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Aus dem Maximilianeum 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die gemeinsam getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Bayern 

wirken, weshalb wir Schritt für Schritt positiv nach vorne blicken können. Corona wird uns noch 

länger begleiten, aber mit Testen und Impfen haben wir die Chance, dieses Virus unter Kontrolle 

zu bringen und können mit Vorsicht ab jetzt immer mehr Perspektiven schaffen. 

 

Außerdem hat die CSU-Fraktion einen parlamentarischen Meilenstein gesetzt: Wir bringen ein 

bayerisches Lobbyregister auf den Weg, das erstmals in der Geschichte des Freistaats eine 

Pflicht zur Registrierung für Lobbyarbeit gegenüber Landtag und Staatsregierung vorsieht und 

durch den exekutiven und legislativen Fußabdruck weit über das hinausgeht, was der Bund 

beschlossen hat. 

 

Diese Woche besuchte ich die in meinem Stimmkreis gelegene Polizeiinspektion Nürnberg-Ost 

und tauschte mich mit dem Leitenden Polizeiinspektor Gernot Rochholz zu den 

Herausforderungen für Polizei und Politik aus.  

 

Gerne erinnere ich Sie an den heutigen Muttertag, der dieses Jahr mit dem Europatag 

zusammenfällt. "Europa sind wir!" - Meinen persönlichen Beitrag über eine innige EU-

Freundschaft lesen Sie weiter unten.  

 

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

 

Ihre 

  

 



"Europa sind wir!"  

 
Barbara Regitz, MdL und Nicoletta De 
Rossi                                       © privat 
 
 

Anlässlich des heutigen Europatags 

schreibt Barbara Regitz, MdL in einem 

persönlichen Beitrag über eine besonders 

innige "EU-Freundschaft" 

„Für mich als gebürtige Nürnbergerin und damit 

wirklich in der Mitte, im Herzen Europas 

aufgewachsen, ist der europäische Einheitsgedanke 

seit jeher von zentraler Bedeutung. Zu nah, zu 

eingedenk, zu präsent sind mir heute noch die 

zahlreichen Erinnerungen und Erzählungen meiner 

Eltern und Großeltern über das unsägliche Leid und 

die große Not, die das Nazi-Regime über 

Deutschland und die ganze Welt gebracht hatte. Die 

Auswirkungen der Zerstörung musste gerade unser 

Nürnberg drastisch erleben. 

 

Umso schöner ist es, dass Nürnberg heute 76 Jahre 

nach Kriegsende viele fantastische Partnerstädte in 

Europa hat. Dazu gehören Prag, Nizza, Krakau, 

Glasgow sowie Venedig und zu Venedig habe ich 

persönlich eine besondere Beziehung. Zahlreiche 

Menschen aus EU-Staaten haben bei uns in 

Nürnberg eine neue Heimat gefunden und fühlen 

sich hier pudelwohl. Ein solcher Mensch 

ist Nicoletta De Rossi, die aus Venedig stammt, 

Journalistin, Autorin und Co-Vorsitzende von Il 

Salotto e.V. ist. Il Salotto e.V. ist ein Verein, in dem 

sich Italiener und Deutsche, die in Nürnberg leben, 

zum gegenseitigen Gedankenaustausch treffen. 

Insofern ist dieses deutsch-italienische Netzwerk 

ein großartiges Beispiel für ein vereinigtes Europa 

direkt bei uns vor der Haustür", so Barbara Regitz, 

MdL. 

Weiterlesen  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://127-api.mail2many.de/cdn/files/lQWqYn31p2zg/z7jRpb0x5eqo-KF3vqfu1s4JKOz3T.pdf


Aus Nürnberg: Informationsbesuch bei der Polizeiinspektion 

Nürnberg-Ost 

  

Von. links: Barbara Regitz, MdL und Leitender Polizeidirektor Gernot Rochholz 
© privat 

Die Blaulicht-Institutionen in ihrem Stimmkreis Nürnberg-Nord liegen Barbara Regitz, MdL 

besonders am Herzen und daher absolvierte die Landtagsabgeordnete nun einen 

Informationsbesuch bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, die sich in der Erlenstegenstraße 

befindet. Die PI Nürnberg-Ost betreut das östliche Stadtgebiet von Nürnberg auf einer Fläche 

von ca. 39 qkm mit etwa 171.000 Einwohnern. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst 36 Stadtteile, 

darunter u.a. Ziegelstein, Schoppershof, Maxfeld, Zabo und Gleishammer. Auch die zentrale 

Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Mittelfranken gehört organisatorisch zur Dienststelle. 

 

Die Begrüßung übernahm der noch relativ neu in seinem Amt befindliche Dienststellenleiter der 

PI Nürnberg-Ost, Leitender Polizeidirektor Gernot Rochholz. Barbara Regitz betonte, wie 

wichtig ihr persönlich der enge Austausch mit der heimischen Polizei sowohl im 

Polizeipräsidium Mittelfranken als auch der PI in ihrem Stimmkreis ist. Dabei unterstrich die 

Abgeordnete im Gespräch mit Gernot Rochholz folgendes: „Alle Umfragen zeigen uns immer 

wieder: Ganz oben bei den bayerischen Bürgern steht das Thema Sicherheit. Bayern ist seit 

Jahren unangefochten in der Kriminalstatistik das sicherste Land in der Bundesrepublik und das 

verdanken wir dem großartigen Einsatz und Engagement unserer bayerischen Polizistinnen 

und Polizisten. Ich lebe gern hier im Nürnberger Norden und das hat auch damit zu tun, dass 

uns die PI Nürnberg-Ost so hervorragend beschützt. Hier gibt es auch noch eine aktive 

Nachbarschaft, d.h. die Menschen kennen sich untereinander, achten aufeinander, sprechen 

miteinander und wissen z.B., wenn jemand verreist ist, umzieht oder wo jemand einzieht. 

Dadurch können wir unsere Polizei vor Ort etwas unterstützen." 

Weiterlesen  

  

 
 

https://127-api.mail2many.de/cdn/files/lQWqYn31p2zg/V24rmekkYQWZ-DnONyBbMjvIketc2.pdf


Aus dem Landtag: Berufseinstiegsbegleitung 
 

 
Foto: Anastasia Gepp | @ Pixabay 
 
 

Fortsetzung der Förderung 

Auf Initiative der CSU-Fraktion wird die 

Berufseinstiegsbegleitung in Bayern fortgeführt! Wir 

schließen die Finanzierungslücke. Der 

Haushaltsausschusses im Landtag hat die Mittel final 

freigegeben. Bei der Berufseinstiegsbegleitung 

werden pro Jahr rund 4.000 Mittel- und 

Förderschulabsolventen mit besonderem 

Unterstützungsbedarf beim Einstieg in den 

Arbeitsmarkt unterstützt. 

Pressemitteilung zum Thema  

  

 

 
 

Gewinnerin der Mitmachaktion „Fit in den Mai" 

  

Links: Sabine Oechsner 

Rechts: Sandra Vatter 
© privat 

Die glückliche Gewinnerin der Mitmachaktion „Fit in den Mai" ist Sabine Oechsner. Herzlichen 

Glückwunsch, liebe Frau Oechsner. Viel Vergnügen mit dem Duschhandtuch und Ihrem 

eigenen, personalisierten Duschgel! 

 

Vielen Dank an alle, die bei „Fit in den Mai" mitgemacht und ein Bild eingeschickt haben. Es ist 

klasse zu sehen, dass auch in der Reha und beim Gesundheitssport fleißig gesportelt wurde. 

Deshalb gibt es für Sandra Vatter als Trostpreis ebenfalls ein Duschgel. 

 
 

https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1630_Berufseinstiegsbegleitung-CSU-Fraktion-sorgt-fuer-Fortsetzung-der-Foerderung.html


Wölfe in Bayern 
 

Augenmaß im Umgang mit dem Wolf 

Wir wollen Normalität im Umgang mit dem Wolf, 

wie in vielen anderen Ländern bereits üblich. 

Dazu gehören ein realistischer Blick auf die 

Bestände und Eingriffe dort, wo sie nötig und 

geboten sind. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass 

die Weidetierhaltung und insbesondere die 

Almwirtschaft in Bayern weiter möglich bleiben. 

Pressemitteilung zum Thema  
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Transparenzoffensive Lobbyregister 
 

 
Foto: CSU-Fraktion 
 
 

Es ist ein parlamentarischer Meilenstein: Wir 

bringen ein bayerisches Lobbyregister auf den 

Weg, das erstmals in der Geschichte des 

Freistaats eine Pflicht zur Registrierung für 

Lobbyarbeit gegenüber Landtag und 

Staatsregierung vorsieht und durch den 

exekutiven und legislativen Fußabdruck weit über 

das hinausgeht, was der Bund beschlossen hat. 

Interessenvertreter müssen demnach künftig 

umfassende Angaben zu ihrer Identität und ihren 

Auftraggebern sowie zum Gegenstand und zur 

Finanzierung der Interessenvertretung machen. 

 

Zum Gesetzentwurf 

Pressemitteilung zum Thema  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1629_Woelfe-in-Bayern-CSU-Fraktion-will-Regulierung-der-Wolfspopulation-erleichtern-.html
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1629_Woelfe-in-Bayern-CSU-Fraktion-will-Regulierung-der-Wolfspopulation-erleichtern-.html
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1629_Woelfe-in-Bayern-CSU-Fraktion-will-Regulierung-der-Wolfspopulation-erleichtern-.html
https://www.csu-landtag.de/image/daten/antragsakte_freiewaehler_antragid_36289_26042021_20210426ge_ah_bayerisc_votum1.pdf
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1625_Transparenzoffensive-Regierungsfraktionen-bringen-Lobbyregistergesetz-ein.html
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1625_Transparenzoffensive-Regierungsfraktionen-bringen-Lobbyregistergesetz-ein.html
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1625_Transparenzoffensive-Regierungsfraktionen-bringen-Lobbyregistergesetz-ein.html


Stark aus der Krise - Arbeitstagung München 2021 

  

Grafik: z_wei | @iStock, CSU-Fraktion 

Unter dem Motto "Stark aus der Krise" trifft sich die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag vom 

10. bis 12. Mai 2021 zur Arbeitstagung im Plenarsaal des Bayerischen Landtags. Inhaltlich 

dreht sich alles um Corona und darum, welche Weichen jetzt gestellt werden müssen, damit 

Bayern stark aus der Krise kommt. Zahlreiche Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Gesellschaft sind teils vor Ort, teils per Videoschalte zu Gast, um das Thema gemeinsam mit 

den Landtagsabgeordneten umfassend zu betrachten. 

 

Weitere Informationen zur Tagung und die Tagesordnung finden Sie hier.  

Trailer ansehen  

  

 
 
 

Allen Müttern einen schönen Muttertag! 
 

 

Mütter haben das ganze Jahr unsere 
Wertschätzung verdient, heute aber ganz 
besonders. Wie wäre es mit einem 
gemeinsamen Spaziergang, einem Anruf oder 
einem Blumengruß? Es wird Zeit, dass wir 
unseren Müttern wieder eine Freude machen. 
 

 

https://www.csu-landtag.de/lokal_1_1_1184_Arbeitstagung-der-CSU-Fraktion-vom-10-bis-12-Mai-2021-in-Muenchen.html
https://youtu.be/Q8ZTyMKaLZ0
https://youtu.be/Q8ZTyMKaLZ0

