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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Nach einer spannenden
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages steht
nun das lange Pfingstwochenende vor der Tür. Ich
wünsche Ihnen und Ihren
Lieben ein paar entspannte Tage. Traditionell findet an Pfingsten
auch der Landestag der Jungen Union Hessen
statt. In diesem Jahr bin ich in Froschhausen
am Samstag mit von der Partie. Ich freue mich,
viele alte Freunde und Bekannte wiederzusehen!
Ihr und Euer

22. Mai 2015

Dr. Peter Tauber in Berlin verbracht. Aufgrund
des Bahnstreiks ging es mit dem Bus für vier
Tage in die Hauptstadt. Neben einem Gespräch mit Peter Tauber im Konrad-AdenauerHaus sowie der Teilnahme an einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestags standen
unter anderem die obligatorische Besichtigung
der Reichstagskuppel, eine Stadtrundfahrt sowie ein Besuch in der Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen, der ehemaligen zentralen
Untersuchungshaftanstalt der Stasi, auf dem
Programm. Auch ein Abstecher ins Deutsche
Historische Museum durfte nicht fehlen. „Ich
freue mich immer, wenn ich Gäste aus meinem Wahlkreis in Berlin begrüßen darf und
hoffe sehr, dass allen Teilnehmern dieser Ausflug in das Herz der deutschen Demokratie in
guter Erinnerung bleiben wird“, betont Peter
Tauber.

Besuchergruppe in Berlin begrüßt

Bei einem ausführlichen Gespräch wurden viele interessante Fragen beantwortet.
(Fotos: Koch)

„Mein erster Marathon“

Peter Tauber hieß die Besuchergruppe im KonradAdenauer-Haus willkommen.

Erlebnisreiche Tage hat eine Besuchergruppe
aus dem Bundestagswahlkreis Main-Kinzig –
Wetterau II – Schotten auf Einladung des Abgeordneten
und
CDU-Generalsekretärs

In einem Gastbeitrag für den Blog
www.erlaeuft.de von Frederic Schneider hat
Peter Tauber aufgeschrieben, warum er passionierter Läufer ist und wie er seinen ersten
Marathon vor einigen Wochen in Weiltal erlebt
hat: „Vorweg: Ich laufe gerne. Es macht mir
Spaß, mich zu bewegen. Ich genieße die
Landschaft – nicht nur in der Natur, sondern
auch in der Stadt. Ich höre meine Musik oder
Seite 1 von 2

laufe mit Freunden, die ich in der Tat aufgrund
meiner Arbeit viel zu selten sehe. Laufen hat
was von Stammtisch, man kann über alles reden, frei, direkt, offen. Man muss nicht
abwägen oder politisch korrekt formulieren.
Man kann sagen, was einem durch den Kopf
geht. Im Prinzip genauso, wie abends im Lieblingsrestaurant oder der Bar, nur eben an der
frischen Luft – die für klare Gedanken sorgt.
Und auch für das Nachdenken, ein ‚Gespräch‘
mit mir selbst, habe ich beim Laufen mehr Zeit.
Ich bin danach oft schlauer – oder auch ruhiger, wenn ich das Laufen einfach gebraucht
habe, um Ärger oder Sorgen hinter mir zu lassen. Und ich komme an. Am Ende des Laufes
ist man am Ziel.“

Peter Tauber gratulierte den Bad Orbern um Bürgermeisterin Helga Uhl (5. von links) und den Ersten Stadtrat
Tobias Weisbecker (links) zum neuen Bücherei-Standort.
(Foto: Kertel)

Handballer feiern Aufstiegsparty

Den kompletten Text können Sie hier nachlesen: http://www.erlaeuft.de/2015/05/06/petertauber-mein-erster-marathon/

Impressionen vom 13. Weiltal-Marathon.

Bücherei in Bad Orb wiedereröffnet
Die Bad Orber Kur- und Stadtbücherei ist kürzlich an ihrem neuen Standort im Haus des
Gastes im Burgring wiedereröffnet worden.
Bislang war die Büchersammlung in der Lesehalle untergebracht, die derzeit umgebaut wird.
Als örtlicher Bundestagsabgeordneter nahm
auch Peter Tauber an der Neueröffnung teil
und übermittelte dem ehrenamtlichen Büchereiteam seine Grüße und seinen Dank. Im
Vorfeld der Veranstaltung hatte der Christdemokrat die Bücherei mit einer Spende unterstützt. Für ihn stellt die Einrichtung den „wertvollsten Raum in Bad Orb mit ganz besonderen Wertpapieren“ dar.

Die Handballer des TV Gelnhausen bringen ihre Dankbarkeit an die Fans zum Ausdruck.
(Foto: privat)

Gemeinsam mit hunderten Fans hat Peter
Tauber am Wochenende beim letzten Heimspiel der Saison den Aufstieg der Handballer
des TV Gelnhausen in die Dritte Liga bei der
offiziellen Meistersause in der Großsporthalle
gefeiert. Natürlich wird Peter Tauber auch in
der neuen Saison – soweit es sein Terminkalender zulässt – bei möglichst vielen
Heimspielen die Daumen live vor Ort drücken.
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