18.04.2021

Aus dem Maximilianeum
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Impftrend in Bayern macht Hoffnung: Am 14. April konnten in den bayerischen Impfzentren
und vor allem auch bei den niedergelassenen Ärzten über 122.000 Impfungen verabreicht
werden. Schon bald sollen Privatärzte und Betriebsärzte hinzukommen.
In dieser Woche ging es im Plenum und in der CSU-Fraktion nicht nur um Corona. Es standen
die turnusmäßigen Wahlen von Mitgliedern des Fraktionsvorstands zur Hälfte der Legislatur an.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an den wiedergewählten
Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer, MdL!
Mit ihm als Gast startete auch meine Online-Reihe "REGITZ talkt" zum Thema "Digitalisierung:
Sind wir richtig unterwegs?". Eine Zusammenfassung der Veranstaltung finden Sie weiter
unten. Die zweite Ausgabe ist für Juni geplant.
In diesem Newsletter finden Sie auch den Link zu "Fit in den Mai - Teil 2" mit weiteren sportlichen
Übungen.
Bleiben Sie gesund.
Ihre

Premiere "REGITZ talkt"
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Mit dem brandaktuellen Thema „Digitalisierung: Sind wir richtig unterwegs?“ und dem
Gast Thomas Kreuzer, MdL, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion und Staatsminister a.D.
startete „REGITZ talkt“.
Kreuzer beschrieb die Digitalisierung als ein "weites Feld", das sich vom Ausbau von
Mobilfunkmasten über virtuelles Lernen in der Schule und eGovernment bis hin zur Künstlichen
Intelligenz sowie der Hightech Offensive des Freistaats Bayern erstreckt. Die wichtigste
Grundvoraussetzung neben vorhandener Technik und Geld ist die Offenheit und
Mitwirkungsmöglichkeit aller Menschen von jung bis alt: "Hier bleiben wir dran", so Kreuzer.
Für den Premierengast gab es einen Tag später im Landtag XXL-Kochhandschuhe als Schutz
beim Anfassen von "heißen Themen", die bei einem Fraktionsvorsitzenden nie rar sind. Danke
allen Teilnehmern für ihre Fragen, Beiträge im Chat und ihre Zeit, die sie sich für das neue
Format genommen haben. Eine zweite Ausgabe von "REGITZ talkt" ist für Juni geplant.

Weiterlesen

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag unterstützt weiterhin
Kunst und Kultur
Der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag ist es
sehr bewusst, dass die finanzielle und
wirtschaftliche Situation für viele freischaffende
bildende Künstlerinnen und Künstler aufgrund der
Corona-Pandemie weiterhin ausgesprochen
prekär und vielfach existenzbedrohend ist.
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Barbara Regitz, MdL unterstreicht die Bedeutung
der Hilfsprogramme von Bund und Freistaat
Bayern: "Jeder, der mich kennt, weiß, wie wichtig
mir Kunst und Kultur für ein lebendiges
gesellschaftliches Miteinander sind. Seit über
einem Jahr sehnen, ja dürsten wir gerade danach,
endlich wieder Kunst und Kultur auf Bühnen, egal
ob groß oder klein, ob in der Oper oder im
Kabarett, vor Ort erleben zu können. So hilfreich
die neue, digitale Welt sein mag, so wenig kann
sie doch die Live-Atmosphäre im Theater oder im
Konzert ersetzen. Kunst und Kultur sind für den
Freistaat Bayern identifikationsstiftend. Auf sie
können wir nicht verzichten.“
Die Landtagsabgeordnete betont, dass sich die
CSU-Fraktion insgesamt und mit dem CSUArbeitskreis für Wissenschaft und Kunst unter
seinem Vorsitzenden Robert Brannekämper,
MdL im Besonderen intensiv dafür eingesetzt hat,
dass die verschiedenen Hilfs- und
Stipendienprogramme für Kunst- und
Kulturschaffende in den unterschiedlichen Sparten
zielgerichtet und in enger Abstimmung mit den
Betroffenen aufgesetzt wurden. Auch wenn
naturgemäß in einer solchen Krise nicht alle
Notlagen gleichzeitig vollständig behoben werden
können und wahrscheinlich immer noch
schmerzliche Lücken klaffen, so ist die CSUFraktion froh darüber, dass es ihr in Bayern und
Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen
europäischen Ländern gelungen ist, eine Reihe
von zielgruppenspezifischen Hilfsprogrammen für
Kulturschaffende zu entwickeln.
Weiterlesen

Mitmachaktion "Fit in den Mai"

"Schön, dass Sie auch diese Woche wieder bei „Fit in den Mai“ dabei sind! Haben Sie die
ersten Sportübungen gut überstanden? Hatten Sie ein bisschen Muskelkater, merken Sie erste
Fortschritte?
Jetzt heißt es, dran bleiben und die Fitness steigern. Im folgenden Video werden die Übungen
der vergangenen Woche wiederholt und im Anschluss kommen weitere hinzu.
Fitness und Vitalität sind für uns alle von großer Bedeutung und erst recht in dieser nach wie
vor andauernden Corona-Zeit. Viele von uns sitzen zu lange und bewegen sich zu
wenig. Klothilde Schmöller, Mitglied im Präsidium des Bayerischen Landes-Sportverbands
e.V. (BLSV), macht die kleinen sportlichen Übungen vor, die besonders für die Generation
50plus geeignet sind. Es sind kurze Sequenzen, immer nur ein paar Minuten und die Übungen
lassen sich leicht in den Alltag integrieren. Und mit dem Motto "Jeden Tag etwas mehr"
kommen Sie mühelos und schließlich topfit in den Mai.
Gerne erinnere ich Sie als kleine Motivation an mein Gewinnspiel. Jeder Teilnehmer, der bis
zum 05.05.2021 ein Bild oder ein Video von sich beim Übungen nachmachen mit seiner
Lieblingsübung an buero-regitz@barbara-regitz.de mailt, nimmt automatisch an der Verlosung
eines Duschhandtuchs und „personalisierten“ Duschgels teil. Der Gewinner oder die
Gewinnerin wird im Newsletter am 09.05.2021 bekanntgegeben", so Barbara Regitz, MdL.
Also runter vom Sofa und los geht’s!

Zum Video

Aus dem Landtag: Radland Bayern stärken
Mit einem Dringlichkeitsantrag in dieser Woche
wollen wir den Radverkehr in Bayern weiter
stärken. Wir haben das Ziel, dass bis 2025 in
Bayern 20 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad
zurückgelegt werden. Um dies zu erreichen,
wurden bereits viele Initiativen gestartet. Durch
weitere Maßnahmen soll die positive Entwicklung
noch weiter beschleunigt werden.
Zum Dringlichkeitsantrag
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Aus dem Landtag: Gegen Fachkräftemangel in Arztpraxen
Beruf der Medizinischen Fachangestellten aufwerten
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Mit einem Antragspaket setzen wir uns gemeinsam mit unserem Koalitionspartner dafür ein, dass
der Beruf der Medizinischen Fachangestellten (MFA) künftig mehr Wertschätzung erfährt. Das
Antragspaket wurde am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentiert und bereits
am Dienstag im Gesundheitsausschuss beraten. Ziel ist es, den drohenden Fachkräfteengpass
insbesondere in Arztpraxen zu verhindern.
Pressemitteilung zum Thema

Aus dem Landtag: Vorstandswahlen der Fraktion
Thomas Kreuzer im Amt bestätigt
Thomas Kreuzer bleibt Fraktionschef der CSUFraktion im Bayerischen Landtag. Bei den
turnusmäßigen Vorstandswahlen zur Halbzeit
der Legislatur wurde er von der Fraktion im Amt
bestätigt. Dazu Thomas Kreuzer: „Ich bedanke
mich für das Vertrauen. Ich weiß, dass die Zeiten
schwierig sind und wir es nicht allen recht
machen können – deshalb freue ich mich über
diesen Vertrauensbeweis meiner Fraktion.“
Thomas Kreuzer ist seit 2013
Fraktionsvorsitzender.
Grafik: CSU-Fraktion
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