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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Krisenzeiten sind eigentlich Zeiten, in 
denen die Menschen näher zusam-
menrücken. Wenn es allen gut geht, 
dann macht jeder sein Ding. Wie-
so entsteht dann eigentlich derzeit 
überhaupt nicht der Eindruck, dass 
wir näher zusammenrücken? Krisen 
gäbe es zweifellos genug. 

Damit meine ich nicht in erster Linie 
die Berliner Ampel-Koalition, obwohl 
die gerade ihre ganz eigene Krise 
durchlebt und dabei alles andere als 
zusammen rückt, eher voneinender 
abrückt. Leider auch von Frankreich 
und einer gemeinsamen Linie der 
EU, aber das ist ein anderes Thema.

Ich meine schon uns Bürgerinnen 
und Bürger. Von Solidarität in der 
Krise ist derzeit nicht viel zu spüren. 
Im Gegenteil: Es entsteht der Ein-
druck, dass nahezu jede gesellschaft-
liche Gruppe weiterhin allein auf ih-

ren Vorteil schaut und darauf, dass nur ja niemand anderer 
besser wegkommt bei all den Staatshilfen und Rettungs-
schirmen. Selbst von den Tafeln hört man, dass  dort nicht 
etwa mehr Spenden eingehen als sonst, sondern die Ell-
bogen vermehrt ausgefahren werden. Erschreckt hat mich 
das repräsentative Ergebnis einer Umfrage. Mehr als 2/3

der Befragten antworteten auf die Fragen, ob sie es richtig 
finden, dass Durschnittsbürger Energie sparen sollten, mit: 
NEIN! Dass wir Energie sparen müssen, hat inzwischen je-
der kapiert. Aber tun sollen es doch bitte DIE ANDEREN. Ich 
finde das nicht nur gefährlich, weil so natürlich Einsparziele 
nicht erreicht werden. Ich finde es vor allem beschämend. 
Wenn wir selbst in dieser Zeit schwerer Krisen, drohender 
Engpässe und globaler Unsicherheit nicht zusammenhal-
ten können, dann muss man sich schon sorgen, ob wir bei 
den Herausforderungen, die noch auf uns zukommen kön-
nen, wirksame Antworten finden. Wenn jeder nur auf sich 
selbst schaut, geht das große Ganze verloren.

Wir Politiker sind jetzt gefordert, auch unbequeme Wahr-
heiten offen auszusprechen und unpopuläre Maßnahmen 
ohne Zögern zu beschließen und mit Rückgrat durchzuset-
zen. Da hat die Ampelregierung noch Luft nach oben.

Ich wünsche mir aber auch, dass Entscheider die Rückende-
ckung von Experten, Verbänden und Medien für vernünfti-
ge Entscheidungen bekommen. Leider ist es viel einfacher, 
Applaus zu bekommen fürs Kopfschütteln, für Aufregung 
und Protest als für ein ehrliches »Das tut jetzt weh, ist aber 
auf Dauer richtig.« Solch ehrliche Worte wünsche ich mir 
aber – von der Politk, aber auch von Medien.

Ihnen wünsche ich ein nachdenkliches Wochenende und 
einen guten Start in eine gesunde Woche!

Ihr Alexander Hold, MdL
Vizepräsident des Bayerischen Landtags



Michael Piazolo hat in den vergange-
nen drei Jahren trotz Dauer-Krisen-
modus infolge von Corona-Pandemie 
und Ukraine-Krieg viele positive Ak-
zente setzen können. Auch Umwelt-
minister Thorsten Glauber hat mit 
der Novelle des Klimaschutzgeset-
zes und der »Wassermilliarde« zum 
Schutz der lebenswichtigen Ressour-
ce Wasser entscheidende Weichen-
stellungen vorgenommen. Dafür ge-
bührt unseren drei Ministern, ihren 
Staatssekretären sowie den gesam-
ten Häusern ausdrücklicher Dank. In-
sofern sehen wir das aktuelle Umfra-
geergebnis von elf Prozent als eine 
wunderbare Bestätigung unserer 
Arbeit und als enormen Ansporn für 
das kommende Jahr. Mehr lesen Sie 
[HIER].  

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL 
MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN 
VOR FOLGEN DES RUSSISCHEN EN-
ERGIEKRIEGS SCHÜTZEN
Russlands Energiekrieg bedroht zu-
nehmend die Liquidität medizini-
scher Einrichtungen in Bayern. So 
geht eine bundesweite Hochrech-
nung für 2023 im Vergleich zum Jahr 
2021 von mindestens vier Milliar-
den Euro Energiekostensteigerung 
allein im Krankenhaussektor aus. 
Damit medizinische Einrichtungen 
deshalb im kommenden Winter nicht 
vor der Pleite stehen, fordern wir als 
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion den 
Bund zum Handeln auf. Gemeinsam 
mit unserem Koalitionspartner unter-
stützen wir als FREIE WÄHLER-Frak-
tion die von Bayern, Baden-Würt-
temberg und Schleswig-Holstein 
erfolgreich eingebrachte und vom 
Bundesrat verabschiedete Entschlie-
ßung zur kurzfristigen Sicherung 
der Liquidität von Krankenhäusern, 
Reha- und Vorsorgeeinrichtungen 
sowie medizinischen Einrichtungen 
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Neben dem unfassbaren menschlichen Leid verschärft der 
russische Angriffskrieg auch wirtschaftliche Unsicherhei-
ten. Die globalen Folgen sind nur schwer abzuschätzen: 
Rohstoffpreise auf Rekordhöhe, gestörte Lieferketten und 
drohende Engpässe bei der Energieversorgung. Insbeson-
dere die Auswirkungen der Energiekrise sind auch hier in 
Bayern spürbar: Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäu-
ser sowie Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen stehen 
vor nie dagewesenen Herausforderungen. In der aktuellen 
Debatte über Soforthilfen für Gesundheitseinrichtungen 
fordern wir FREIE WÄHLER im Landtag daher eine Energie-
kostenzulage für Kliniken und Praxen, damit in unseren Ge-
sundheitseinrichtungen nicht buchstäblich die Lichter aus 
gehen. Welche weiteren Themen wir in der vergangenen 
Woche vorangebracht haben, lesen Sie auf den folgenden 
Seiten.

RÜCKBLICK

ELF PROZENT FÜR FREIE WÄHLER IM BAYERNTREND 
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Ob Corona-Pandemie, Flüchtlingszuzug infolge des russi-
schen Angriffskriegs auf die Ukraine, Inflation oder Ener-
giekrise: Mit unserem sachorientierten, pragmatischen und 
unaufgeregten Politikstil haben wir als FREIE WÄHLER-Frak-
tion für die nötige Stabilität innerhalb der Staatsregierung 
gesorgt. Trotz der enormen Herausforderungen, die keine 
bayerische Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg in die-
sem Umfang zu meistern hatte, ist es uns gelungen, neben 
unserem weitsichtigen und bedachten Krisenmanagement 
auch noch einen umfangreichen Koalitionsvertrag mus-
tergültig abzuarbeiten und wichtige politische Akzente zu 
setzen. Beispielhaft sind hier die jüngsten Erfolge unseres 
Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger genannt, dem es ge-
lungen ist, in den USA einen Milliardendeal für unsere bay-
erische Wirtschaft abzuschließen. Kultusminister Prof. Dr. 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/elf-prozent-fuer-freie-waehler-im-bayerntrend-des-bayerischen-rundfunks


FREIE WÄHLER-FRAKTION ZU VER-
SORGUNGSSICHERHEIT UND KATA-
STROPHENSCHUTZ IN DER FLÄCHE 
BAYERNS
Es ist ein Thema, das uns FREIE WÄH-
LER im Landtag schon geraume Zeit 
begleitet und auch weiter begleiten 
wird: Angst um die Versorgungssi-
cherheit! Trotz aller begründeter 
Befürchtungen dürfen wir das Feld 
nicht der Panikmache ideologi-
scher Parteien überlassen. Für uns 
FREIE WÄHLER im Landtag ist der 
Fahrplan klar: Wir benötigen drin-
gendst eine vorübergehende Verlän-
gerung der Laufzeit der sicheren süd-
deutschen AKWs sowie einen massiv 
beschleunigten Ausbau erneuerba-
rer Energien – frei von ideologischen 
Blockaden vergangener Jahrzehnte! 
Wirtschaftsministerium und FREIE 
WÄHLER-Fraktion setzten sich hierfür 
mit Nachdruck ein. Dass es im Frei-
staat zu Blackouts und einem damit 
verbundenen Ausfall der Rettungs-
dienste kommt, ist unwahrscheinlich. 
Denn das Sicherheitsniveau in Bay-
ern ist im Vergleich zu den übrigen 
Bundesländern glücklicherweise 
sehr hoch. Das liegt maßgeblich am 
Engagement von Kommunen, zustän-
digen Mitarbeitern in den Sicherheits-
behörden und Freiwilligen. Wir FREIE 
WÄHLER im Landtag setzen uns 
daher auch weiterhin mit Nach-
druck dafür ein, lokale Sicherungs- 
und Versorgungsnetze ebenso zu 
fördern wie innovative Energie-
projekte. Auch wenn in den letzten 
Jahrzehnten auf Landesebene ver-
säumt wurde, diese hinreichend zu 
unterstützen und es zu ermöglichen, 
Sicherheitsstrukturen kontinuierlich 
und flächendeckend zu erneuern, ist 
Bayern mittlerweile auf einem guten 
Weg. Mehr zu den Hintergründen des 
entsprechenden Dringlichkeitsantrag 
lesen Sie [HIER].

und Pflegeeinrichtungen. Denn egal ob Lüftungsanlage, 
Zentral-OP, Großküche oder diagnostische Geräte wie 
CT und MRT: Energiesparen ist in Kliniken nur begrenzt 
möglich. Ein Krankenhaus mittlerer Größe wird des-
halb im kommenden Jahr im Schnitt etwa sechs Milli-
onen Euro mehr für Gas und Strom bezahlen müssen 
als 2021. Deshalb fordern wir FREIE WÄHLER im Landtag, 
dass die Bundesregierung außerordentliche Steigerungen 
bei Energie- und Sachkosten kompensiert. [HIER] lesen Sie 
mehr zu unserem Dringlichkeitsantrag.

INVESTORENGETRAGENE MEDIZINISCHE VERSORGUNGS-
ZENTREN: FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL EINFLUSS DER 
PRIVATWIRTSCHAFT AUF GESUNDHEITSLEISTUNGEN 
BEGRENZEN
Gesundheitsleistungen sind integraler Bestandteil der 
Daseinsvorsorge. Deshalb beobachten wir FREIE WÄH-
LER im Landtag die Privatisierung medizinischer und 
therapeutischer Angebote und die wachsende Markt-
dominanz einzelner Arztpraxis- und Krankenhausket-
ten mit Sorge. Allein in den vergangenen Jahren stieg 
die Zahl der investorengetragenen medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) kontinuierlich an. Bereits 2020 gab 
es im Freistaat über 600 MVZ – ein Plus von über 50 Ver-
sorgungszentren im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere 
Facharztpraxen, allen voran Augenärzte, werden von inves-
torengeführten Ketten aufgekauft. Eine der Folgen ist die 
Verdichtung der medizinischen Versorgung innerhalb 
der Metropolregionen, wo die meisten Patientinnen und 
Patienten leben; ländliche Regionen haben das Nachse-
hen. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion wollen wir der 
Kommerzialisierung im Gesundheitswesen entgegen-
treten und die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidun-
gen gegenüber wirtschaftlichen Interessen stärken. 
Mehr Informationen dazu finden Sie [HIER].

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-medizinische-einrichtungen-vor-folgen-des-russischen-energiekriegs-schuetzen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/investorengetragene-medizinische-versorgungszentren-freie-waehler-fraktion-will-einfluss-der-privatwirtschaft-auf-gesundheitsleistungen-begrenzen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-zu-versorgungssicherheit-und-katastrophenschutz-in-der-flaeche-bayerns


RZWas insgesamt 225 Millionen Euro 
für Anlagen der Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung ausge-
zahlt. Seit 2016 waren es insgesamt 
1,4 Milliarden Euro. [HIER] lesen Sie 
mehr.

FREIE WÄHLER-FRAKTION ZUM 
WELTMÄDCHENTAG
Mädchen und junge Frauen leiden auf 
unserem Planeten am stärksten un-
ter Diskriminierung, Dürre und Krieg. 
Deshalb riefen die Vereinten Nationen 
den 11. Oktober zum Weltmädchentag 
aus – erstmals heute vor genau zehn 
Jahren. Unsere Sprecherin für Kinder 
Gabi Schmidt gratuliert zu diesem 
ganz besonders wichtigen Jubiläum.

DER WOCHENDURCHBLICK: 
WARUM DIE ENERGIEPREISBREMSE 
DER AMPELREGIERUNG UNSEREN 
WOHLSTAND GEFÄHRDET
Die Energiepreisbremse der Ampel-
regierung wurde von einer Experten-
kommission erarbeitet und nun vor-
gestellt. Warum wir FREIE WÄHLER 
im Landtag der Überzeugung sind, 
dass die Bundesregierung Bürger 
und Wirtschaft im Stich lässt und vor 
allem: Warum es so wichtig ist, eine 
Pleitewelle zu verhindern, erklärt 
Fraktionschef Florian Streibl [HIER].

#FRAG’FABIAN: ZUM XXL-LAND-
TAG-VOLKSBEGEHREN DER FDP
Die FDP im Bayerischen Landtag will 
mit einem Volksbegehren den Land-

KURZNEWS

FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT SCHNELLE UNTER-
STÜTZUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS
Der Erhalt des ÖPNV ist einer der wichtigsten Grundpfeiler 
der Mobilitätswende. Nur wenn Busunternehmer die Mög-
lichkeit haben, langfristig kostendeckend zu wirtschaften, 
kann eine Anbindung an den ÖPNV garantiert werden. Auf-
grund der extrem gestiegenen Preise für Kraftstoffe kön-
nen eigenwirtschaftlich agierende Verkehrsunternehmen 
den öffentlichen Personennahverkehr jedoch nicht mehr 
gewinnbringend aufrechterhalten. Daher wollen wir als 
FREIE WÄHLER-Fraktion die Option zur effizienteren Un-
terstützung des ÖPNV aus Landesmitteln überprüfen. 
Mehr Informationen finden Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL BENACHTEILIGUNG DER 
ENERGIEERZEUGUNG AUS WALDHOLZ DURCH DIE EU 
VERHINDERN
Die explodierenden Energiepreise stellen für viele Verbrau-
cherinnen und Verbraucher eine große Belastung dar. Mit 
einem Dringlichkeitsantrag fordern wir als FREIE WÄH-
LER-Fraktion daher den Bund auf, der geplanten Ein-
schränkung der Energieerzeugung aus Waldholz durch 
die EU entgegenzutreten. [HIER] mehr.

FREIE WÄHLER-FRAKTION STEHT ZUR RZWAS
Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion stehen klipp und 
klar zur Härtefallförderung für wasserwirtschaftliche Vor-
haben – dafür haben wir uns bereits als Oppositionsfrakti-
on starkgemacht und uns erfolgreich für eine Fortführung 
der RZWas über das Jahr 2021 hinaus eingesetzt. Unser 
Ziel bleibt, möglichst vielen bayerischen Kommunen eine 
Förderung zu ermöglichen. 2022 wurden im Rahmen der 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-fordert-schnelle-unterstuetzung-des-oeffentlichen-personennahverkehrs
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-will-benachteiligung-der-energieerzeugung-aus-waldholz-durch-die-eu-verhindern
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/freie-waehler-fraktion-steht-zur-rzwas
https://www.instagram.com/p/Cjkze0TuVmj/


neum, um sich den Landtag zeigen 
zu lassen und mit mir über Fragen 
der Integration, insbesondere aus 
der weiblichen Perspektive zu disku-
tieren. Solche Besuche und die Zeit 
für spezielle Themen sind mir schon 
immer wichtig gewesen. Auch die-
ses Mal hat sich im gemeinsamen 
Gespräch wieder eines gezeigt: Man 
bekommt jedes Mal aufs Neue einen 
anderen Blickwinkel, wenn Betrof-
fene von ihren Erfahrungen, Sorgen 
und Nöten aus erster Hand berich-
ten. Mir wurde zum Beispiel erst 
durch dieses Gespräch bewusst, wie 
schwierig sich ein Schwimmbadbe-
such für muslimische Frauen gestal-
tet, die ein Kopftuch tragen.

MINISTERBESUCHE 
IM OBERALLGÄU

GAMSBEOBACHTUNGSSTATION 
RIEDBERGPASS 
Gleich bei zwei Veranstaltungen 
durfte sich das Oberallgäu über 
hochrangigen Besuch aus der Lan-
deshauptstadt freuen. Bayerns Um-
weltminister Thorsten Glauber und 

tag verkleinern. Warum sind wir dagegen? Wieso will sich 
die FDP mit diesem populistischen Werkzeug profilieren? 
Und vor allem: Was sollte uns eine aktiv gelebte Demokra-
tie wert sein? Unser Parlamentarischer Geschäftsführer er-
klärt’s [HIER].

WIEDEREINWEIHUNG DES MAHNMALS IN DER 
KZ-GEDENKSTÄTTE DACHAU
Am vergangenen Dienstag wurde nach dreijähriger Sanie-
rungsphase das Mahnmal des jüdischen Bildhauers Nandor 
Glid nach aufwendiger Restaurierung ein zweites Mal ein-
geweiht. Ich durfte zusammen mit unserem Kultusminis-
ter Michael Piazolo und meinem Kollegen Vizepräsident 
Karl Freller sowie Abba Naor, Überlebender des KZ Dachau 
und Vizepräsident des Comité International de Dachau Teil 
dieses denkwürdigen Festakts sein. »Menschen in Stachel-
draht« heißt die 14 Meter breite und 5 Meter hohe Bron-
zeskulptur in der KZ-Gedenkstätte, die als künstlerischer 
Ausdruck von Leid und Stärke der im Nationalsozialismus 
verfolgten Menschen verstanden wird. Eingeweiht 1968, 
hat sich dieses Symbolbild für die Qualen der Insassen zu 
einem zentralen Gedenkort in der KZ-Gedenkstätte Dachau 
entwickelt. Es ist so wichtig, dass die Erinnerung aufrecht 
erhalten bleibt und, dass wir diese an unsere Schulklassen 
weitergeben. Jeder junge Mensch sollte die Gedenkstätte 
daher einmal besucht haben! Heute mehr denn je. 

BESUCH IM LANDTAG – SOZIALDIENST MUSLIMISCHER 
FRAUEN KEMPTEN E.V. 
Spannend war der Besuch einer Gruppe von knapp 20 
muslimischen Frauen vom SmF Kempten e.V. (Sozialdienst 
muslimischer Frauen e.V.) in dieser Woche im Maximilia-

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

https://www.youtube.com/watch?v=14XNDNaM5hI


Ein Highlight des zweitägigen Pro-
gramms war für mich der Besuch der 
inklusiven Heinrich-Thein-Berufsschu-
le in Haßfurt. Hier werden Schüler mit 
und ohne Förderbedarf gemeinsam in 
ihrem Ausbildungsberuf unterrichtet. 
Ebenso werden Flüchtlinge für Berufe 
qualifiziert, in denen sie dringend ge-
braucht werden.

»NEHMT EURE GESCHWISTER 
ERNST, SIE KÖNNTEN PRÄSIDENT 
WERDEN!«
So humorvoll nimmt Dr. Auma Oba-
ma ihre berühmte Verwandtschaft 
als Halbschwester des Ex-Präsiden-
ten der USA Barack Obama. Weniger 
zu lachen gibt es allerdings, sobald 
sie auf die Zusammenarbeit afrika-
nischer und europäischer Länder auf 
Augenhöhe und die Projekte ihrer Stif-
tung in Nigeria zu sprechen kommt. 
Auf Einladung des Lions-Clubs Kemp-
ten weilte sie zu einem abendlichen 
Vortrag in Kempten samt Diskussion 
mit Dr. Gerd Müller, dem ehemaligen 
Entwicklungshilfeminister und jetzi-
gen Generaldirektor der UNO-Orga-
nisation für industrielle Entwicklung 
(UNIDO). Am nächsten Tag habe ich 
mich mit ihr zum Frühstück verabre-
det. Es entwickelte sich ein so vielsei-
tiges und munteres Gespräch mit der 
Germanistin, Soziologin, Journalistin 
und Autorin, dass wir das eigentlich 
geplante gemeinsame Kässpatzenes-
sen auf dem Kemptener Wochen-
markt auf ihren nächsten Besuch 
verschieben mussten...

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kamen persönlich 
nach Obermaiselstein, um die Gamsbeobachtungsstation 
am Riedbergpass offiziell zu eröffnen. Dort können Gämse, 
Rotwild und Steinadler beobachtet werden. Diese Art von 
Naturbeobachtung bietet Einheimischen wie Touristen ein 
einzigartiges Naturerleben und zeigt, dass Naturschutz und 
Tourismus zusammen gedacht werden müssen. Die Stati-
on ist Teil des Investitionsprogramms für einen natur- und 
klimaverträglichen Tourismus am Riedberger Horn. 

30 JAHRE NATURSCHUTZGEBIET ALLGÄUER HOCHALPEN
Darüber hinaus durfte das Naturschutzgebiet Allgäuer Hoch-
alpen zusammen mit Umweltminister Thorsten Glauber sein 
30-jähriges Jubiläum feiern. Die Allgäuer Hochalpen sind das 
mit Abstand größte Naturschutzgebiet im Regierungsbezirk 
Schwaben und das flächenmäßig zweitgrößte in Bayern. Ein 
Hotspot für Artenvielfalt und Paradebeispiel dafür, wie Na-
turschutz, Tourismus und Alpwirtschaft Hand in Hand gehen 
können. Ich gratuliere den Verantwortlichen zu dieser vorbild-
lichen und engagierten Arbeit. 

VIERTER REGIONALBESUCH DES PRÄSIDIUMS
Unter Leitung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner haben 
meine Kollegen aus dem Präsidium und ich die Regierungs-
bezirke Mittel- und Unterfranken besucht und uns dort 
verschiedene Einrichtungen und Unternehmen der Regi-
on angesehen. Unter anderem durften wir bei der Firma 
Geratherm Respiratory GmbH in Bad Kissingen hinter die 
Kulissen blicken. Ein Unternehmen, welches medizintech-
nische Produkte zur Diagnostik der Lungenfunktion entwi-
ckelt, produziert und vertreibt. Mit den Verantwortlichen 
sprachen wir beispielsweise über die Lieferschwierigkeiten 
durch den Krieg in der Ukraine und die damit deutlich ge-
stiegenen Preise für die nötigen Rohstoffe. 

Foto: Stefan Obermeier, Landtag



zuhause bleiben und im Bedarfs-
fall im Nahraum gepflegt werden 
können. Bei der Einweihungsfeier 
des demenzsensiblen und barrie-
refreien Erweiterungsbaus mit Pfle-
geabteilung durfte ich verkünden: 
Genau das ist uns sehr wichtig und 
darum fördert der Freistaat solche 
Projekte auf künftig großzügig mit 
dem Programm PflegeSoNah!

Die sichersten Wertpapiere gibt es 
immer noch im Handwerk: Der Meis-
terbrief ist eine sichere Bank und so 
hat es mich ganz besonders gefreut, 
dass letzte Woche 600 frisch geba-
ckene Handwerksmeister und -meis-
terinnen aus ganz Schwaben ihren 
Meisterbrief in Kempten in Empfang 
nehmen konnten. Herzlichen Glück-
wunsch, Sie können stolz auf das Er-
reichte sein!

WAS SONST NOCH LOS WAR
Herzlichen Glückwunsch der neuen Diakonie Allgäu, die aus 

den Diakonischen Vereinen Kempten und Memmingen her-
vorgegangen ist. Mit einem Festgottesdienst haben wir den 
Abschluss dieser Fusion gefeiert. Herzlichen Glückwunsch 
und alles Gute für die neue Diakonie Allgäu!

Mit den Verantwortlichen des Caritasverbandes Kemp-
ten-Oberallgäu habe ich dieser Tage die Herausforderun-
gen in der Wohlfahrtspflege erörtert. Ohne die soziale 
Arbeit der konfessionellen Wohlfahrtsverbände, die eben 
nicht auf Gewinn ausgerichtet sind, wären viele wichti-
ge soziale Aufgaben in unserem Land nicht zu stemmen. 
Danke an dieser Stelle dafür!

Wie eine Kommune sich perfekt des Themas Pflege an-
nimmt, zeigen seit fast 30 Jahren vorbildlich die Gemeinde 
und der Krankenpflegeverein Wiggensbach mit ihrem ge-
meindlichen Haus Kappellengarten. Stationäre und am-
bulante Pflege, betreutes Wohnen und Nachbarschafts-
hilfe ermöglichen, dass die Menschen möglichst lange 
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