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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde im Landkreis Ludwigsburg, 

nach der von der Union verursachten Regie-

rungskrise ist etwas Ruhe eingekehrt. An-

statt zu erklären, was bereits alles getan 

wird, und rasch für funktionierende Struktu-

ren in seinem Zuständigkeitsbereich zu sor-

gen, hat Innenminister Seehofer aus rein 

wahltaktischen Gründen einen ungeheuerli-

chen Unionsstreit vom Zaun gebrochen. Da-

bei hat er, dabei hat die CSU, sich vergalop-

piert. Das zeigen die aktuellen Umfragewer-

te in Bayern. In der parlamentarischen Som-

merpause können sich die Gemüter – trotz 

der Rekordhitze in Deutschland – nun etwas 

abkühlen. 

Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser Pause in 

Berlin alle Teile der Koalition zur konstrukti-

ven Sacharbeit zurückkehren. Andrea Nahles 

hat in ihren 100-Tage-Interviews sehr nach-

drücklich unterstrichen, dass wir uns sowohl 

als SPD-Bundestagsfraktion als auch als Par-

tei zielstrebig und sachorientiert auf die The-

men konzentrieren werden, die für unser 

Land wichtig sind und die wir uns im Koaliti-

onsvertrag vorgenommen haben (nach-

zulesen z.B. hier). 

Ich selbst habe die erste Hälfte der Parla-

mentspause genutzt, im Land und im Land-

kreis unterwegs zu sein. Bei meiner Sommer-

tour habe ich viele wunderbare Eindrücke  in 

Natur und Kultur gesammelt und vielfältige 

Gespräche mit BürgerInnen und Bürgern so-

wie einigen von Euch geführt.  

Nun verabschiede auch ich mich in den Ur-

laub, um Kraft zu tanken für die nächsten 

politischen Vorhaben und Herausforderun-

gen. Eine schöne und erholsame Sommerzeit 

wünsche ich allen Leserinnen und Lesern. 

Ihre/Eure  
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Einen schönen und erholsamen Sommer 

wünschen Heike Baehrens und ihr Team 
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