Meine Besuchergruppe im Landtag

Vielen herzlichen Dank an meine
Gäste aus meinem Wahlkreis für
ihren Besuch im Landtag von
Baden-Württemberg und für ihr
großes Interesse an meiner
parlamentarischen Arbeit als
Abgeordnete und natürlich für
unsere GRÜNE Politik. Es war mir
eine große Freude, Sie an diesem
Tag als meine Gäste im Landtag
begrüßen zu dürfen. Auch für
den wertvollen Austausch im
Abgeordnetengespräch und beim
gemeinsamen Mittagessen
bedanke ich mich sehr herzlich.

Abgeordnetengespräche mit
Schulklassen aus meinem Wahlkreis

Es ist mir immer eine Freude,
Abgeordnetengespräche im
Landtag mit Schulklassen aus
meinem Wahlkreis zu führen. Die
Schülerinnen und Schüler sind
stets politisch sehr interessiert
und stellen viele gute Fragen an
mich und meine
Abgeordnetenkolleg*innen aus
dem Wahlkreis.

Landeszentrale für politische Bildung
Demokratie leben - 50 Jahre
LpB
Als Kuratoriumsmitglied der
Landeszentrale für politische
Bildung und als Fachpolitische
Sprecherin für Bürgerbeteiligung
und Demokratie meiner Fraktion

ist es mir ein Herzensanliegen,
die politische Bildung, das
Wissen über die Politik und ihre
Zusammenhänge für alle
Menschen erlebbar zu machen.
Die LpB leistet dazu einen
wichtigen Beitrag. Herzlichen
Glückwunsch zum runden
Geburtstag und herzlichen Dank
für die wertvolle Arbeit.

Instagram Talk
Kommunikation mit Menschen
kennt unterschiedliche Wege,
dazu gehört auch ein
Livegespräch in Instagram. Beim
Online-Gespräch der LpB
Freiburg beantwortete ich viele
spannende Fragen der
Mitarbeiter*innen sowie von
Schülerinnen und Schülern zu
den Themen: Frauenquote, die
Beteiligung von
alleinerziehenden Müttern an der
Politik sowie Diversität, die durch
Menschenrechte abgesichert ist.
Das Gespräch fand unter der
Reihe "Diversität in der Politik"
statt.

Schülermedienpreis
Jedes Jahr findet als Teil der
Initiative Kindermedienland
Baden-Württemberg der
Wettbewerb
„Schülermedienpreis“ statt. Beim
diesjährigen Wettbewerb zählte
zu den Gewinnern die Klasse 8
der Freien Waldorfschule Filstal
aus Göppingen. Herzlichen

Glückwunsch! Bevor ich die
Klasse nach Bad Cannstatt zur
Preisverleihung begleitete, war
sie zu Besuch im Landtag von
Baden-Württemberg. Dort
tauschte ich mich im
Abgeordnetengespräch mit ihnen
aus.

Fraktionsklausur in Berlin

Mitte September war ich mit
meiner Fraktion auf Klausur in
Berlin, um unsere Politik für die
kommenden Monate zu
überarbeiten und uns zu den
aktuellen politischen Themen zu
besprechen.
Unter anderem tauschten wir uns
mit unserer Außenministerin
Annalena Baerbock über die geound sicherheitspolitische Lage
und mit unserer
Parlamentarischen
Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft
und Klimaschutz, Franziska
Brantner, aus.

Neubaustrecke und Schienennahverkehr

Durch die Inbetriebnahme der
Neubaustrecke Wendlingen –
Ulm ergeben sich großflächige
Veränderungen des Fahrplans

des Schienenpersonen‐
nahverkehrs. So auch für die
Strecke von Stuttgart über
Göppingen nach Ulm.
Nach gut zehn Jahren Bauzeit
wird die Strecke am
11. Dezember 2022 offiziell in
Betrieb genommen. Das
Verkehrsministerium hat hierzu
über den zukünftigen
Schienennahverkehr umfassend
informiert. Ich war dabei und
sehe zuversichtlich der
Inbetriebnahme entgegen.

Regierungsarbeit

Nachfolgeregelung

ÖPNV Offensive

zum 9-Euro-Ticket

für den ländlichen
Raum

Meine Fraktion
befürwortet das

Als Regierung haben

bundesweit geplante

wir uns das Ziel

49-Euro-Ticket als

gesetzt, bis 2030 die

Nachfolgeregelung

Nachfrage nach dem

des 9-Euro-Tickets.

ÖPNV-Angebot zu

Im Rahmen unserer

verdoppeln. Dafür

ÖPNV Offensive

startete im August

haben wir daher

unsere ÖPNV

bereits ab 1. März

Offensive für den

2023 die Einführung

ländlichen Raum.

des 365-Euro-

Außerdem fordern

Jugentickets auf den

wir für den

Weg gebracht und

generellen

bereiten weitere

Schienennahverkehr

Maßnahmen für alle

mehr Geld vom

vor.

Bund.

Bildung
Im neuen Schuljahr
startet an Grundschulen der Versuch,
Kindern statt Noten
kontinuierliche
Rück-meldung zu
ihrer Leistung in
gemein-samen
Gesprächen zu
geben.
Außerdem
investieren wir in
neue Lehrstellen, die
Qualität des
Unterrichts und in
Bildungsgerechtigkeit.

Klimaschutzgesetz

Gesellschaftlicher
Zusammenhalt

Gasgipfel
Ende Juli fand der
Gasgipfel mit
Wirtschaft,
Kommunen und
Versorgern statt,
geleitet von
unserem
Ministerpräsidenten.
Die gemeinsam
erarbeiteten
Energiesparmaßnahmen, die für
alle gelten, setzen
wir als
Landesregierung
natürlich selbst um.

Wir bringen ein
neues
Klimaschutzgesetz
auf den Weg,
welches BadenWürttemberg bis
2040 klimaneutral
machen soll. Damit
machen wir Tempo
beim Ausbau der
erneuerbaren
Energien.
Kommunen
unterstützen in
Zukunft auch bei
bestehenden Wohnund

Wir fördern den
gesellschaftlichen
Zusammenhalt
durch
Sprachförderung in
der Schule und
durch
Wohnraumförderung.
Außerdem stärken
wir das Ehrenamt
durch die Einführung
der Ehrenamtskarte
und sichern unseren
Rechtsstaat mit
weiteren
Polizeikräften ab.

Gewerbegebieten
den Ausbau
erneuerbarer
Energien. Außerdem
gibt es für jeden
Bereich der
Landespolitik
gesetzliche CO2 Ziele.

Integration

Haushaltsverhandlungen

Digitalisierung
In der Haushaltskommission haben
wir ein

Gut integrierte
Geflüchtete können
in BadenWürttemberg

Mit unserem
Doppelhaushalt
2023/2024

Zukunftspaket für

bleiben! Das hat

investieren wir in die

die Digitalisierung

unsere Koalition

Bereiche, die unser

von 150 Millionen

beschlossen und wir

Bundesland für

Euro beschlossen,

finden damit eine

Krisen und

um diese in Schulen,

Regelung, bis das

Veränderungen

Verwaltung und

Bundesgesetz im

widerstandsfähig

Pflege

Dezember in Kraft

machen. Dazu

voranzutreiben.

tritt. Außerdem

zählen die

bewirken wir mit

Digitalisierung, der

unserem

Klimaschutz, die

Bleiberechtserlass,

Bildung sowie unser

dass die

gesellschaftlicher

Abschiebung von

Zusammenhalt.

Geflüchteten, die
sich in Arbeit oder
Ausbildung befinden,
vermieden und die
erforderliche
Aufenthaltszeit für
eine sichere
Bleibeperspektive
um bis zu zwei Jahre
verkürzt wird.

Aus meinem Wahlkreis

Demokratie- und Bürgerbeteiligungstour
Kommunikation ist alles und der Dialog ist wichtig!
Daher war und bin ich stets auch auf den Wochenmärkten in meinem
Wahlkreis unterwegs - für unsere Demokratie und die
Bürgerbeteiligung.
Nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade in einer sehr unruhigen und
herausfordernden Zeit, in denen wir es mit dynamischen und parallel
laufenden Problemen zu tun haben, muss ich wissen, wie es den
Bürgerinnen und Bürgern geht und welche Fragen und Anliegen sie an
mich und an unsere GRÜNE Politik haben.
Herzlichen Dank für das Vertrauen und die offenen Gespräche und

herzlichen Dank an alle, die mich auf den Märkten unterstützt haben.

Bürgersprechstunde

Gerne tausche ich mich in
Bürgersprechstunden auch zu
konkreten Anliegen mit den
Bürgerinnen und Bürgern aus,
wie hier in Ebersbach zum
Thema Kitas und Betreuung.
Dabei ist es mir wichtig,
möglichst zeitnah mit den
Beteiligten zu sprechen, wenn
sie mit Anliegen auf mich
zukommen. In den Gesprächen
ist es mir wichtig zu erfahren,
wie und wo ich unterstützen
kann und welche Prozesse ich
anstoßen muss.

Herrenbachstausee
Beim Thema
Herrenbachstausee/Adelberg
wurde ich um Unterstützung

gebeten. Gemeinsam mit den
zuständigen Behörden, Experten
und Fachstellen haben wir uns
über die Erneuerung und die
Sicherheit des
Walderlebnispfades
© Forst BW

ausgetauscht. Nach weiteren
gemeinsamen Gesprächen hat
Forst BW innerhalb kürzester Zeit
in einer ersten Projektphase die
Stationen des
Walderlebnispfades restauriert
und neu gestaltet, um den
Rundgang um den See wieder
attraktiver zu gestalten.

Bei einem von mir organisierten
Waldspaziergang mit Forst BW
und vielen interessierten
Bürgerinnen und Bürgern
erkundeten wir nicht nur den neu
gestalteten Walderlebnispfad am
Herrenbachstausee/Adelberg,
sondern informierten uns über
den Zustand unserer Bäume und
unseres Waldes nach dem sehr
trockenen und heißen Sommer.
Dabei konnten wir viel über den
Schutz unserer Artenvielfalt und
unseres ökologischen Kreislaufs
erfahren. Vielen herzlichen Dank
an unseren Experten von Forst
BW und an die vielen
interessierten Bürgerinnen und
Bürger für den tollen
gemeinsamen Waldspaziergang
und Nachmittag.

Heiningen ist Vorreiter in der
Straßenbeleuchtung

Als Betreuungsabgeordnete habe

ich mich für das Projekt
“Intelligente
Straßenbeleuchtung” der
Gemeinde Heiningen beim
Verkehrsministerium eingesetzt.
Heiningen hat seine
Straßenbeleuchtung auf eine
intelligente Beleuchtung
umgestellt, welche an das
Verkehrsaufkommen angepasst
wird. Ziel ist es, die
Lichtverschmutzung zu
vermindern, dem
Insektensterben
entgegenzuwirken und Energie
einzusparen.
Für das bisher einmalige Projekt
in Baden-Württemberg hat
Heiningen vom
Verkehrsministerium eine hohe
Fördersumme erhalten.
Gemeinsam mit unserer
Staatssekretärin im
Verkehrsministerium Elke
Zimmer haben wir vor Ort in
Heiningen den Startknopf für das
tolle Projekt gedrückt. Jetzt bin
ich auf die Ergebnisse der
Evaluation gespannt.

Eislingen als Vorbild für Lärmschutz

Die große Kreisstadt
Eislingen/Fils hat vorbildlich
gezeigt, dass der Lärmschutz
durch effektive Maßnahmen, wie
zum Beispiel Flüsterasphalt,
funktionieren kann. Gemeinsam
mit Oberbürgermeister Klaus
Heininger, BUNDLandesgeschäftsführer
Martin Bachhofer und unserer

Staatssekretärin Elke Zimmer
aus dem Verkehrsministerium
konnten wir uns am “Aktionstag
gegen Lärm” in meiner
Heimatstadt Eislingen ein Bild
von der 30er-Zone der
Stuttgarter Straße machen. Dass
die Maßnahmen für den
Lärmschutz effektiv sind, merken
selbstverständlich auch die
Anwohnerinnen und Anwohner.
Auch solche Projekte zu
unterstützen gehört zu meinem
Aufgabenbereich und ist mir eine
große Freude.

Kleiner Einblick in meine
Veranstaltungsbesuche in meinem
Wahlkreis

75 Jahre

Zukunftsgipfel

777 Jahre

LandFrauen-

Göppingen

Rechberghausen

In Göppingen fand

Herzlichen

der Zukunftsgipfel

Glückwunsch an die

"Wirtschafts- und

Gemeinde

Arbeitsstandort des

Rechberghausen

Landkreises

zum 777. Geburtstag

Göppingen" statt.

und vielen Dank für

Mit diesem

den interessanten

Zukunftsgipfel

Festvortrag

können wir nicht nur

"Rechberghausen -

den Status quo

Eine Zeitreise durch

überprüfen, sondern

die Ortsgeschichte".

gemeinsame

Auf dem Bild seht ihr

verband
Auf Schloss Filseck
habe ich die
Ausstellung zum 75.
Jubiläum des
LandFrauenverband
Württemberg-Baden
e.V. besucht und bin
beeindruckt, was für
eine Frauenpower
wir in unserem
Bundesland haben!

Herzlichen

Lösungen für unsere

mich mit Frau

Glückwunsch zum

Wirtschaft und

Bürgermeisterin

Jubiläum.

unseren

Dörner und unserer

Arbeitsmarkt

GRÜNEN

eruieren. Damit

Gemeinderätin

bereiten wir den

Simone Göser.

bestmöglichen Weg
für eine gute
Infrastruktur für
kommende
Generationen vor.

Vorlesetag

Unterkunft für

BBQ gGmbH in

Geflüchtete

Göppingen

Gemeinsam mit dem

Bei der BBQ Bildung

Leiter des Dezernats

und Berufliche

für Jugend und

Qualifizierung

Soziales des

gGmbH habe ich

Landratsamt

mich mit

Göppingen und den

pädagogischen

Fachkräften habe ich

Mitarbeitenden

mich über die

sowie

aktuelle Lage der

Teilnehmerinnen

Geflüchteten im

und Teilnehmern

Landkreis Göppingen

eines Projektes der

informiert. Dabei

BBQ in Göppingen

war es mir auch

ausgetauscht.

wichtig, mir selbst

Die Jugendlichen

ein Bild von einer

und die Lehrkräfte

Unterkunft in

hatten viele Fragen

Am bundesweiten
Vorlesetag wurde ich
von der
Silcherschule in
Eislingen zum
Vorlesen in den
Klassen 1a und 1c
eingeladen. Bei
dieser tollen
Gelegenheit habe
ich mich unter
anderem für das
Kinderbuch "Der
Löwe in dir"
entschieden. Die
Begeisterung der
Kinder über das
Buch haben sie auf
selbst gemalten
Zeichnungen
festgehalten.
Darüber habe ich
mich riesig gefreut.

Göppingen zu
machen.

zu landespolitischen
Themen an mich.
Unter anderem zur
Fachkräftegewinnung,
Geschlechtergerechtigkeit und

Gleichstellung in
Ausbildung und
Beruf. Aber auch
zum Tempolimit auf
Autobahnen.

© ALB FILS KLINIKEN

Alb Fils Kliniken
Der Gesundheitsund Pflegebereich ist
elementar für eine
gute Versorgung der
Menschen im
Landkreis
Göppingen.
Daher ist mir der
kontinuierliche
Austausch auch mit
den Fachbereichen
der Alb Fils Kliniken
sehr wichtig.
Bei meinem letzten
Besuch standen u.a.
der Fachkräfte- und
Personalmangel und
steigende
Energiekosten auf
der Agenda.

© VdK Kreisverband Göppingen

Katastrophenschutz
Was passiert im
Katastrophenfall und
welche
Mechanismen
greifen im Falle
einer Katastrophe
ineinander?
Mit diesen und
weiteren Fragen
ging ich ins
Gespräch unter
anderem mit dem
Leiter des
Katastrophenschutzes des
Landratsamtes
Göppingen.
Als Mitglied im
Ausschuss des
Inneren,
Digitalisierung und
Kommunen ist der
Katastrophen- und
Bevölkerungsschutz
stets auf meiner
politischen Agenda.
Ich bin dankbar für
den unermüdlichen

VdK
Bei meinem vor Ort
Besuch des VdK
Kreisverband
Göppingen habe ich
mich mit der
Kreisvorsitzenden
Heer unter anderem
über die Folgen der
Corona-Pandemie für
die Arbeit des VdK
ausgetauscht.
Vielen Dank für das
offene und gute
Gespräch.

Einsatz der vielen
ehrenamtlichen
Helfer*innen, die
sich für den Schutz
und das Leben der
Bürger*innen im
Landkreis Göppingen
einsetzen.

Besuch bei
Sensotek
Die Firma Sensotek
Die Tafel in
Göppingen
Ich bedanke mich
herzlich für den
informativen
Austausch bei der
Göppinger Tafel.
Dieser Austausch
hat mir einmal mehr
verdeutlicht, dass
soziale
Gerechtigkeit, die
Gleichbehandlung
und die Würde des
Menschen zu
unseren wichtigsten
Grundwerten
unserer Verfassung
zählen und dass die
Bekämpfung der
Armut stets auf
unserer politischen
Agenda sein muss.
Dafür setze ich mich
stark ein, bin vor
Ort, höre zu und

Präventionsnetzwerk GmbH in Ebersbach
gegen
hat mich mit ihrem
Kinderarmut
Know-how und ihrer
Ich habe unseren

Tatkraft im

Sozialminister

Themenbereich Tür-

Manne Lucha bei

und Gebäude-

seinem Besuch im

automationen

Kinderhaus Villa

begeistert. Mit ihrem

Regenbogen

Wissen, ihrem

begleitet. Unter

Service und ihrem

anderem, um mehr

Vertrieb

über ein Projekt zu

unterstützen sie

erfahren, das sich

wichtige Schritte für

als Teil des

eine klimaneutrale

Präventionsnetzwerks

und

gegen Kinderarmut

energieeffiziente

dafür einsetzt, dass

Zukunft.

von

Wie Sensotek durch

Armutsgefährdung

seine Technologie

betroffene Kinder

mit berührungslosen

dadurch keine

Sensoren den

Nachteile im

Klimaschutz und das

weiteren Leben und

Energiesparen

in ihrer sozialen

unterstützt, hat mich

Teilhabe erfahren.

sehr beeindruckt.

erfahre dabei
wichtige Kriterien,
die zur
Armutsbekämpfung
politisch umgesetzt
werden können und
müssen.

Jugendfeuerwehr
Rechberghausen
Die Jugendfeuerwehr
Abschlussfeier

Delegierten-

Metallbaumeister

versammlung
Kreisfeuerwehr-

Ein besonderer
Anlass war die
Abschlussfeier der
Meisterschule für
Metallbaumeister
der Gewerblichen
Schule Göppingen,
bei der ich ein
Grußwort halten
durfte. Hier wird
wieder klar, dass
ohne Handwerk
nichts läuft.
Herzlichen
Glückwunsch an alle
Meister zur
bestandenen
Meisterprüfung.

verband
Als Ehrengast war
ich zur Delegiertenversammlung des
Kreisfeuerwehrverbands Göppingen
anlässlich des 72.
Kreisfeuerwehrtages
eingeladen. Die
Feuerwehrfrauen
und
-männer im
Ehrenamt sichern
den Schutz von
Tausenden von
Bürgerinnen und
Bürgern im
Landkreis
Göppingen. Dafür
bin ich ihnen zutiefst
dankbar.

Rechberghausen hat
mich zu ihrer 24Stunden-Übung
eingeladen, bei der
ich vor Ort den
Einsatz von unseren
Nachwuchs-kräften
bei der Feuerwehr
miterleben und
mitverfolgen durfte.
Die Disziplin und der
Teamgeist der vielen
Jugendlichen bei
ihrem Einsatz hat
mich sehr
beeindruckt. Bei der
Übung wurden die
Kinder und
Jugendlichen mit
verschiedenen
Szenarien
konfrontiert, in
denen sie lernen,
mit echten Einsätzen
umzugehen.

Staatliches

Besuch von

Schulamt

Zeller+Gmelin

Göppingen

Es war mir eine
Die Firma

Ich bedanke mich
herzlich bei der
Leitung des
Staatlichen
Schulamts
Göppingen für den
wichtigen
gemeinsamen
Austausch u.a. zu
Bildungsgerechtigkeit,

Zeller+Gmelin
GmbH & Co. KG
produziert seit dem
01. Januar 2020 an
seinem Stammsitz
Eislingen an der Fils
klimaneutral, wofür
sie zertifiziert ist. Bei
meinem Besuch und
meinem Austausch

Unterrichtsversorgung, mit der
geflüchtete Kinder
und Jugendliche in
Vorbereitungsklassen
sowie dem
Lehrer*innenmangel.
Das alles sind
Aufgaben, die
Schulen und Politik
gemeinsam angehen
müssen. Dafür
benötigt es das
persönliche
Gespräch vor Ort.
Denn
Kommunikation
bietet uns das
Fundament für das
gemeinsame Finden
von Lösungen.

Ehrungsmatinee

Geschäftsleitung
konnte ich mir vor
Ort ein Bild vom
Produktionsablauf,
vom Einsparen der
Energie und dem
Energiekreislauf des
Unternehmens
machen. Ein
vorbildliches
Unternehmen, das
nicht nur regional,
sondern
überregional und
weltweit zeigt, wie
Wirtschaft,
Innovation und
Klimaschutz in
Einklang gebracht
werden können.

große Freude, auf
Einladung des
Chorverbandes
Hohenstaufen e.V.
zum
Ehrungsmatinee in
Schlierbach ein
Grußwort an die
Jubilare zu halten.
Geehrt und
ausgezeichnet
wurden Bürgerinnen
und Bürger in
meinem Wahlkreis,
die zehn bis 70 Jahre
in den Chören
mitsingen. Ich
gratuliere allen
Chorjubilaren ganz
herzlich zu ihrem
langjährigen
Engagement und zu
ihrer Treue zum
Chor.

Dies war ein kleiner Einblick in die vielen Termine, die ich tagtäglich
wahrnehme. Damit könnt ihr Euch einen Eindruck verschaffen, wie
mein Alltag und meine Arbeit als Landtagsabgeordnete für die
Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises Göppingen und meines
Betreuungswahlkreises Geislingen aussehen.

Termine
Telefonische Bürger*innensprechstunde – jeden Samstag von 17-18
Uhr; wir bitten um Voranmeldung unter folgender E-Mail-Adresse:
Ayla.Cataltepe.WK2@gruene.landtag-bw.de

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Euer Interesse.
Bis zum nächsten Newsletter
verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Eure Ayla Cataltepe

Social Media

Für Eure Anliegen und Fragen sind wir stets erreichbar:
Im Wahlkreis:
Schlossplatz 4
73033 Göppingen
T +49 (0)7161 – 4077 914
Im Landtag:
Konrad-Adenauer-Straße 12
70173 Stuttgart
T +49 (0)711 – 2063 6440
Ayla.Cataltepe@gruene.landtag-bw.de

Haus der Abgeordneten Baden-Württemberg
Konrad-Adenauer-Straße 12, 70173, Stuttgart

Diese E-Mail wurde an {{contact.EMAIL}} gesendet.
Sie haben die E-Mail erhalten, da sie Mitglied der Grünen KV Göppingen sind
oder den Newsletter abonniert haben.
Abbestellen

