
Neues von Reinhold Gall -  Ihr Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Neckarsulm

Liebe Leserin, lieber Leser,
viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe des Newsletters von Reinhold Gall MdL!

SPD: Rauchwarnmelder gehören in jedes Wohnhaus 
Die SPD- Landtagsfraktion hat erneut gefordert, die Pflicht zum Einbau von 
Rauchmeldern in Wohnungen gesetzlich zu verankern. Der innenpolitische 
Sprecher der Fraktion, Reinhold Gall, hat keinerlei Verständnis für die nach wie 
vor ablehnende Haltung von Innenminister Rech (CDU): „Die Informations-  und 
Aufklärungskampagnen sind schon längst an ihre Grenzen gestoßen – nur eine 
gesetzliche Regelung kann den lebensrettenden Einbau von Rauchwarnmeldern 

sicherstellen. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigten, dass auf diesem Wege eine erhebliche Reduzierung von 
feuerbedingten Todes- fällen erreicht werden kann.
Weiterlesen

SPD setzt bei Schulreform auf Prinzip der Freiwilligkeit 
Nach dem Ausgang des Hamburger Volksentscheids zur sechsjährigen Primarschule sieht 
sich die SPD- Landtagsfraktion in ihrer Absicht bestätigt, bei einer Schulreform konsequent 
auf das Prinzip der Freiwilligkeit zu setzen. „Das Ergebnis des Hamburger Volksentscheids 
bedeutet nicht, dass längeres gemeinsames Lernen nicht erwünscht ist, aber es signalisiert, 
dass man es Eltern und Lehrern nicht einfach von oben verordnen darf“, kommentierte 
Schmiedel das hanseatische Bürgervotum. (Foto: photocase.com / Andy-Q)

Weiterlesen

SPD will Bürgerbeteiligung erleichtern 
Die SPD- Fraktion weist die heutige Kritik von Ministerpräsident Mappus 
beim Thema Volksabstimmung zurück. Um tatsächlich Fortschritte zu 
erzielen, macht die SPD der Landesregierung ein neues Gesprächsangebot. 
„Mappus kann jetzt beweisen, ob er die Bürger tatsächlich mehr 
an Entscheidungen beteiligen oder nur Änderungen auf dem Papier 
herbeiführen will“, sagt Reinhold Gall, parlamentarischer Geschäftsführer 
der SPD- Landtagsfraktion. Und: „Die SPD will erreichen, dass die Hürden 
für die Bürgerbeteiligung in Baden- Württemberg endlich deutlich gesenkt 

werden.“ (Foto: photocase.com / Priamos)
Weiterlesen

Neue Bilder online  
Bei Reinholds Picasa-Account könnt ihr neue Bilder anschauen. Unter anderem vom SPD-Jahresempfang 2010 
in Leingarten, von einem Landtagsbesuch im Dezember 2009 und in der Galerie „Reinhold Gall unterwegs“
Direkt zu den Galerien

Wahlkreisbüro macht Urlaub  
Das Wahlkreisbüro ist vom 6. bis 22. August 2010 nicht besetzt, ebenso nicht vom 01. - 03. September und 
am 10. September. Wir wünschen euch einen schönen Sommer! Erholt euch gut, ob zuhause oder 
im Urlaub! Und kommt gesund zurück!
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