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den CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis 180
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
in dieser Woche jähren sich
die Terroranschläge vom 11.
September zum 10. Mal, und
ich glaube vielen geht es so
wie mir, dass sie noch heute
genau wissen, was sie an jenem Schreckenstag taten, als
sie die Nachricht vernommen
haben. Wir dürfen diese
Schreckenstaten nicht vergessen und müssen stetig daran arbeiten, Freiheit und Demokratie weiterhin zu stärken und zu verteidigen. Wir müssen
erkennen, dass es Menschen auf dieser Welt gibt,
die uns eine völlig andere Lebensweise vorschreiben wollen. Neben der Tagespolitik ist es ganz
wichtig, sich immer wieder den Wert der Freiheit
und unserer Gesellschaftsordnung vor Augen zu
führen finde ich.
Ihr und Euer

____________________________________________________

Klausurtagung des TeamTauber
Vergangene Woche traf sich der große Teil des
TeamTauber - wie der Name schon sagt-, die aus
den hauptamtlichen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern bestehende Mannschaft um Peter
Tauber, um gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten zukünftige Aktivitäten zu besprechen
und aktuelle Fragen zu diskutieren. Die Arbeit für
den Wahlkreis und den Bürgern stand im Mittelpunkt.

Peter Tauber mit seinem Team.

____________________________________________________

Peter Taubers neuster Blog

In seinem neuen Blog beschäftigt sich Peter Tauber mit dem aktuellen Dauerthema „Fluglärm“,
und zeigt hier zunächst einmal die Problematiken,
welche sich mit solch einer Thematik auftun. Den
Blog erreichen Sie wie immer unter folgender Internetadresse:
http://petertauber.wordpress.com/
Folgen Sie Peter Tauber auch bei twitter oder facebook? Die Seiten finden Sie auf seiner Homepage unter
http://www.petertauber.de/index.html
____________________________________________________

Der Praktikant
Praktikum. Zwei Monate. Den August im Wahlkreis, den September in Berlin, jeweils im Abgeordnetenbüro von Dr. Peter Tauber. Natürlich
freut man sich da zunächst auf Berlin - die Hauptstadt. Hier wird Politik gemacht, hier bekommt
man die Regierungsgeschäfte "live" mit, hier muss
es also spannender sein.
Tatsächlich war das auch bei mir der Fall. Im
Wahlkreis erwartete ich in erster Linie vor allem
Büroarbeit, Texte schreiben, Anrufe tätigen und
entgegennehmen. Doch die Erfahrung im August
war eine ganz andere – ein wenig … rechnete ich
ja schon damit, so wie ich Dr. Peter Tauber bisher
über diverse soziale Netzwerke und in persönlichen Gesprächen kennenlernte.
So startete bereits die erste Woche des Praktikums spannender wie man sie sich kaum hätte
vorstellen können. Wahlkreiswoche, über 40 Termine im Main-Kinzig Kreis und der Wetterau, direkter Kontakt mit den Bürgern, sehr interessante
Bürgergespräche vor Ort. Aber auch der Besuch
diverser Museen sowie der eines Freizeitparks
standen auf der Liste - zu Terminen wie diesen
könnte man bei einem vollen Tagesplan wie Dr.
Tauber ihn hat, fast schon "Erholung" sagen. Doch
selbst bei solchen Terminen wurde ich immer
wieder aufs Neue überrascht. Keiner war wie der
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andere, verschiedenste Themen standen im Programm. Von Fluglärm über den Bundesfreiwilligendienst bis zum Thema „Neue Medien“ war alles vertreten.

Minimum-Flughöhe auf 1.500 Meter angehoben
werden könne. Dazu äußert sich Tauber: "Die
angekündigte Überprüfung der MinimumFlughöhe durch die DFS ist für die vom Flug-lärm
geplagten Anwohner nicht ausreichend. Die
Mindestflughöhe muss so schnell wie möglich
wieder auf 1.700 Meter angehoben werden",
fordert der Abgeordnete in Richtung der
Flugsicherung.
Den vollständigen Artikel finden Sie auf Peters
Homepage unter folgendem Link:
http://trimr.de/10Jz
____________________________________________________

Tauber auf dem Bobbycar
Tobias „ToKo“ Koch, Peter Taubers Praktikant.

Und tatsächlich: langweilig wurde es dabei nie.
Viel eher vermittelte mir gerade die erste Woche
meines Praktikums bei Dr. Peter Tauber ein Bild
davon, was Politik wirklich ist, was sie ausmacht zumindest bei einem engagierten Mann wie ihm.
Es ist die Bürgernähe, das heißt ein offenes Ohr
zu haben, um auf diese Weise für Probleme da zu
sein und Lösungen für diese anzubieten. Eine Erfahrung wie diese zeigte mir vor allem eines: Politik wird nicht nur in Berlin gemacht, der viel wichtigere Teil findet im direkten Kontakt mit den
Bürgern im Wahlkreis statt.
Wirklich beeindruckt hat mich nicht zuletzt Dr.
Peter Taubers Wille und seine Bereitschaft - die
Freude an dem, was er tut - für sein und unser
Land, nicht einfach als Pflichterfüllung. Während
ich gegen 18 Uhr meine Arbeit - zufrieden aber
doch ein wenig k.o. - beendete, folgten für ihn
teilweise noch drei weitere Termine bis 23 Uhr.
Und am kommenden Tag ging es um 7 Uhr weiter.
____________________________________________________

Dr. Peter Tauber: „Die DFS muss
sich bewegen!“
Die Deutsche Flugsicherung hat in einem
Schreiben an. Peter Tauber auf dessen Fragen
rund um das Thema "Fluglärm im Kinzigtal"
geantwortet. Tauber wollte von der DFS unter
anderem wissen, ob es Möglichkeiten gibt, die
Flughöhen im Kinzigtal wieder anzuheben.
"Die Deutsche Flugsicherung hat mir geschrieben,
dass auch über den 21. Oktober 2011 hinaus die
Mindestflughöhe im nördlichen Gegenanflug bei
ca. 1.200 Meter verbleiben wird. Der Endanflug
wird
beim
parallelunabhängigen
Betrieb
grundsätzlich auf ca. 1500 Meter erfolgen",
berichtet Peter Tauber von den Antworten der
DFS. Diese habe mitgeteilt, dass man nach der
Inbetriebnahme der neuen Landebahn am 21.
Oktober 2011 untersuchen wolle, ob auch die

Peter Tauber mit voller Konzentration beim Start.

Vergangenen Samstag nahm Peter Tauber am
Bobbycar-Rennen in Schlüchtern unter großen Jubelrufen teil, musste sich jedoch im Viertelfinale
gegen den späteren Sieger geschlagen geben. „Es
hat mir unheimlich viel Spaß bereitet, und ich
musste mich auch nur dem Sieger geschlagen geben, nächstes Jahr fordere ich auf jeden Fall Revanche“, so der Bundestagsabgeordnete.
Terminhinweise (Auswahl)
05.09., 17:00
Fraktionssitzung CDU/CSU Bundestagsfaktion,
Berlin
06.09., 15:00
Gespräch mit Kreisrealschulklasse, Berlin
08.09. , 19:00
2. Base Medientreff, Berlin
10.09. , 10:00
Schulfest 60 Jahre Philipp-Reis Schule,
Gelnhausen
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