Bundestagsabgeordnete Katja Mast
startet in Maulbronn ihre Sommertour 2014!

"Familienerlebnisse in Pforzheim und dem Enzkreis" – unter diesem Motto steht die
Sommertour 2014 der SPD-Bundestagsabgeordneten Katja Mast. Sie will damit auch
verdeutlichen, dass die SPD die Partei der Familie ist.
Bei einem einen öffentlichen Rundgang vom Klostertor über die Talaue zum
Naturfreibad Tiefer See konnten die Maulbronner Sozialdemokraten Katja Mast
bereits beim Start ihrer Tour mit schönen Familienerlebnissen in Maulbronn
beeindrucken. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen das Angebot an, mit auf
Tour zu gehen.
Nach dem Start am Klostertor war der Spielplatz in der Talaue das erste Ziel. "Ein
wirklich schöner Fleck, der sicherlich noch ausbaufähig ist", so die Abgeordnete.
Sandra Maleck erläuterte anhand einer Skizze, dass nach Vorstellungen der
Maulbronner Sozialdemokraten hier ein Park nicht nur für Familien entstehen könnte.
Sie wies auf mögliche Verbesserungen des Spielplatzes hin. Von vielen Eltern werde
eine Beschattung am Spielplatz gewünscht, für Schwangere, aber auch für Omas und
Opas wären Sitzbänke mit Rückenlehnen angenehmer und auch eine Babyschaukel
fehle. Durch eine sinnvolle Ufergestaltung sollte der Zugang zur Salzach möglich

werden und die Einrichtung eines von den Maulbronner Kindern gewünschten
Wasserspielplatzes sei unterhalb der Brücke möglich.
Weiter ging es zurück zum Klostertor und durch den Klosterhof und dann die Treppe
hoch zum Panoramaweg über den Gärten. Katja Mast gefiel dieser schöne Weg, der
sich für Rundwanderungen mit Familien geradezu anbiete.
Beim Naturfreibad Tiefer See erläuterte dann Dr. Till Neugebauer die Bedeutung
dieses Naturfreibades für die Familien. Es sei aber von Verschlammung und Algen
bedroht und deshalb müsste jetzt zügig alles angegangen werden, um dieses Kleinod
zu erhalten und auszubauen. Auch hier sieht man noch Verbesserungsmöglichkeiten,
wie z.B. ein Beach-Volleyball-Spielfeld für die Jugend.
Beim Abschlussgespräch auf der Terrasse am Tiefen See freute sich Katja Mast über
den gelungenen Start ihrer Sommertour und bestärkte die Maulbronner
Sozialdemokraten sich für Erhalt und Ausbau von Einrichtungen für Familien
einzusetzen.

In der Talaue

Im Klosterhof

Am Tiefen See

Abschlussgespräch

