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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!

aus dem Bundestagswahlkampf und ist vielen
Wahlkämpfern daher bereits persönlich bekannt.

Ich hoffe, Sie sind gut ins
neue Jahr gestartet. Für
2018 wünsche ich Ihnen
nur das Allerbeste, vor
allen Dingen aber Gesundheit. Ich selbst habe
mich in dieser Woche wie
angekündigt einer Operation unterzogen, die
gut verlaufen ist. Ich hoffe, dass ich nach
meiner Genesung schnell wieder voll einsteigen kann – in meinem Wahlkreis, aber
auch in Berlin.

Melanie Hutter hat Peter
Tauber als persönliche Assistentin bereits nach seiner
ersten Wahl in den Deutschen
Bundestag 2009 nach Berlin
begleitet. Die gebürtige Großauheimerin ist Mutter eines
Sohnes und kümmert sich u.a. um die
Besuchergruppen sowie alle organisatorischen
Fragen in Berlin.

Ihr und Euer

Neue Gesichter und bewährte Kräfte
in Berlin und im Wahlkreis
Das Team von Peter Tauber im Berliner
Bundestagsbüro und im Wahlkreis hat sich
personell teilweise neu aufgestellt. Der Mix aus
neuen Gesichtern und bewährten Kräften setzt
sich aktuell wie folgt zusammen:
Marian Bracht leitet seit 1.
Januar das Berliner Bundestagsbüro.
Der
gebürtige
Rheinland-Pfälzer war zuvor
bei der CDU Bundesgeschäftsstelle tätig und hat die
connect17-Kampagne
zur
Bundestagswahl, u.a. als Ansprechpartner für
Hessen, mitgestaltet. Den Wahlkreis kennt er

Moritz Rüppel ergänzt das
Berliner Büro seit einigen
Monaten als Werksstudent.
Der Gelnhäuser, der in der
Hauptstadt
derzeit
sein
Master-Studium
absolviert,
zeichnet
für
die
Beantwortung
von
Bürgeranfragen sowie die Zuarbeit in den
Ausschüssen verantwortlich.
Tobias Koch begleitet
Peter Tauber seit vielen
Jahren als selbständiger
Fotograf. Er ist bei (fast)
allen Terminen mit vor
Ort dabei und hält das Geschehen mit seiner
Kamera fest. Als kreativer Kopf kümmert er
sich auch um die Gestaltung von Flyern und
Broschüren sowie das Design der Homepage.
Johannes Wiegelmann
leitet das Wahlkreisbüro
in Gründau. Der studierte Jurist ist erster
Ansprechpartner für die
Bürger im Wahlkreis sowie für die CDUVerbände vor Ort. Er bereitet alle Termine

inhaltlich vor und unterstützt Peter Tauber bei
der Beantwortung von Bürgeranfragen sowie
der Umsetzung von Projekten im Wahlkreis.
Jessica Ries ist seit 2014 als
Assistentin im Wahlkreisbüro
tätig. Die gelernte Notar- und
Rechtsanwaltsfachangestellte ist
Mutter von drei Kindern und
kümmert sich u.a. um die Geburtstagspost und alle Terminanfragen im
Wahlkreis.
Esther Wilfert ist für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Wahlkreis zuständig. Die gelernte Journalistin war zehn Jahre lang als
Redakteurin für die Gelnhäuser Neue Zeitung im Einsatz. Seit 2013 ist
sie für Peter Tauber tätig. Die 38-Jährige
begleitet ihn zu Terminen, verfasst Pressemitteilungen und gestaltet den wöchentlichen
Newsletter.

bereits u.a. aus der gemeinsamen Arbeit in der
Enquetekommission „Internet und digitale
Gesellschaft“. In einem Porträt, das auf ntv.de
erschienen ist, hat der Publizist Wolfram
Weimer weitere Parallelen zwischen den
beiden festgestellt. Unter anderem heißt es
darin: „In Berlin rufen ihn manche schon den
"Peter Tauber der SPD", weil er ähnlich wie
sein CDU-Generalsekretärskollege ein positiv
denkender Digitalexperte ist, der eher
versöhnen als spalten will und sich als
unideologischer Modernisierer positioniert. Wie
Tauber in seinem hessischen Heimatort
Gelnhausen (gut 20.000 Einwohner) so ist
auch Klingbeil sehr in seinem niedersächsischen Munster (knapp 20.000 Einwohner) tief
verwurzelt. Das Kleinstädtische als ein stabiler
Bezugsraum für einen bürgerlichen Wertekanon zeichnet beide aus.“

Ergebnis der Sondierungsgespräche
Vanessa Hinterschuster hat
die Leitung des TeamTauber
übernommen. Die 21-Jährige
ist in der Jungen Union aktiv
und hat das TeamTauber
bereits im Bundestagswahlkampf unterstützt.
Sie wird sich ab sofort federführend um die
Aktionen für und mit den ehrenamtlichen
Helfern aus den Stadt- und Gemeindeverbänden kümmern.
Das Berliner Bundestagsbüro ist unter Telefon
030/227-71740
sowie
per
E-Mail
an
peter.tauber@bundestag.de erreichbar. An
das Wahlkreisbüro können Sie sich unter
Telefon 06051/9169617 sowie per E-Mail an
peter.tauber.wk@bundestag.de wenden.

Klingbeil als „Peter Tauber der SPD“
Lars Klingbeil ist neuer Generalsekretär der
SPD. Peter Tauber kennt seinen Amtskollegen

CDU, CSU und SPD haben sich nach intensiven Gesprächen in der vergangenen Nacht
auf ein gemeinsames Sondierungsergebnis
geeinigt. Das 28 Seiten umfassende Papier
finden Sie in voller Länge unter folgendem
Link: https://tinyurl.com/ydaky8f4.
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