
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Zuge des Bundestagswahlkampfes hat die CDU-Bundestagsabgeordnete und 
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit Annette 

Widmann-Mauz eine weitere bundesweit bekannte Politikerin in den Wahlkreis 

geladen: „Bürgernah, verständnisvoll und stets auf Augenhöhe - davon lebt Politik, 

die die Menschen mitnimmt und Vertrauen schafft. Diesen Anspruch verkörpert 
Julia Klöckner auf ganz besonders herzliche Weise. Immer dran an den Problemen 

der Bürgerinnen und Bürger und schlagfertig in ihren Argumenten: wer sie 

kennenlernt, ist beeindruckt von ihrer Offenheit und Bodenständigkeit. Davon 

können sich auch die Rottenburger überzeugen, denn Widmann-Mauz MdB lädt 
herzlich zum:  
 

„Schwatz am Neckar“ 
mit 

Julia Klöckner MdL 
Stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands 

Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz 

am 

Samstag, 2. September 2017 ab 9:00 Uhr 

vor dem Haus am Nepomuk (Josef-Eberle-Brücke) 

Rottenburg am Neckar 
 

Julia Klöckner gehört als stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands sowie 

als starke Oppositionsführerin in Rheinland-Pfalz zu den einflussreichsten 
Wortführerinnen ihrer Partei. Mit Herz und Haltung steht sie für ihre 

Überzeugungen und für eine Sprache, die die Bürger verstehen. „Deutschland vor 

der Entscheidung – Viel erreicht und noch viel vor“, heißt die Überschrift ihrer 

Rede vor dem Haus am Nepomuk. Darin wird sie pointiert aufzeigen, was die CDU 
in der nächsten Bundesregierung für die Menschen erreichen und durchsetzen 

möchte.  

Julia Klöckner, die neben ihrer Verantwortung als CDU-Fraktionsvorsitzende im 

Landtag von Rheinland-Pfalz stets bundesweit präsent ist, wird erläutern, was die 
Union vor hat, um auch langfristig eine starke Wirtschaft zu erhalten, die für 

Wachstum, Wohlstand und sichere Beschäftigung sorgt. Gerade bei der 

Steuerpolitik sollen wichtige Weichenstellungen erfolgen, indem die Steuern für alle 

Arbeitnehmer gesenkt werden und Unternehmen die notwendigen Spielräume 
erhalten, um mehr investieren zu können: In neue zukunftssichere Arbeitsplätze und 

in weltweit gefragte Produkte. 
 

Soziale Stabilität und Sicherheit sind ebenfalls zentrale Arbeitsfelder für Klöckner. 
Die Rheinland-Pfälzerin wirbt vehement dafür, Familien zu entlasten und Kinder 

noch stärker zu fördern. Deshalb stehen insbesondere Familien mit geringem und 

mittlerem Einkommen im Fokus der CDU. Dazu gehören auch wirksame 

Maßnahmen, damit Mieten bezahlbar bleiben und der dringend benötigte 
Wohnungsbau forciert wird. Beim Schlüsselthema Bildung wendet sich Klöckner 

klar gegen Ideologien und Schubladen-Denken. Mit Blick auf die Kitabetreuung wird 

sie darlegen, wie neben dem Ausbau an Kita-Plätzen auch die Ausstattungs- und 

Betreuungsqualität durch gut ausgebildetes Personal gestärkt werden soll. Gleiches 
gilt auch bei dem geplanten Rechtsanspruch auf Betreuung im Grundschulalter.  
 

Widmann-Mauz und Klöckner haben zudem reichlich Zeit für Gespräche mit den 

Passantinnen und Passanten eingeplant. „Wir wollen uns in lockerer Atmosphäre mit 

den Rottenburgern darüber unterhalten, was ihre Wünsche und Ideen sind, damit 
wir auch in Zukunft gut und gerne in Deutschland leben. Julia Klöckner ist genau 

die Richtige dafür.“, freut sich Widmann-Mauz. 

Tübingen, 28. August 2017 
 
Wahlkreisabgeordnete Tübingen 
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Pressemitteilung: 

Schwatz vor dem Nepomuk. Widmann-Mauz lädt Julia 

Klöckner in die Neckar-Stadt Rottenburg 
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