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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
Die Bundestagswahl liegt
hinter uns, die Koalitionsverhandlungen sind
nun in vollem Gange.
Gerade da es nach der
Wahl sehr schnell wieder
mit dem politischen Tagesgeschehen
weiterging, möchte ich es nicht versäumen, mich auch
hier noch einmal zu bedanken. DANKE zu sagen
für das große Vertrauen in meine Arbeit und die
48,8% Prozent Erststimmen in meinem Wahlkreis.
VIELEN DANK für die große Unterstützung während des Wahlkampfes. VIELEN DANK auch für
alle Rückmeldungen nach der Wahl, den großen
Zuspruch nach diesem Ergebnis und die vielen
Anregungen für die kommende Zeit. Ich werde
mich selbstverständlich auch in den kommenden
vier Jahren mit vollem Engagement für die Anliegen der Bürger einsetzen.
Ihr und Euer

_________________________________________

Erlensee politisch aktiv ist, wird dadurch in seiner
politischen Arbeit weiterhin eng an seinen Heimatort angebunden sein. Tauber hatte den
Wechel seines langjährigen Mitarbeiters unterstützt. Leikert und ihm sei wichtig, dass die beiden Büros, die gemeinsam für den Main-KinzigKreis arbeiten werden, eng miteinander verzahnt
sind. "Katja Leikert und ich wollen eng miteinander zusammen arbeiten. Gleichzeitig ist es sinnvoll, dass Max Schad, mit dem mich eine Freundschaft verbindet, mit seiner Erfahrung beim Aufbau des neuen Büros behilflich ist und die notwendige Anbindung zwischen Berlin und dem
Wahlkreis begleitet", betonte Tauber. Wie Max
Schad unterstrich, freue er sich auf die neue Aufgabe zusammen mit Katja Leikert, bleibe seinem
bisherigen Büro aber auch in Zukunft freundschaftlich verbunden.
_________________________________________

Taubers neuer Blogpost

In seinem neusten Blogbeitrag schreibt Peter
Tauber über die ersten Tage zurück in Berlin,
seine Eindrücke und den Koalitionsverhandlungen. Den Blog finden Sie unter der nachfolgenden
Verlinkung: http://Cutin.de/sTE
_________________________________________

Enge Verzahnung zwischen
Dr. Leikert und Dr.Tauber

_________________________________________
Foto: Tauber

Einen Wechsel im Büro des Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Tauber gab es zu Beginn der Legislaturperiode. Max Schad, der bislang als Büroleiter bei Tauber fungierte, wird zukünftig die
Leitung
des
Bundestagsbüros
bei
der
neu gewählten Bundestagsabgeordneten Dr.
Katja Leikert übernehmen. Schad, der selbst in
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