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Nürnberg, 19.04.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die im Kabinett beschlossenen Maßnahmen sind sehr zu begrüßen. Die Balance des Schutzes der 
Bevölkerung einerseits sowie der wohldosierten Rückführung zu einem öffentlichen Leben 
andererseits erscheint ausgewogen und gut durchdacht. In den kommenden Tagen werden von den 
Fachministerien unter Einbeziehung der Fachleute vor Ort, Verbände und Gewerkschaften weitere 

Details geklärt, Vorschläge erörtert, um tragfähige Lösungen zu erzielen. 
 
Wie oft wurde mir schon die Frage gestellt, wie mein Alltag als Abgeordnete des Bayerischen 

Landtags derzeit aussieht und wie er sich in der Corona-Krise verändert hat? Davon erzähle ich in 
diesem Newsletter. 
 

Der Einsendeschluss für das Osterquiz ist am Mittwoch, 22. April 2020. 
 
Neben einer kurzweiligen Lektüre wünsche ich Ihnen auch weiterhin vor allem: „Bleiben Sie 

gesund!". 
 
Ihre 

 

 

Barbara Regitz, MdL 

  
 

Bund und Bayern: Schrittweise Lockerung 

 

 



Es ist gelungen, die Verbreitung des Corona-Virus in Deutschland und vor allem in Bayern deutlich 

zu bremsen. Die Zahl der an Corona Erkrankten liegt zwar noch immer auf einem hohen Niveau, hat 
sich aber stabilisiert. Es zeigt sich, dass die Strategie der Bayerischen Staatsregierung mit 
frühzeitigen und konsequenten Schritten richtig war. Der eingeschlagene Weg wird daher fortgesetzt 

und mit Umsicht an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst. 
 
Die angepassten Regelungen zu den Ausgangsbeschränkungen, zur Öffnung von Ladengeschäften, 

zum Maskengebot, Schule/Universität u.a. finden Sie hier. 
 
Bilder: CSU-Fraktion  

 

  
 

Meine „Home Story“ – Was macht ein MdL in der Corona-Krise? 

 

 

In den vergangenen Wochen haben mich vermehrt Anfragen erreicht, wie denn eigentlich mein 
Alltag als Abgeordnete des Bayerischen Landtags derzeit aussieht und wie er sich in der Corona-
Krise verändert hat? Gern antworte ich darauf mit dieser „Home Story“ und möchte Sie etwas an 
meinem momentanen Berufsleben teilhaben lassen. 

 
Auch mein Leben als Landtagsabgeordnete ist derzeit auf den Kopf gestellt. Das, was mir als 
Politikerin am wichtigsten ist, kann derzeit nur am Telefon oder Computer stattfinden: der 

persönliche Kontakt mit den Menschen. Doch die Technik macht´s möglich und so bin ich 
uneingeschränkt erreichbar für die Anliegen meiner Wählerinnen und Wähler. Sie können sich nach 
wie vor mit Ihren Fragen, Anliegen und Wünschen per E-Mail, Post und telefonisch an mich wenden. 

Alle meine Kontaktdetails finden Sie am Ende dieses Newsletters ganz unten. Natürlich machen sich 
sehr viele gerade große Sorgen - um die Gesundheit, um ihre wirtschaftliche Existenz oder um die 
Betreuung und Schulbildung der Kinder. Hier gebe ich Hilfestellungen, wo etwa die richtigen 

Formulare zu finden sind oder an welche konkreten Anlaufstellen man sich wenden kann, halte 
laufend Rücksprache mit meinen Fraktionskollegen und bin nun halt vor allem per Telefon- oder 
Videokonferenz Mittlerin zwischen Stimmkreis, dem Bayerischen Landtag und der Bayerischen 

Staatsregierung. 
 
Weiterlesen 

 
Fotos: privat  

 

  

 

 

   
***Gewinnspiel*** 
Das Oster-Quiz - Einsendeschluss 22.04.2020 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFj1EOwiAQRO/CAVqgQmEb41EM0NYSaUsC/TDGuwu6xr83L5PZrAENzwQciHFkSCCBMHlllNZQrEsVGJCIImcU4Sc8glII/laBAsFsPo0OiBYCaf26fycfFfpCS84xQdu6dDSlFvhqtkczTu3sw9TEJV7yfp+2s7Qjmx07zYJbSnk/Uiu40MIK6TppNQ4Hj28pVc4zMrzeFkRCmA==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFj1EOwiAQRO/CAdqltBS2aTyKIVAtkVYS6Icx3l3QNf69eZnMZg1qfCbskBnLpoQSGZdnDlBDsTZV4MgiiZxJhJ/wBEoR+GsFQEbZfBoCmR4k0fZ1/04+KoyF1pxjwra16WhKLXSb2R+NW9qLD0sT13jK99uyz071IKzsrRMjB2k1aJCD49poCwIGGg6e3lKqnOdser0B/sFCDg==


 

 

Gerne erinnere ich Sie an mein Oster-Quiz. Sie haben noch bis zum 22.04.2020 Zeit, das richtige 
Lösungswort einzusenden. Wenn Sie auf den Link unten klicken, kommen Sie zum Quiz. 

 
Senden Sie das korrekte Lösungswort bestehend aus neun Buchstaben per E-Mail mit dem 
Betreff „Oster-Quiz“ an buero-regitz@barbara-regitz.de. Unter allen richtigen Einsendern 

verlose ich ein Kochbuch, das in der aktuellen Zeit mit Restaurantschließungen recht nützlich sein 
kann. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. 
 

Viel Glück und Freude beim Rätseln! 
 
Zum Oster-Quiz 

 
Fotos: pixabay  
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» Newsletter-Service 

Möchten Sie Ihre Daten ändern, klicken Sie bitte hier: Daten ändern 

Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten, klicken Sie bitte hier: Abmelden 

Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. 

Noch mehr Neuigkeiten erfahren Sie hier: 
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Barbara Regitz, MdL 
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