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Ausgabe November 2021 
 

     

Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

die Corona-Lage ist sehr ernst! Kliniken geraten an ihre Kapazitätsgrenzen, 
medizinisches und pflegerisches Personal arbeiten jenseits einer verträglichen 
Leistungs- und Belastungsgrenze. Corona-infizierte Patienten müssen aus bayerischen 
Krankenhäusern in andere Bundesländer verlegt werden. Die hochdynamische vierte 
Infektionswelle rollt mit großer Macht über uns. Daher sind die getroffenen 
Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich und müssen notfalls noch verstärkt 
werden, um diese verheerende Welle wirklich zu brechen! Ich bitte alle, die sich 
bisher aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zu einer Impfung durchringen 
konnten, eindringlich, die vorhandenen Impfangebote wahrzunehmen. Allen, die durch 
eine Impfung und durch eine notwendig gewordene Auffrischung, ihren Teil zu einem 
solidarischen, gemeinschaftlichen Kampf gegen das Pandemiegeschehen beitragen, 
danke ich herzlich! Nur gemeinsam können wir die aktuelle Pandemieentwicklung 
aufhalten. Die vorliegenden Zahlen aus dem In- und Ausland belegen: Impfen ist der 
Weg aus der Krise!  

Die Ampel-Parteien haben ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Darin enthalten sind 
fundamentale Veränderungen für unsere christlich-abendländische Werteprägung 
hinsichtlich des Schutzes von ungeborenem Leben oder dem Schutz verfolgter 
Christen. Ist das der neue Ampel-Fortschritt? Hier im Newsletter finden Sie meinen 
Kommentar. 

Mit meinem aktuellen Newsletter möchte ich Sie wie gewohnt über aktuelle 
Entwicklungen und Entscheidungen informieren. Über Ihr Interesse an unserer 
politischen Arbeit wie über Ihre Anregungen und Rückäußerungen freue ich mich. Für 
weitere Informationen stehe ich Ihnen persönlich und mit meinen Mitarbeitern unter Tel. 
0821 / 15 41 90 oder landtag@hintersberger.info wie gewohnt gerne zur Verfügung. 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf Facebook über: 
https://www.facebook.com/johannes.hintersberger. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund und wohlauf! 
Ihr 

 

https://www.hintersberger.info/lokalas_1_1_521_Ist-das-der-neue-Ampel-Fortschritt.html
https://www.hintersberger.info/lokalas_1_1_521_Ist-das-der-neue-Ampel-Fortschritt.html
mailto:landtag@hintersberger.info
https://www.facebook.com/johannes.hintersberger
https://www.hintersberger.info/
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen einen schönen, besinnlichen und vor allem 
gesunden 1. Adventssonntag! Bleiben Sie wohlauf! 
  

 

    

„Ist das der neue Ampel-Fortschritt?“ 
   

  

 

Ampel-Parteien planen Abschaffung des 

Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche 

„SPD, Grüne und FDP wollen die neue 
Bundesregierung bilden und haben sich auf einen 
Koalitionsvertrag verständigt, der unter der Überschrift 
´Mehr Fortschritt wagen steht´. Doch wie sieht dieser 
Fortschritt aus? Hinter üppigen Versprechungen zum 
Klimaschutz, der Transformation der Industrie und 
neuen Energie- und Mobilitätskonzepten verstecken 
sich eine Vielzahl an Vorhaben, die unser 
gewachsenes, christlich-abendländisch geprägtes 
Wertefundament infrage stellen. 

Weiterlesen.  
  

   

    

https://www.hintersberger.info/lokalas_1_1_521_Ist-das-der-neue-Ampel-Fortschritt.html
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Corona-Fahrplan Bayern: 

  

Angesichts des hochdynamischen Infektionsgeschehens hat die Bayerische Staatsregierung 

wichtige Verschärfungen der Corona-Regeln auf den Weg gebracht. Diese wurden am 23. 

November 2021 im Plenum des Bayerischen Landtages mit breiter Mehrheit beschlossen.  

Eine Übersicht zu den aktuell geltenden Maßnahmen finden Sie hier.  
     

 

    

Hotspot-Regelung: 

  

Bayerns Corona-Paket: Blocken, Bremsen und Boostern. Wir müssen handeln. Bayern schöpft 

bis 15. Dezember nahezu alle rechtlichen Mittel aus. Schulen bleiben geöffnet, Tests werden 

intensiviert. Alle Impfzentren werden komplett hochgefahren. 

Hier finden Sie die 15. Bayerische Infektionsschutzverordnung im Wortlaut.  
     

 

    

https://127-api.mail2many.de/cdn/files/yxA9p0Z5X8on/NZw3mvEp4nz6-ZG27f9iQhbmRhyOI.pdf
https://127-api.mail2many.de/cdn/files/yxA9p0Z5X8on/NZw3mvEp4nz6-ZG27f9iQhbmRhyOI.pdf
https://127-api.mail2many.de/cdn/files/yxA9p0Z5X8on/NZw3mvEp4nz6-ZG27f9iQhbmRhyOI.pdf
https://127-api.mail2many.de/cdn/files/yxA9p0Z5X8on/jGX1mWl5oBbw-UwG6wQIAAo1vSP8R.pdf
https://127-api.mail2many.de/cdn/files/yxA9p0Z5X8on/jGX1mWl5oBbw-UwG6wQIAAo1vSP8R.pdf
https://127-api.mail2many.de/cdn/files/yxA9p0Z5X8on/jGX1mWl5oBbw-UwG6wQIAAo1vSP8R.pdf
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CSU-Fraktion will entschlossenen Kampf gegen 4. Welle 
   

Per Dringlichkeitsantrag unterstützt die CSU-

Fraktion den erneut verschärften Kurs der 

Staatsregierung gegen Corona und schließt 

perspektivisch auch eine allgemeine 

Impfpflicht nicht aus. 

Hintersberger: "Wir müssen entschlossen versuchen, 
die vierte Corona-Welle zu brechen, ohne Maßnahmen 
vorschnell auszuschließen. Dazu haben wir zuerst in 
der CSU-Fraktion und anschließend im Plenum des 
Bayerischen Landtages einen Dringlichkeitsantrag 
beschlossen." 

Weiterlesen.  
  

 

  

Der Dringlichkeitsantrag im Wortlaut. 

 

  

    

Grundsteuer-Reform: CSU-Fraktion setzt eigenes Gesetz 
für Bayern um 
   

  

 

Keine versteckte Vermögenssteuer, wie von 

Rot-Grün durch wertabhängiges Modell 

vorgeschlagen.  

Hintersberger: "Die Bayerische Staatsregierung hat 
erfolgreich für eine Länderöffnungsklausel bei der 
Grundsteuerreform gekämpft und setzt diese durch und 
um - planungssicher, klar und anhand eines 
Flächenmodells. Wir wollen kein weiteres 
Bürokratiemonster aufbauen, keine neue 
Steuerbelastung, aufkommensneutral für die 
Eigentümer und einnahmeneutral für die Kommunen." 

Weiterlesen.  
  

   

    

https://www.csu-landtag.de/index.php?ka=1&ska=4&idn=1670&fbclid=IwAR1bFDmztYuQz3ZtNtlehNpxzS72GjCmF4F6K3qyP5B3QxnLPt6Mr70-_HE
https://www.csu-landtag.de/lokal_1_4_1672_Grundsteuer-Reform-CSU-Fraktion-setzt-eigenes-Gesetz-fuer-Bayern-um-.html
https://www.csu-landtag.de/image/daten/dacsufw_coronapandemie__feststellung_der_epidemischen_notlage_in_bayern_entschlossener_kampf_gegen_die_vierte_welle.pdf
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Hintersberger: "Weitere Aufstockung der Bundeswehr 
unerlässlich" 
   

"Die Fähigkeiten der Bundeswehr hängen 

ganz entscheidend von ihrer Personalstärke 

ab." 

Unterstützung der Kommunen in der Corona-Krise, 
Hilfseinsätze nach den Flutkatastrophen oder die 
Evakuierungsmission in Afghanistan – die Bundeswehr 
arbeitet aktuell am Limit. Die jüngsten Berichte, wonach 
die Ampel-Parteien den weiteren Ausbau der 
Bundeswehr stoppen wollen, sind für den 
wehrpolitischen Sprecher der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag, Johannes Hintersberger, 
deshalb absolut nicht nachvollziehbar. 

Weiterlesen.  
  

 

  

 

  

    

„Katholische Jugendfürsorge leistet wichtigen Dienst bei 

Bildung und Medizin aus christlicher Überzeugung!"  

  

Mit dem traditionellen Frühstück „Politik & Kirche“ waren wir zu Gast bei der Katholischen 
Jugendfürsorge (KJF) Augsburg. Die KJF ist ein wichtiger Träger im Bereich Bildung und 
Medizin und mit rund 5.800 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Bayerisch-
Schwaben. Hier wird aus christlicher Überzeugung wichtiger Dienst am Nächsten getan. 
Respekt! 

https://www.csu-landtag.de/index.php?ka=1&ska=1&idn=1226&fbclid=IwAR3cr7wtKTUjQD8EGfeHa2iURNAiLhxqW9Tm2b7Zz_61JfPxroaN61C0xEs
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Hintersberger: "Staats- und Stadtbibliothek ist eine 
Schatzkiste im Herzen Augsburgs!" 
   

  

 

Haushaltsausschuss beschließt notwendige 

Projekt-Mittel zur Generalsanierung in Höhe 

von über 52 Millionen Euro. 

Mit dem Leiter der Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg, Dr. Karl-Georg Pfändtner und dessen 
Stellvertreter Dr. Berthold Kreß, habe ich mich über den 
Planungsstand und die Fortschritte zur 
Generalsanierung ausgetauscht. Ein ganz wichtiges 
Projekt, auch aus Sicht der gesamten Stadtentwicklung 
im Bereich Fugger-Boulevard und Grottenau. 

   

    

Hintersberger: "Landwirte Wertschätzen! Sie gehören 
untrennbar zu Bayern!" 
   

Parlamentarischer Meinungsaustausch mit 

dem Bayerischen Bauernverband.  

Mit den schwäbischen Abgeordnetenkollegen der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag haben wir uns mit 
dem Bayerischen Bauernverband ausgetauscht. Ein 
gutes, wichtiges Gespräch mit klarer Haltung: 
Landwirte gehören untrennbar zu dem, was Bayern für 
uns ausmacht. Vielfältige Kulturlandschaften, 
lebendige dörfliche Strukturen, Wertschöpfung und 
Beschäftigung auch in den ländlichen Räumen. Unser 
Land braucht Bauern! 
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Neue Kolping-Gemeinschaftsgrabanlage auf dem 
Hermanfriedhof in Augsburg gesegnet 
   

  

 

"Du bist für die Ewigkeit da!" 

Vor einigen Tagen wurde das Kolping-
Gemeinschaftsgrab auf dem Augsburger 
Herrmannfriedhof von Domkapitular Armin Zürn und 
Kolping-Präses Wolfgang Kretschmer gesegnet. Hier 
können sich nicht nur Kolping-Mitglieder unter dem 
Segen Adolph Kolpings bestatten lassen.  

Pressemitteilung des Kolpingwerks  
   

   

    

CSU Augsburg begeht Volkstrauertag am 14. November. 

  

Danke allen, die den Volkstrauertag in dieser Erinnerungskultur an die furchtbaren 
Schrecken des Krieges, von Flucht und Vertreibung würdig begangen haben. Sie 
mahnen, stets mutig sich für Frieden in Sicherheit und Freiheit einzusetzen. 
  

 

    

Newsletter-Service 

Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten, klicken Sie bitte hier: Abmelden 
Sollte der Newsletter nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bitte hier für die Online-Version 
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