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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

auch in der Sommerpause des Bundestages bin ich natürlich aktiv und möchte Sie /
Euch gerne über meine Arbeit informieren. Deshalb sende ich Ihnen / Euch meinen
Infobrief aus der Sommerpause mit den aktuellen Themen:

Meine Meinung zum SPD-Wahlwerbespot
Filmvorführung über das Schicksal der Jesidinnen
Bahnhof Plochingen wird ein Juwel
THW versetzt Brücke in Esslingen
Abschied von PPP-Stipendiatin Larissa Zaiser vor Ab�ug in die USA
Über 500.000 Euro vom Bund für Breitbandausbau in Aichwald und Altbach
Sommerferienprogramm des Köngener Trafo
Besuch im Sozialkaufhaus

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

 

 

 

Meine Meinung zum SPD-Wahlwerbespot
 

Religionsfreiheit ist ein fundamentales Menschenrecht. Diesen Satz kennen Sie
bestimmt schon von mir. Als Beauftragter der Bundesregierung setze ich mich dafür ein,
dass Menschen weltweit frei ihren Glauben ausüben können. Selbstverständlich gilt das
auch für Deutschland. Das möchte man zumindest meinen. Denn die SPD hat zuletzt
einen Wahlwerbespot veröffentlicht, in der der Laschet-Vertraute Nathanael Liminski für
seine Überzeugungen des katholischen Glaubens angegriffen wurde. Das ist unterstes
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Niveau. Auch der SPD sollte klar sein: Religionsfreiheit gilt auch für Christen, Katholiken
und Laschet-Vertraute. Nathanael Liminski ist ein kluger und anständiger Mensch. Seine
Aussagen von vor 14 Jahren nun für den Wahlkampf auszuschlachten, damit macht es
sich die Partei zu einfach. 
Liebe SPD, fairer Wahlkampf geht anders. Mehr Toleranz und Respekt gegenüber
gläubigen Menschen und keine Wahlpolemik gegen religiöse Überzeugungen sind mehr
als angebracht. Gut ist es immerhin, dass die Partei den Spot nun nicht mehr für den
Wahlkampf benutzen will. Tief blicken ließ er trotzdem.

 

     

 

 

 

 

Gespräch mit VDA-
Präsidentin Müller zum
Thema „Klima schützen
– Automobilindustrie
erhalten“
 

Wie lässt sich Deutschland zum
klimaneutralen Industrieland umbauen? Wie

erhalten wir die vielen Arbeitsplätze, die auch im Landkreis Esslingen an der
Automobilindustrie hängen? Dazu habe ich diese Woche mit der Präsidentin des
Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA), Hildegard Müller, ein Online-Gespräch
geführt. 

Hildegard Müller machte vor allem klar: „In der Zukunft fahren die PKWs elektrisch!“
Weiterhin sagte sie: „Wir haben das Auto erfunden und wir er�nden es jetzt wieder.“
Schließlich wolle die deutsche Automobilindustrie Weltmarktführer bleiben. Bis zum Jahr
2050 könnten die Automobilunternehmen rund 150 Modelle für jeden Bedarf anbieten.
Denn Klimaneutralität ist auch für die Automobilindustrie ein Anliegen. Es gehe dabei
nicht um das Ob, sondern ausschließlich noch über das Wie. Würde die
Automobilindustrie hier einen anderen Anspruch haben, wäre sie in wenigen Jahren weg
vom Markt.

Trotz des Wechsels zur E-Mobilität erinnerte Müller daran, dass derzeit 1,5 Milliarden
Fahrzeuge weltweit mit Verbrennermotoren fahren: „Ich halte die Ablehnung von
klimafreundlichen Kraftstoffen durch die SPD-Umweltministerin Schulze für einen Fehler.“
Zwar hätten die sogenannten E-Fuels heute noch einen schlechteren Energiewert. Die
Entwicklung stünde jedoch noch am Anfang und für diese 1,5 Milliarden
Verbrennerfahrzeuge müsse es ebenso Lösungen gebe. Im Güterverkehr setze sie auf
Brennstoffzellen, die jedoch sehr stromintensiv seien.

Bild: Präsidentin der Autoindustrie im Videochat mit Markus Grübel. (Foto: CS)

 

 

 

     

 

 

 

 

Filmvorführung über das Schicksal der
Jesidinnen
 

Am 3. August jährte sich der Beginn des Völkermordes an den Jesiden durch den
sogenannten IS in diesem Jahr zum siebten Mal. Daran erinnert der Dokumentar�lm

 

 



"JIYAN – Die vergessenen Opfer des IS" von
Düzen Tekkal, der Vorsitzenden von
Háwar.help. Ich war Gast der Filmvorführung
und anschließenden Podiumsdiskussion am
3. August in Stuttgart. Die systematischen
Vertreibungen und Gewalterfahrungen, die
besonders jesidische Frauen erleiden
mussten, sind kaum vorstellbar. Im
anschließenden Podiumsgespräch haben wir
diskutiert, wie wir die Überlebenden stärken

und das friedliche Miteinander der Religionen im Irak unterstützen können.

Bilder: Journalistin Düzen Tekkal mit Markus Grübel (Foto oben links) und die
Diskutanten des Podiumsgesprächs (Foto unten). (Fotos: Clara Graulich)

 

     

     

 

 

 

 

Bahnhof Plochingen wird ein Juwel
 

Der Bahnhof Plochingen erhielt im vergangenen Jahr als einer von rund 170 Bahnhöfen
in Deutschland 935 000 Euro aus dem vom Bundesverkehrsministerium aufgelegten
Sofortprogramm zur Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen und wird seither ordentlich
herausgeputzt. 

Gemeinsam mit dem Leiter Bahnhofsmanagement bei DB Station & Service AG, Nikolaus
Hebding und dem Plochinger Bürgermeister, Frank Buß, besuchte ich Anfang August die
Baustelle und machte mir ein Bild von den Arbeiten am Bahnhof. Es wurden vor allem die
Treppenaufgänge, Zugänge, Zäune und Dächer erneuert und Wände gestrichen. Auch die
alte Bahnhofsuhr erstrahlt nun in neuem Glanz. Das ist für mich ein Grund zur Freude!

 

 



Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, ist der
Bahnhof ein echtes Juwel und ein
Aushängeschild in der Region! 

Besonders wichtig und bislang leider ungelöst
ist das Problem der Barrierefreiheit durch
teilweise unpassende Bahnsteighöhen. Ich
werde diesbezüglich auch weiterhin auf eine
nachhaltige Lösung drängen. Die derzeit auf
dem Bahnsteig aufgebrachten Blechrampen
sind keine Dauerlösung, um die
Höhendifferenz von Zug und Bahnsteig zu
überwinden. Außerdem gibt es noch nicht
genug ordentliche Fahrradabstellplätze.

Bild: Nikolaus Hebding (DB) erklärt dem
Esslinger Bundestagsabgeordneten Markus
Grübel und Bürgermeister Frank Buß die
laufenden Verschönerungsmaßnahmen am
und im Bahnhofsgebäude.
(Foto: Fabian Ripsam)

 

     

 

 

 

Terminankündigungen

26.08.2021, 19 Uhr: CDU Köngen
"Auf ein Wort mit Markus Grübel"
Köngen, Stadionrestaurant
Fuchsgrube, Steinackerstraße 73,
73257 Köngen

28. 08.2021, 14:30 Uhr:
Podiumsdiskussion im
Jugendforum Ost�ldern
Zentrum Zinsholz - Cafe & Kultur,
Kirchheimer Str. 123, 73760
Ost�ldern

28.08.21, Stallwächterfest CDU
Esslingen mit Manuel Hagel
Blums Gaststätte, Katharinenlinde
3, 73733 Esslingen

 

 

 

 

 

Zitat der Woche

"Ich bitte auch von dieser Stelle
aus heute noch einmal alle -
Freunde, Bekannte,
Familienmitglieder, die vielleicht
schon geimpft sind -, in ihren
Freundeskreisen, Familienkreisen
und Sportvereinskreisen dafür zu
werben, dass sich andere auch
impfen lassen, weil das einfach
ein Schutz für uns alle ist, nicht
nur für den Einzelnen, sondern
auch für uns alle."
Bundeskanzlerin Angela Merkel
bei der Pressekonferenz am 10.
August 2021

 

 

 

 

 

Link der Woche

Für den Lebensschutz nehme ich
mir immer Zeit. Christine
Schweizer und Jakob Henschel
vom gemeinnützigen Verein
Niedrigschwellige
Suizidprävention e.V. haben mir
diese Woche ihr Konzept zur
Online-Suizidprävention für
selbstmordgefährdete
Erwachsene vorgestellt. Ziel des
Vereins ist es, niedrigschwellige
Angebote für suizidgefährdete
Menschen aufzubauen. Das
unterstütze ich gerne. Mehr
Informationen gibt es unter
www.niedrigschwellige-
suizidpraevention.de

 

 

 

     

 

  THW versetzt Brücke in Esslingen
 
Um Platz für einen Brückenneubau über den Hammerkanal zu schaffen versetzte das
Technische Hilfswerk (THW) Ende Juli mit einer spektakulären Aktion eine Behelfsbrücke
in Esslingen. Damit wird der Neubau der Pulverwiesenbrücke ermöglicht. Rund 40
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ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus verschiedenen THW-Ortsverbänden (u.a. aus
Ost�ldern) waren im Einsatz. Wie schon beim Brückenbau 2019 war ich vor Ort, um mich
bei den Helfern des THW für ihr ehrenamtliches Engagement zu bedanken.

(Foto unten: THW Mediateam Baden-Württemberg)

     

     

 

 

 

 

Abschied von PPP-
Stipendiatin Larissa
Zaiser vor Ab�ug in die
USA
 

Anfang dieser Woche verabschiedete ich
gemeinsam mit der stellvertretenden
Bürgermeisterin Johanna Fallscheer im

Köngener Rathaus Larissa Zaiser zu ihrem einjährigen Aufenthalt in den USA. 
Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms des Deutschen
Bundestages mit dem US-Kongress kann ich jährlich eine Schülerin oder einen Schüler
auswählen, die eine solche Chance erhalten. Derzeit läuft noch Bewerbungsphase für
das kommende Jahr. Larissa Zaiser besucht das Berufskolleg an der Albert-Schä�e-
Schule in Nürtingen und hatte sich bereits für das vergangene Jahr quali�ziert. Da sie
dieses coronabedingt nicht antreten konnte, musste sie das ganze
Bewerbungsverfahren neu durchlaufen - und hat sich erneut als beste Kandidatin
quali�ziert. Ihr Pate zu sein ist mir eine besondere Ehre.

Alles Gute für Sie, liebe Larissa Zaiser in Ihrer neuen Gastfamilie und in Ihrer Schule im

 

 



US-Bundesstaat Maine.
(Foto: TK)

 

     

  

Über 500.000 Euro vom Bund für
Breitbandausbau in Aichwald und Altbach
 
Ich freue mich, dass Altbach und Aichwald für den Breitbandausbau in ihren Gemeinden
insgesamt 558.720 Euro an Bundesmitteln als Zuschuss erhalten. Das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unterstützt den
Breitbandausbau unterversorgter Gebiete jeweils mit 50 Prozent. Verantwortlich für den
Ausbau ist der Zweckverband Breitbandversorgung, der vom Landkreis Esslingen und
allen Kommunen getragen wird.

Die Förderung des Breitbandausbaus ist notwendig, denn der Anschluss an das
Glasfasernetz ist zunächst für die klein- und mittelständischen Unternehmen wichtig. Sie
sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, immer höhere Datenmengen in
Echtzeit transportieren zu müssen, was mit dem herkömmlichen Kupferkabelnetz immer
problematischer wird. Aber auch private Haushalte seien immer öfter Nutznießer von
schnellem Internet. Die Angebote zur Vernetzung innerhalb eines Haushaltes nehmen zu.
Wenn wir nur an die Möglichkeiten der Telemedizin denken, bei der es nicht mehr alleine
darauf ankommt, dass wir Daten herunterladen, sondern auch dass wir Daten senden,
macht klar, dass die Zukunft dem Glasfaser gehört. Angebote wie Online-Sprechstunden
von Ärzten und Psychotherapeuten hätten sich in der Coronazeit vertausendfach und
werden immer häu�ger genutzt, da so die ärztliche Beratung vom Sprechzimmern nach
Zuhause verlagert werden kann. Auch für das Arbeiten im Home-O�ce ist schnelles
Internet wesentlich.

Konkret fördert das BMVI den Ausbau in Altbach mit 296.220 Euro und in Aichwald mit
262.500 Euro. Nach Schätzungen der Immobilienbranche steigere der Anschluss an das
Glasfasernetz den Wert eines Hauses vom fünf bis acht Prozent.

   

     

 

 

 

 

Sommerferienprogramm
des Köngener Trafo
 

Das Sommerferienprogramm des Köngener
Trafo ist in jedem Jahr ein Highlight.
Normalerweise tummeln sich rund 400
Kinder über zwei Wochen vor der Burgschule.
Coronabedingt sind es in diesem Jahr
immerhin 190. Ich durfte am Montag

gemeinsam mit meiner Landtagskollegin Natalie Pfau-Weller sowie Gemeinderätin
Florence Bauder den Abenteuerspielplatz besuchen und habe mich vom langjährigen
Trafo-Leiter Matthias Dold informieren lassen.

Meine Gratulation geht an das rund 40-köp�ge Team des Abenteuerspielplatzes, das seit
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nunmehr 30 Jahren dieses tolle Programm auf die Beine stellt.
(Foto: TK)

 

     

 

 

 

 

Besuch im
Sozialkaufhaus
 

Nach seiner Wiedereröffnung habe ich den
neuen Standort des Second-Hand-
Sozialkaufhaus in der Plochinger Str. 42 in
Esslingen besucht. Seit dem 2. August ist
dieses nach dem Umzug wieder geöffnet und
bietet Haushaltswaren, Kleider und Möbel

aller Art an. Ein richtiges Kaufhaus eben.
Ein herzliches Dankeschön an die Leiterin der Einrichtung Astrid Küstner, die mich durch
das Haus geführt hat. Derzeit arbeiten dort sieben hauptamtliche Kräfte. Ehrenamtliche
Helfer sind gerne willkommen.
Ich wünsche dem Kaufhaus alles Gute und freue mich über die hellen und offenen
Räume.
(Foto: TK)

 

 

 

     

 

 

Zahl der Woche
 

30 Milliarden Euro Hilfe gibt es gemeinsam von
Bund und Ländern für die Fluthilfe in NRW und
Rheinland-Pfalz.

  30.000.000.000  

 
    

     

    

 

 

Markus Grübel MdB
Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Deutscher Bundestag
Paul-Löbe-Haus (Zi. 6.740)
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 / 227 - 71973
Telefax: +49 (0) 30 / 227 - 76964
E-Mail: markus.gruebel@bundestag.de
https://www.markus-gruebel.de

 

 

 

Diese E-Mail wurde verschickt an uwe.gessler@me.com und ist ein Service für Interessenten. Sie erhalten unsere aktuellen Informationen niemals
unverlangt.

Sollten Sie keine weiteren Informationen auf elektronischem Weg wünschen, können Sie sich jederzeit hier abmelden.

Ihnen gefällt der Newsletter? Über eine Weiterempfehlung würden wir uns freuen.
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