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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Die Sommerpause ist
vorbei, gut erholt geht es
nun wieder ans Werk.
Vor meiner Rückkehr in
die Hauptstadt habe ich
am Montag zu Hause
aber noch Geburtstag
gefeiert. Für die vielen Glückwünsche auf allen
Kanälen bedanke ich mich herzlich!
Ihr und Euer

Eine Woche bei der Truppe

26. August 2016

bei der „Truppe“ berichtet er auf seinem Blog.
Tauber: „Nach meinem Grundwehrdienst habe
ich während des Studiums in den Semesterferien regelmäßig Wehrübungen abgeleistet.
Inzwischen dürften das fast 400 Tage sein.
Während des Berufs und nun als Abgeordneter war und ist es mir wichtig, den Kontakt zu
den Kameraden in der Truppe zu halten. im
Rahmen des Grundwehrdienstes und auf den
Lehrgängen und Übungen habe ich bei der
Bundeswehr viel gelernt, nicht allein das
soldatische Handwerk, sondern auch viel über
mich selbst und andere. Ich habe viele
Erfahrungen gesammelt, die ich nicht missen
möchte und die mich heute ausmachen.
Kameradschaftlich mit anderen unserem Land
zu dienen, ist etwas Besonderes. Auch
deshalb bin ich stolz und dankbar, als
deutscher Offizier in unseren Streitkräften
einen Beitrag zu leisten.“
Den kompletten Beitrag können Sie hier
nachlesen: http://tinyurl.com/hrnpfs4

Besprechung im Militärhistorischen Museum in Dresden.

Peter Tauber ist Oberleutnant der Reserve. In
der parlamentarischen Sommerpause hat er
auch in diesem Jahr wieder eine einwöchige
Wehrübung am Militärhistorischen Museum in
Dresden absolviert. Über seine Erfahrungen

“Botschafter“ für Jugendherberge
Als „Haus der Jugend“ wurde die heutige
Jugendherberge in Linsengericht-Geislitz erSeite 1 von 2

baut. Nicht nur Kinder und Jugendliche aus der
Region, sondern auch aus dem benachbarten
Bayern und darüber hinaus, haben hier seitdem in den vergangenen Jahrzehnten unbeschwerte Stunden erlebt. Leider nagt mittlerweile der Zahn der Zeit an der Einrichtung, die
mittlerweile vom Jugendherbergswerk Landesverband Hessen e.V. betrieben wird, wie
Bernd Herbert, Vorsitzender des Fördervereins
berichtet. Damit der Jugendherbergsgedanke
auch mittelfristig eine Zukunft hat, hat sich
daher vor einiger Zeit der Verein „Freunde und
Förderer der Jugendherberge Linsengericht
e.V.“ gegründet, der seitdem auf der Suche
nach Sponsoren und Unterstützern ist. Einen
prominenten Fürsprecher hat der Verein nun
im heimischen Bundestagsabgeordneten und
CDU-Generalsekretär Peter Tauber gefunden,
der den Förderverein künftig als „Botschafter“
unterstützen wird.

kommenden Monaten fallen. Einig sind sich
alle Beteiligten, dass es auch in Zukunft eine
Jugendherberge im mittleren Kinzigtal geben
soll.

Über Populisten und Proteste
In der aktuellen Ausgabe der „Politischen
Meinung", einer Publikation der KonradAdenauer-Stiftung (KAS), äußert sich CDUGeneralsekretär Dr. Peter Tauber in einem
längeren Interview über Populisten, die
„Macht“ von Meinungsumfragen sowie zu
möglichen Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr.
Das komplette Interview finden Sie unter
folgendem Link: http://tinyurl.com/zl8oka6

Start beim Marathon in Reykjavik

Peter Tauber im Gespräch mit Vertretern des
Fördervereins.
(Foto: Koch)

Bei einem Termin vor Ort wurden erste
gemeinsame Ziele abgesteckt. Dabei nutzte
Tauber auch die Gelegenheit, um die in die
Jahre gekommene Herberge, die grundlegend
saniert werden müsste, in Augenschein zu
nehmen. Etagenduschen und kleine Gruppenräume machen es den Herbergseltern, der
Familie Schulz, sowie dem Jugendherbergswerk als gemeinnützigem Träger schwer, für
eine ausreichende Belegung zu sorgen. Ein
Pluspunkt der Anlage ist sicherlich die
herrliche Lage in der freien Natur, die Peter
Tauber positiv ins Auge fiel. Dennoch sind
Förderverein und Jugendherbergswerk unter
Wirtschaftlichkeitsaspekten auch auf der
Suche nach Alternativen. Die Entscheidung
über Sanierung oder Neubau wird in den

Peter Tauber und sein Laufpartner Andreas Götzl auf der
Strecke.

Als Abschluss seines Sommerurlaubs hat
Peter Tauber am vergangenen Wochenende
den Marathon in Reykjavík absolviert. Der Lauf
durch die atemberaubende isländische Natur
wird dem leidenschaftlichen Läufer Tauber
aller Anstrengung zum Trotz in sehr guter Erinnerung bleiben. Oder wie es ein altes
Sprichwort sagt: „Der Schmerz geht, der Stolz
bleibt.“
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