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Brief Tauber
Informationen über Dr. Peter Tauber,
den CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis 180
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
mal ganz ehrlich: Ich ärgere
mich wahrscheinlich genauso
wie viele Bürgerinnen und
Bürger über das momentane
Erscheinungsbild der Bundesregierung. Vor allem, weil
„wir“, die Regierungsparteien,
selbst schuld daran sind. Dabei gibt es, sieht man von der
in der Tat zu diskutierende Neuregelung der Umsatzsteuer für Hotelübernachtungen einmal ab,
aus meiner Sicht nicht viel zu meckern. Denn viele
Entscheidungen der letzten Wochen – gerade die
Entlastung der Familien und der unteren und
mittleren Einkommen, die Veränderungen bei
Hartz IV waren ja in der Sache richtig. Ich würde
mir wünschen, dass diejenigen, die zu der Stimmenvielfalt permanent beitragen, vielleicht lieber
darüber sprechen, was wir für unser Land und für
die Menschen erreichen wollen. Ich für meinen
Teil werde das tun und mich auf meine Arbeit für
die Bürgerinnen und Bürger in meiner Heimat und
die Arbeit im Ausschuss konzentrieren.
Ihr und Euer

____________________________________________________

BriefTauber feiert Jubiläum!
Der Newsletter des Bundestagabgeordneten Dr.
Peter Tauber, der „BriefTauber“, feiert seine fünfzigste Ausgabe. Jeden Montag bekommen alle
Abonnenten nun schon fast ein Jahr lang aktuelle
Informationen rund um die Arbeit von Peter Tauber, das politische Gesehen in Berlin und im MainKinzig Kreis. Deshalb wird ein Wettbewerb ins Leben gerufen. Wer innerhalb eines Monats die
meisten neuen Leser wirbt, gewinnt zwei Plätze
für eine der begehrten Berlinfahrten.

Dr. Peter Tauber bei
Reinigungsaktion dabei

Reinigungsaktion auf dem Kurt Schumacher Platz.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Peter Tauber hat in Hanau an der jährlichen Reinigungsaktion des Kurt Schumacher Platzes teilgenommen.
Er besuchte die Ahmadiyya-Gemeinde, die sich
am ersten Januar diesen Jahres Zeit genommen
hat , Hanaus Straßen vom Müll der Silvesternacht
zu befreien. „Die Gemeinde macht dies jedes Jahr
und nicht nur in Hanau. Hiermit zeigt sie, dass sie
in unsere Gesellschaft integriert ist und sich ohne
Gegenleistung für sie einsetzt“, so Peter Tauber.
____________________________________________________

Peter Tauber: „Das besondere
Gefühl ist geblieben“
Eine positive persönliche Bilanz hat der CDUBundestagsabgeordnete Dr. Peter Tauber nach
den ersten Wochen als Abgeordneter im Deutschen Bundestag gezogen. Zwar arbeite man noch
immer in provisorischen Büros, doch die Büroausstattung stehe bereits zur Verfügung und eine
motivierte Büromannschaft habe sich mit ihm in
die umfangreiche Arbeit gestürzt. „Die Arbeit hat
mir bislang großen Spaß gemacht. Es ist noch immer ein besonderes Gefühl, im Bundestag Politik
mitgestalten zu dürfen“, betonte Tauber.
Dem öffentlichen Streit vor allem zwischen FDP
und CSU kann Tauber nicht viel abgewinnen. Er
konzentriere sich im Gegensatz dazu auf die Einarbeitung in seine Ausschüsse und hier vor allem
auf den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, dem er als ordentliches Mitglied angehört. „Deswegen begrüße er auch, dass hier ein
Schwerpunkt der Arbeit der neuen Bundesregie-
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rung liegen werde. Dies zeige auch die Erhöhung
des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags. „Gerade für Familien und Kinder lässt sich noch viel
bewegen“, so Tauber, der bereits seine erste Rede
im Bundestag zur UN-Kinderrechtskonvention
halten durfte.
Aber auch die spezifischen Wahlkreisthemen habe
der Abgeordnete aufgegriffen. Intensive Gespräche habe es beispielsweise zur Frage der Beibehaltung der Optionskommunen gegeben. Ziel ist,
die individuelle Betreuung von Langzeitarbeitslosen vor Ort auch in Zukunft sicherzustellen. Ein
weiteres wichtiges Thema der zurückliegenden
Wochen sei der Ausbau der nordmainischen SBahn. Auch hier habe sich Tauber an verschiedenen Stellen engagiert. „Mittlerweile bin ich sehr
zuversichtlich, dass wir die Planungen ein entscheidendes Stück voranbringen können und die
heiße Planungsphase schon bald erreichen.“
Einen Schwerpunkt bei der Arbeit vor Ort habe
Tauber auf den Kontakt zu den Vereinen, Verbänden und Unternehmen in seinem Wahlkreis gelegt. „Es ist mir sehr wichtig, ein offenes Ohr für
die Sorgen und Nöte der heimischen Unternehmen zu haben und die Vereine bei ihrer Arbeit zu
unterstützen“, betont Peter Tauber
____________________________________________________

Große Einladung:
Wahlkreisbüro wird eröffnet
Am kommenden Samstag wird das Wahlkreisbüro
in Gelnhausen offiziell eröffnet. Bei warmen und
kalten Getränken kann man sich die Räumlichkeiten in Gelnhausen ansehen und sich über die
Wahlkreisarbeit informieren. Die Eröffnungsfeierlichkeiten in der Altenhaßlauer Str. 7 in unmittelbarer Nähe zur Kreisgeschäftsstelle der CDU beginnen um 10.00 Uhr. Hierzu sind alle Mitglieder
und Freunde der CDU herzlich eingeladen.
____________________________________________________

Peter Tauber aus der
Jungen Union verabschiedet

Auf ihrer letzten Jahreshauptversammlung hat die
JU Gelnhausen unter der Sitzungsleitung von Peter Tauber einen neuen Vorstand gewählt. Die
Mitglieder bestimmten Lan Nguyen erneut zur
Vorsitzenden. An diesem Abend wurde der heimische Bundestagsabgeordnete außerdem aus der
JU verabschiedet, weil er deren Altersgrenze erreicht hatte. Der Verband bedankte sich bei Peter
Tauber für sein Engagement und wünschte ihm
erneut alles Gute für seine Arbeit in Berlin und
dem Wahlkreis.
____________________________________________________

Vorstellung TeamTauber
Heute: Andy Wenzel
Andy Wenzel ist JUVorsitzender in Schöneck
und spätestens aus dem
Wahlkampf den meisten
Freunden in der CDU
Main-Kinzig bekannt. Er
studiert
Rechtswissenschaften und befindet
sich in der Examensvorbereitung. Neben seinem
Studium wird er meine politische Arbeit in vielen
Bereichen unterstützen. Als kreativer Kopf des
TeamTauber und sehr guter Organisator ist er
gemeinsam mit Markus Jung eine wichtige Hilfe.
Terminhinweise (Auswahl)
13.01., 17:00
Neueröffnung Hebammenpraxis „Planet Baby“,
Gelnhausen
13.01., 18:00
Neujahrsempfang der Stadt Maintal, Maintal
15.01., 10:00
Spatenstich des Neubaus der Naturwissenschaften und der Mensa an der Alteburgschule,
Bierbergemünd
16.01., 17:00
Neujahrsempfang der Gemeinde Freigericht,
Freigericht
17.01., 15:30
Neujahrsempfang mit Konzert RonneburgHüttengesäß, Ronneburg
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Peter Tauber bei der JU Gelnhausen.
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