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Fotos der Woche: Die großartige Stuckdecke des Kaisersaals im Kloster Wettenhausen;
Kollege Johannes Kahrs mit mir vor dem Cavazzen in Lindau.

Kulturelle Wahlkreistour
Vergangene Woche lud ich meinen Fraktionskollegen und Obmann im Haushaltsausschuss Johannes Kahrs ein, mit mir einige
kulturhistorische Perlen meines Wahlkreises
zu besuchen.
Als erstes Ziel stand das alte Reichskloster
Wettenhausen auf dem Programm. Eine imposante und ehrwürdige Anlage, welche mit
neuem Leben erfüllt werden soll. Dazu berief
ich gemeinsam mit Johannes die konstituierende Sitzung des „Runden Tisches Wettenhausen“ ein. In Zukunft setzt sich dieser aus
Vertretern der Wohlfahrtsverbände (Diakonie, Caritas und AWO) sowie Repräsentanten
der Diözese Augsburg und der Regierung des
Bezirks Schwaben zusammen. Dieser Tisch
wird in ständigen Kontakt mit den Schwestern des Klosters und der Gemeinde sein, um
das erklärte Ziel, einen „Ort für Menschlichkeit“ zu schaffen. Wir haben mehrere Punkte

besprochen, die realisierbar sind, so die Errichtung eines Flüchtlingswohnheims in Zusammenarbeit mit Diakonie und Caritas sowie die Renovierung und Wiederbelebung der
Brauerei auf dem Gelände des Klosters.
Wie für das Kloster Wettenhausen, stellte
uns Johannes auch für den „Cavazzen“ in
Lindau Mittel aus dem Bundeshaushalt in
Aussicht. Diesem Juwel des Barock, mit wertvollen Kunstschätzen gefüllt, steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Die einmalige
Dachkonstruktion undicht, der Keller unter
Wasser und kein Platz, die Exponate fachgerecht zu lagern. „Hier ist Kulturgut bedroht!“
so der Amtskulturleiter Alexander Warmbrunn. Ein engagierter Förderverein unterstützt das kulturelle Herz Lindaus mit allen
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. An
dieser Stelle bedanke ich mich angesichts so
großer Unterstützung und Einsätze aus der
Lindauer Bevölkerung.
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Auch die Gemeinde Fellheim ist immer einen
Besuch wert. Die Synagoge ist wieder als jüdisches Gotteshaus erkennbar. Die Gemeinde
steckte viel Herzblut und Anstrengungen in
die Teilrekonstruktion des nach 1945 als
Wohnhaus
genutzten
Gebäudes.
Heute dient
es als Informationszentrum
zum
jüdischen Leben
in Schwaben und ist
Veranstaltungsort.
Beeindruckend war
für mich die
Besichtigung des alten Friedhofes hinter der Synagoge. Wir setzen uns dafür ein, die Gestaltung
der Außenanlage und eine mögliche Integration des Friedhofes nach Möglichkeit durch
den Bundeshaushalt zu unterstützen. Ich
werde ich mich in den nächsten Wochen darum bemühen, Kontakt mit der jüdischen Gemeinde in Berlin aufzunehmen, damit pünktlich zu Hanukkah die Menora von Christen
und Juden gemeinsam entzündet wird und
ihr Licht in unsere schöne Region strahlen
kann.

Besuch aus Vöhringen
Zwei 10. Klassen der Realschule Vöhringen
sind in dieser Woche auf Klassenfahrt in der
Hauptstadt gewesen. Bei der Gelegenheit haben sie mich für ein
einstündiges
Gespräch im Bundestag getroffen. Es
ging um Flüchtlinge, darum, wie
man Abgeordneter
bzw. Praktikant bei
einem Abgeordneten wird sowie das
„Doppelleben“ als
Abgeordneter
in
Berlin und Familienmensch in der
Heimat. Es hat
Spaß gemacht!

Gleichstellung durchsetzen!
„Die Politik bedeutet ein starkes langsames
Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft
und Augenmaß zugleich.“ Das sagte einst der
bedeutende Soziologe Max Weber. Nicht freiwillig, aber immer mehr fühle ich mich inzwischen in dieser weberianischen Tradition,
wenn ich zum x-ten Mal die Bundeskanzlerin
auffordere, die unsägliche Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gegenüber der Ehe abzuschaffen. Meine Rede
im Plenum des Bundestages findest du hier
oder auf meiner Internetseite.

Meinung & Kontakt
Über Lob, Kritik und Anmerkungen freue ich mich! Du kannst
mich per E-Mail unter karl-heinz.brunner@bundestag.de oder
per Post unter der Adresse
Karl-Heinz Brunner MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
erreichen. Die Türen meiner Wahlkreisbüros in Neu-Ulm und
Kempten stehen zudem jederzeit offen.
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