
  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit meinem letzten Newsletter für dieses Jahr möchte ich Ihnen ganz besonders drei Dinge mit 

auf den Weg geben.  

 

• Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund!  

 

• Besten Dank für die Unterstützung bei meiner Abgeordnetentätigkeit im Bayerischen Landtag 

für Bayern, Mittelfranken und den Stimmkreis Nürnberg-Nord in welcher Form auch immer. Das 

weiß ich sehr zu schätzen.  

 

• Von Herzen wünsche ich Ihnen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr, was ich 

weiter unten noch etwas ausführlicher tue.  

 

Mein Newsletter macht jetzt Pause und ich melde mich mit einer neuen Ausgabe am  

17. Januar 2021 wieder bei Ihnen zurück. 

 

Eine kurzweilige Lektüre wünsche ich Ihnen und freue mich auf Ihre Rückmeldungen. 

 

Ihre 

  

Barbara Regitz, MdL  

  

 

https://barbara-regitz.de/


Weihnachten 2020 – und auf einmal ist alles anders… 

  

Bei all dem Optimismus, den wir Nürnberger generell in uns tragen, gibt es am Ende dieses 

Jahres keine zwei Meinungen: 2020 war ein schwieriges Jahr und es wird uns allen noch sehr 

lange in Erinnerung bleiben. Corona hat das Leben weltweit auf den Kopf gestellt und selbst 

traditionsreichsten, jahrhundertealten Gepflogenheiten wie etwa der Kärwa, dem 

Christkindlesmarkt oder Großveranstaltungen mit Sport und Musik vorübergehend eine 

Zwangspause verordnet. 

 

Dennoch: Zum Jahresschluss soll mein Ausblick Mut machen. Dankbar können wir alle sein, 

die wir bisher gesund durch die Krise gekommen sind. Allen denen, die erkrankt sind, wünsche 

ich, dass sie wieder vollständig genesen. Wir können hoffen, aber auch selbst ein Stück durch 

Umsicht und Vorsicht dazu beitragen, dass 2021 ein besseres Jahr wird, und wir Corona so 

bald wie möglich in den Griff bekommen. 

 

Auch wenn sich dieses Weihnachten vielerorts anders als sonst anfühlen wird, bleibt es das 

Fest der Familie – und daran ändert auch ein Virus nichts.  

 

Von Herzen wünsche ich Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 

zuvorderst eine stabile Gesundheit. 

 

Danke für all Ihre Unterstützung in diesem auch für uns Politiker nicht einfachen Jahr!  

 

Ihre  

Barbara Regitz, MdL 
 
 

 
 



Weihnachtsgruß der seniorenpolitischen Sprecherin der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Seniorinnen und Senioren, 

Corona hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. 

Auch unser seniorenpolitischer Lebkuchenempfang im 

Landtag kann deshalb 2020 leider nicht stattfinden. 

Dennoch möchten wir Ihnen mit diesem digitalen 

Weihnachtsgruß zeigen, dass wir auch und gerade in 

diesen Zeiten für Sie da sind. Die seniorenpolitische 

Arbeit im Bayerischen Landtag steht nicht still und wir 

setzen uns in der Fraktion engagiert für Ihre Belange 

ein. Welche Projekte jetzt und im neuen Jahr im Fokus 

stehen, sehen Sie hier im Video.  

 

Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das 

neue Jahr vor allem eine stabile Gesundheit. 

 

Ihr                                                  Ihre 

Thomas Kreuzer, MdL                   Barbara Regitz, MdL 

Zur Videobotschaft  

  

 

  
 

Coronavirus in Bayern – Informationen auf einen Blick 

Aktuelle Informations- und Serviceangebote zum Coronavirus gibt es auf 

www.bayern.de 

Aktuelle Maßnahmen zum Download  

   

 

Hier finden Sie weiterführende Informationen, welche Geschäfte geöffnet bleiben dürfen 

und welche Dienstleistungen noch zulässig sind. 

 

https://youtu.be/FwEkjeaGLUw
https://youtu.be/FwEkjeaGLUw
http://q.bayern.de/corona-flyer-by
http://q.bayern.de/corona-flyer-by
http://q.bayern.de/corona-flyer-by
https://127-api.mail2many.de/cdn/files/lQWqYn31p2zg/nvRrpoe57kdw-C2fqgBpmB36RnfTF.pdf
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