
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!

Reinhold Gall wird Hercegkúts neuer Ehrenbürger 
Manche Ehrung kommt überraschend und ist deshalb umso schöner. Reinhold 
Gall, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD- Landtagsfraktion, ist seit dem 
Wochenende Ehrenbürger der nordungarischen Gemeinde Hercegkút, die Teil des 
Weltkulturerbes Weinbauregion Tokaj ist. Auch der große Rahmen für die Ehrung 
war nicht alltäglich. Bürgermeister Josef Rak zeichnete Gall im Rahmen eines 
Festwochenendes zur Einweihung einer neu errichteten Kapelle im Beisein des 

Erzbischofes unter großer Beteiligung der örtlichen Bevölkerung aus.
Weiterlesen

Reinhold Gall beteiligt sich am Puzzle-Wettbewerb des Landesjugendrings
Wie in jedem Jahr besucht der Landtagsabgeordnete Reinhold Gall 
Kinderferienfreizeiten im Stadt-  und Landkreis Heilbronn. In diesem Jahr hat dies 
jedoch seinen besonderen Reiz. Der Landesjugendring hat mit den Fraktionen 
im Landtag gewettet, dass sie es nicht schaffen würden, dass ein Drittel der 
Abgeordneten in den Sommerferien Kinderfreizeiten besuchen.
Weiterlesen 

Zu den Entwicklungen bei Läpple hat sich Reinhold Gall in der vergangenen Woche ebenfalls 
geäußert:
26. August 2010: Unternehmerisches Totalversagen der Geschäftsführung und des 
Aufsichtsrates - Während Beschäftigte und Betriebsrat für ihr Unternehmen gekämpft, gearbeitet und 
auch finanzielles Engagement gezeigt haben, hat die Geschäftsführung über Jahre Kapital und Arbeitsplätze 
vernichtet und damit familiäre Existenzen gefährdet. Ich traue ihnen auch noch den Versuch zu, durch 
weitere Unternehmensveränderungen die Mitarbeiter bei zustehenden Leistungen und Ansprüchen 
zu benachteiligen. Die gesamten Vorgänge sind ein beschämender Vorgang verantwortungslosen 
unternehmerischen Handelns - und das, obwohl es eine seriöse Alternative gegeben hätte.
25. August 2010: „Ich bin sehr erfreut, dass es dem Betriebsrat gelungen ist, ein alternatives Konzept für 
den Fortbestand von Läpple zu entwickeln und hierfür zwei seriöse Angebote zu bekommen. Ich appelliere 
aus tiefstem Herzen an die Gesellschafter von Läpple, diese Angebote ernsthaft und wohlwollend zu 
prüfen und sich hierfür mittels einer Fristverlängerung genügend Zeit zu verschaffen. Ich bin zutiefst davon 
überzeugt, dass Läpple eine erfolgreiche Zukunft am Standort Heilbronn haben kann – wenn man ihm eine 
Chance gibt.“
Das enttäuschende Ergebnis der Gesellschafterversammlung ist ja mittlerweile bekannt...

Festhalten am Atomausstieg  
Während sich die CDU über die Länge einer möglichen Laufzeitverlängerung streitet, macht der SPD- 
Landtagsabgeordnete Reinhold Gall MdL unmissverständlich klar, dass er am Atomausstieg festhalte und 
das in seinem Wahlkreis gelegene Atomkraftwerk Neckarwestheim I unverzüglich vom Netz zu nehmen sei. 
Allen Berichten zufolge werde Neckarwestheim I nur noch mit deutlich gedrosselter Leistung gefahren, da die 
Reststrommengen so gut wie aufgebraucht seien. 
Weiterlesen 

Hier kann man eine Petition für die Beibehaltung des Atomausstiegs unterzeichnen.
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