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LANDTAGSPOST 
MITTELFRANKEN 

                        Ihre Landtagsabgeordneten für Mittelfranken

Liebe Leserinnen und Leser,!

bald ist es wieder so weit: Am 24. September ist Bundestagswahl!   
Für Viele, die sich politisch engagieren, ist die Ferienzeit in diesem 
Jahr daher besonders kurz. Nicht nur die Kandidatinnen und 
Kandidaten, sondern vor allem auch viele Ehrenamtliche sind in den 
kommenden Wochen verstärkt unterwegs, um Interessierten ihr 
Wahlprogramm, ihre Partei und natürlich auch sich selbst 
vorzustellen. Das Recht, eine Wahl zu haben und diese auch 
öffentlich darlegen zu können, ist das Grundprinzip unserer 
Demokratie und diese ist mitunter das wertvollste Gut, das wir 
haben! Aus diesem Grund ist es von enormer Bedeutung, dass wir 
von diesem Recht Gebrauch machen und zur Wahl gehen. Doch 
bevor man eine Entscheidung treffen kann, ist es unabdingbar, sich 
vorab ausreichend Zeit zu nehmen und sich umfassend über die 
Ziele und Vorhaben der jeweiligen Parteien zu informieren.          
Gerade jetzt in der Ferienzeit, in der Viele frei haben oder sich 
zumindest eine kleine Auszeit gönnen, ist die beste Gelegenheit, an 
Infoständen oder auch dem ein oder anderen Sommerfest mit 
Politikern persönlich ins Gespräch zu kommen.                              
Neben alledem sollte man jedoch nicht vergessen innezuhalten, zur 
Ruhe zu kommen und sich Zeit für sich und die Familie zu nehmen.                                                   
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen erholsamen Sommer!!

                                                                                               
Herzlichst Ihr                                                                              !

Stefan Schuster, MdL                                                               
Sprecher der mittelfränkischen SPD-Abgeordneten                                                    
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Franken wieder im Vorstand der Landtagsfraktion mit starker Stimme vertreten      

Die SPD-Landtagsfraktion hat mich mit 80,5 Prozent zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Damit folge ich auf den Münchner Hans-Ulrich Pfaffmann, der sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, weil er bei 
der Wahl 2018 nicht mehr für den Landtag kandidieren will.!

Ich werde künftig die Region Mittelfranken in der 
Fraktion noch stärker in den Fokus zu rücken. 
Nirgendwo im Freistaat ist die SPD so stark und so 
präsent wie in Franken. Ich verstehe mich auch als 
Vertreter meiner Heimat im Fraktionsvorstand.     !

Ich freue mich darauf, mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen weiter intensiv für die Menschen in Bayern zu 
arbeiten. Und ich danke der Fraktion für das große 
Vertrauen, das sie mir entgegengebracht hat.!

!
Soziale und ökologische Agrarreform nötig -                                                           
Kleine Betriebe müssen stärker gefördert werden 

Als Agrarsprecher der SPD-Landtagsfraktion kritisiere ich die aktuelle Verteilung von Fördergeldern in der 
Landwirtschaft auf EU-Ebene. Anlass hierfür war eine Anhörung zur Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik im 
Landtag auf Antrag der SPD.!

Mit der derzeitigen Verteilung der Fördergelder werden meiner Ansicht nach hauptsächlich die großen industri-
ellen Betriebe unterstützt. Gerade einmal 1,7 Prozent der Betriebe in Deutschland erhalten über 30 Prozent der 
Direktzahlungen der EU. Zumindest in der nächsten Förderperiode ab 2020 muss die EU dringend die Förde-
rungen stärker an soziale und ökologische Kriterien binden und nicht mehr ausschließlich an die Größe des 
Betriebes. Dies schadet den mittelständischen bäuerlichen Unternehmen und damit den gesamten landwirt-
schaftlichen Strukturen in Bayern! Wir fordern daher die Staatsregierung auf, sich auf EU-Ebene für mehr 
Gerechtigkeit diesbezüglich einzusetzen.!

Zudem fordern wir, dass auch mittelständische Tierhalter künftig eine stärkere Unterstützung erhalten sollen 
und in ökologisch sinnvolle Maßnahmen intensiviert werden muss. Besonders vor dem Hintergrund des bereits 
beschlossenen Brexit ist klar, dass der Agrarhaushalt schrumpfen wird. Hier müssen wir intelligente Lösungen 
finden, um die mittelständischen Strukturen zu sichern. !

!
!
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SPD bietet Rechtsextremisten die Stirn 

Extremismus ist ein wachsendes Problem im Freistaat und besonders der Rechtsextremismus hat sich in 
bestimmten Gegenden Bayerns festgesetzt und vernetzt sich immer weiter. Leider gilt dies auch und ins-
besondere für Mittelfranken. Im Raum Nürnberg – Fürth – Erlangen organisiert sich eine Reihe von rechts-
extremen Gruppierungen. Die Staatsregierung geht von 440 Rechtsextremisten in Mittelfranken aus, die 
Dunkelziffer liegt wahrscheinlich höher. Besonders die sogenannten Reichsbürger erfuhren in den letzten Jahren 
immer mehr Zuspruch und wurden von der Staatsregierung verharmlost.!

Rechtsextremismus ist also ein (wachsendes) Problem in unserer Region und dagegen müssen wir effektive und 
gut finanzierte Lösungen finden. Diesen Kampf gegen rechts führt die SPD-Landtagsfraktion – in Zusammen-
arbeit mit Bündnis90/Die Grünen - derzeit im Bayerischen Landtag. Wir haben ein umfassendes Antragspaket 
mit zehn Einzelanträgen vorgelegt, das das Bayerische Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus weiter-
entwickeln soll. Das Antragspaket fasst die Ergebnisse der Expertenanhörung von SPD und Grünen vom 
Oktober 2016 zusammen. Diese hatte ergeben, dass das bisherige Vorgehen der CSU unzureichend und planlos 
ist. !

Wir fordern deshalb ein breites Bündnis möglichst vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen, vom Sportverein 
bis zu den Kirchen, das fremdenfeindlichen und rechtsextremistischen Strömungen in der Gesellschaft 
entgegentritt und dessen umfassende finanzielle Unterstützung durch den Freistaat. Organisationen und 
Parteien wie AfD, Pegida und Identitäre Bewegung versuchen rassistische und demokratiefeindliche Positionen 
bis in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und radikalisieren dort die Debatten. Aus diesem Grund muss 
zusätzlich zu den vorhandenen rechtsstaatlichen Mitteln der Strafverfolgung und Beobachtung viel stärker auf 
Prävention gesetzt werden, um den Nährboden für dieses Gedankengut zu entziehen. Darüber hinaus fordern 
wir ein eigenes Landesprogramm nach dem Vorbild anderer Bundesländer und eine Beratungsstelle für Opfer 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie einen konsequenten Ausbau der Aussteigerberatung, die 
auch abgekoppelt vom Verfassungsschutz agieren kann. !

Die CSU-Mehrheit im Bayerischen Landtag hat Anfang Juli im Innenausschuss das Antragspaket von SPD und 
Grünen abgelehnt. Ihr eigenes Konzept ist leider viel zu kurz gedacht und vermag es nicht, der wachsenden 
rechten Hetze, Gewalt und Straftaten entgegenzutreten. Es braucht vielmehr einen konsequenten, effizienten 
und umfassenden Kampf gegen rechts auf allen Ebenen, den wir mit unseren Anträgen fordern. !

!
!
!
!
!
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Anstieg der Wildunfälle – es muss gehandelt werden 

In der Dämmerung begegnet man ihnen in der Nähe von Feldern und Wäldern regelmäßig: Rehe, Wild-
schweine und Feldhasen sind in diesen Stunden besonders aktiv. Doch das friedliche Nebeneinander von 
Mensch und Tier klappt immer seltener. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass sich die Anzahl an 
Wildunfällen mit Kraftfahrzeugen in den letzten Jahren vervielfacht hat. Im Jahr 2006 ereigneten sich in 
Mittelfranken 4.738 Wildunfälle mit Kraftfahrzeugen – zehn Jahre später waren es bereits 7.831 Unfälle.  
Diese Steigerung von über 65 Prozent ist äußert besorgniserregend. Zwar sind 2016 im Vergleich zum Vorjahr 
weniger Wildunfälle mit Kraftfahrzeugen passiert, doch der Trend zeigt seit 2006 stark nach oben, wie die 
Abbildung zeigt. Bei uns in Mittelfranken ereignen sich die meisten Unfälle mit Rehen.!

!
!
!
!
!
!
!
Mögliche Konsequenzen 

Der Revierinhaber muss gemäß Artikel 32 des Bayerischen Jagdgesetzes im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand 
bzw. Jagdberechtigten einen Abschussplan aufstellen. Dieser muss von der Jagdbehörde im Einvernehmen mit 
dem Jagdbeirat bestätigt oder festgesetzt werden. Der Plan legt dann fest, wie viel Wild in den nächsten ein bis 
drei Jahren geschossen werden soll. Grundlage für die Festlegung des Abschussplans sind vorrangig zum einen 
die körperliche Verfasstheit des Wildes und zum anderen der Zustand der Vegetation im Wald. Die oberste 
Jagdbehörde in Bayern ist das Bayerische Landwirtschaftsministerium. !

Gerade vor dem Hintergrund, dass das Verkehrsaufkommen in den letzten Jahren bayernweit zugenommen hat, 
müssen geeignete Abhilfemaßnahmen getroffen werden. Zum Schutz von Mensch und Wild sind verschiedene 
Maßnahmen möglich, wie beispielsweise Wildschutzzäune. Doch auch die Erhöhung der Abschusszahlen in 
Bereichen mit Unfallhäufungen wird vom zuständigen Ministerium nicht ausgeschlossen. !

Es muss reagiert werden, diese Erhöhung der Unfallzahlen ist kein Zufall. Alle Beteiligten, ob Ministerium, 
Revierinhaber, Jagdberechtigter, Landwirt, aber auch Verkehrsteilnehmer sind hier gefordert Lösungen zu 
finden. Bis dahin ist von Verkehrsteilnehmern besondere Vorsicht geboten - insbesondere eine angepasste 
Geschwindigkeit schützt Mensch und Tier.!
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Erweiterung Hochschule Ansbach: Chance für ein kraftvolles Zeichen verpasst 

Auf meine Initiative hin wurde Mitte Juli im Hoch-
schulausschuss des Landtags über die geplante 
Erweiterung der Hochschule Ansbach diskutiert. 
Obschon der Antrag in gekürzter Form verabschie-
det wurde, konnte sich die CSU nicht dazu durch-
ringen, die über alle Fraktionen gelobten Pläne der 
Hochschule zu unterstützen. Ich hätte mir ein kraft-
volles ‚Ja‘ für die Erweiterungspläne der Hochschule 
Ansbach gewünscht. Die CSU ließ den entsprechen-
den ersten Satz des Antrags streichen. Damit hätten 
wir ein deutliches Zeichen der Unterstützung durch 
den Landtag geben können. Was blieb, war die 
Forderung nach einem umfassenden Bericht über 
die derzeitige Situation der Hochschule Ansbach, 
ins-besondere im Hinblick auf Studierenden-
zahlen, Beschäftigte, Raumangebot und die ge-
plante Erweiterung im Bereich Digitaler Medien. !

Wegen der anstehenden Sommerpause wird dies im Herbst durch die Präsidentin der Hochschule Ansbach, Frau 
Prof. Dr. Ambrosius, geschehen. Nach den widersprüchlichen Positionen auf Seiten der CSU-Staatsregierung 
wollte ich auch darüber Aufklärung, wie diese nun tatsächlich zu den Plänen steht. Auch das haben die CSU-
Abgeordneten aus dem Antrag streichen lassen. Das war heute sehr mutlos von den CSU-Kollegen. Ich erwarte 
von der Erweiterung positive Impulse für die gesamte Region und deshalb erwarte ich eigentlich auch, dass dies 
im Interesse aller Kollegen ist. Leider haben sie in der Öffentlichkeit gegen meine Initiative gewettert und 
betont, dass sie hinter den Plänen der Hochschule stehen. Das machen sie vielleicht in ihren Sonntagsreden im 
Stimmkreis. Aber da, wo entschieden wird, nämlich im Landtag, wollen sie nicht.!

Die Hochschule Ansbach ist – obschon noch eine relativ junge Einrichtung – wichtiger Bestandteil der mittel-
fränkischen Hochschullandschaft und insbesondere für Westmittelfranken. Die große Attraktivität der Hoch-
schule und ihrer Studieninhalte, insbesondere Digitale Medien, führt derzeit dazu, dass es fast zehnmal so viele 
Studienanmeldungen gibt, als die Hochschule aufnehmen kann. Diese positive Entwicklung darf nicht klein 
gehalten, sondern im Gegenteil, muss gefördert werden. Eine einmalige Chance bietet dabei eine Erweiterung 
auf dem Gelände der „Barton Barracks“ der US-Streitkräfte, die voraussichtlich bis 2021 abgezogen sein werden. 
Nicht erst zu diesem Zeitpunkt, sondern bereits jetzt müssen Vorbereitungen für eine Erweiterung dort ge-
troffen werden. Parteiübergreifend und auf verschiedenen politischen Ebenen herrscht Zustimmung für das in 
diesem Zusammenhang von der Hochschule vorgelegte Konzept „Campus Zukunft“.                                                                                           
Auch die Staatsregierung darf sich deshalb nicht mit einer Erweiterung auf dem jetzigen Ansbacher Areal oder 
bestehenden Gebäuden begnügen, sondern soll und muss der Hochschule Ansbach die Möglichkeit geben,  
langfristig zukunftsfähig wachsen und somit ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können. Dafür setze ich mich 
zusammen mit meinen mittelfränkischen Kollegen und Kolleginnen ein. 
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Mehr Polizisten für Nürnberg: eine Illusion 

Nach der aktuellen Kriminalitätsstatistik für Bayern liegt 
Nürnberg mittlerweile an der Spitze und gilt somit als 
unsicherste Großstadt im Freistaat. Allerdings ist dies nicht 
einer steigenden Kriminalitätsrate, sondern vielmehr dem 
Umstand geschuldet, dass die Kriminalitätsrate anderer 
großer Städte, wie beispielsweise Regensburg, gesunken ist. 
Nichtsdestotrotz ist der Mangel an Polizeikräften in Nürn-
berg, wie im gesamten Freistaat, deutlich spürbar. Aus die-
sem Grund stellte ich eine parlamentarische Anfrage an das 
Innenministerium, um nachzuhaken, wie der Plan für die 
Schaffung neuer Stellen aussehe und wie diese auf einzelne 
Inspektionen verteilt werden sollen. Laut Staatsminister Joachim Herrmann ist bisher lediglich von der bayern-
weit vorgesehenen Aufstockung der Polizei die Rede. Ein Konzept für die Verteilung der Stellen liege demnach 
nicht vor und obliege allein den Polizeipräsidien. Momentan sind alle Polizeiinspektionen in Bayern 20-30 
Prozent unterbesetzt. Damit fällt auf, was das eigentliche Problem ist: Wir brauchen nicht mehr Planstellen, 
sondern mehr Polizistinnen und Polizisten, die diese besetzen! Durch politische Fehlentscheidungen der Staats-
regierung in der Vergangenheit sind diese Probleme entstanden. Man versucht jetzt zwar, diese Fehler zu besei-
tigen, nichtsdestotrotz gehen dieses Jahr mehr Polizeibeamte in den Ruhestand, als fertig ausgebildet werden.!

!
Novellierung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes 

Seit Jahren fordert die SPD-Landtagsfraktion Änderungen im Bayerischen Feuerwehrgesetz. Nach acht Jahren 
wurde das Feuerwehrgesetz jetzt novelliert und ist zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten.                                                                                                
So wurde die Altersgrenze für Feuerwehrmänner und -frauen von 63 auf 65 Jahre angehoben. Nicht für den 
Einsatzdienst geeignete Bewerberinnen und Bewerber können in den Feuerwehrdienst in für ihre Eignung 
entsprechende Aufgaben aufgenommen werden. Durch die Anhebung der Altersgrenze und die Inklusion nicht 
für den Einsatzdienst geeigneter Personen bleibt den Wehren wichtiges Knowhow erhalten. Kinderfeuerwehren 
für Kinder ab 6 Jahren sind zukünftig im BayFwG verankert und genießen somit Unfallversicherungsschutz. Die 
schon lange von der SPD geforderte Verankerung der Kinderfeuerwehren im Gesetz bietet den Feuerwehren die 
Chance, frühzeitig Nachwuchs für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Natürlich bleibt die Einrichtung von 
Kinderfeuerwehren weiterhin eine Entscheidung der einzelnen Wehren. Zweckverbände und Verwaltungs-
gemeinschaften können zukünftig gemeindeübergreifende Feuerwehren gründen, was die Tagesalarmsicherheit 
gewährleistet. Landkreise können Aus- und Fortbildungen durchführen und bei Übungen kann die Feuerwehr 
zukünftig ohne bürokratischen Aufwand selbst den Straßenverkehr sperren oder beschränken. Zur künftigen 
Entlastung von Kreisbrandräten und Kommandanten kann zudem sowohl ein zweiter Stellvertreter für 
Kommandanten, als auch weitere Kreisbrandinspektoren zur Unterstützung für Kreisbrandräte benannt werden.!
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Abgehängt?  

Nürnberg baut den öffentlichen Nahverkehr aus. So sollen auch weiter außerhalb liegende 
Stadtteile an die wachsende Metropole angeschlossen und die Region besser vernetzt 
werden.  

Nach fast fünf Jahren Bauzeit ist am 22. Mai die neue Strecke der 
U-Bahnlinie 3 eingeweiht worden. Die fahrerlose U-Bahn fährt 
nun bis zur Haltestelle Nordwestring und bindet so das dicht be-
siedelte Gebiet an das öffentliche Verkehrsnetz an.                     
2019 soll mit den Bauarbeiten Richtung Gebersdorf begonnen 
werden. Angesichts wachsender Bewohnerzahlen ist der Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs für Nürnberg unverzichtbar.                   
Laut Schätzungen werden bis zum Jahr 2020 über 530.000 
Menschen in der Großstadt leben.!

Aber auch vor dem Hintergrund von Luftqualität und Nach-
haltigkeit ist eine verstärkte Investition in die Öffentlichen 
geboten. Über 280.000 angemeldete PKWs sind in Nürnberg 
unterwegs, hinzu kommen noch fast 150.000 Pendler, die für ihre 
Arbeit in die Stadt kommen. Die Verkehrsmittelwahl hat sich 
zwar in den letzten Jahren zugunsten von ÖPNV und Fahrrad 
verschoben, in Nürnberg werden jedoch trotzdem immer noch 
mehr als ein Drittel der täglichen Fahrten mit dem PKW 
erledigt. Andere Großstädte wie München oder Berlin liegen hier 
erheblich vorne. !

Nürnberg prüft deshalb zurzeit die Umsetzbarkeit von Fahrrad-
schnellwegen in der Metropolregion. Meiner Meinung nach ein sehr begrüßenswerter Schritt! Trotz dieser 
Innovationen, darunter auch Carsharing und E-Mobilität, bleibt jedoch aus meiner Sicht der öffentliche 
Nahverkehr der Grundpfeiler einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Hier sehe ich Bund und Länder in der Pflicht, 
ausreichende Finanzmittel bereit zu stellen. Das gilt in besonderem Maße für den anstehenden Bau der Stadt-
Umland-Bahn. Das Mammut-Projekt soll den Pendlerverkehr zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogen-
aurach entlasten und ist somit für die gesamte Region von enormer Bedeutung. Nicht zuletzt ist Nürnberg als 
Wirtschafts- und Hochschulstandort auf eine moderne Schienenverbindung angewiesen. Hier darf es keine 
Konkurrenz zur Finanzierung der zweiten Stammstrecke in München geben.                                                                                                                                             !

Nur durch einen leistungsfähigen ÖPNV wird Nürnberg auch auf lange Sicht als Stadt zukunftsfähig bleiben. 
Und sichergestellt werden, dass niemand abgehängt, sondern alle an den Angeboten der Metropolregion 
teilhaben können. !
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Große Koalition 2013 – 2017: Wo hat die CSU blockiert?       !

Im „Superwahljahr 2013“ ergab sich für die SPD eine spannende Konstellation: wir wurden der Koalitionspartner 
der Union im Bund und größte Oppositionspartei im bayerischen Landtag.!

Wie sich mit der Zeit herausstellte, war diese Rollenverteilung nur scheinbar klar. Denn während die CSU im 
Bund die gemeinsam vereinbarten Inhalte des Koalitionsvertrages systematisch zu blockieren versucht hat, 
haben wir im Landtag die Berliner Regierungspolitik vertreten!!

Das beste Beispiel war der Widerstand gegen den Mindestlohn. Die CSU wollte ihn nie, musste ihn aber 
letztendlich mittragen. Was folgte waren überzogene Forderungen nach Ausnahmen und Aufweichungen sowie 
eine populistische Kampagne gegen das angebliche „Bürokratiemonster“. Wir haben dem wiederholt eine 
Klarstellung der Horrorszenarien und ein deutliches Bekenntnis zu engmaschigen Kontrollen entgegengestellt. 
Heute ist der Widerstand der CSU gegen den Mindestlohn verstummt. Denn Fakt ist: etwa vier Millionen 
Menschen profitieren, über 500.000 davon in Bayern. Es gab kaum Jobverluste sondern eine Umwandlung von 
Minijobs in reguläre, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.!

Der Mindestlohn ist nicht das einzige Beispiel, bei dem die CSU Blockadeversuche unternommen hat, die 
offensichtlich an den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorbeigingen:!

•! Bei der Regulierung der Werkverträge und den Verbesserungen für Leiharbeiter hat die CSU einen 
Kompromiss, der von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften befürwortet wurde, monatelang blockiert.!

•! Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen wurde verzögert und als zu 
aufwendig für die Wirtschaft kritisiert. Dabei ist die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern in Bayern mit 25 
Prozent sogar noch größer als im Bundesdurchschnitt.!

!
In diesen Fällen ist es uns gelungen, die Widerstände der CSU auszuräumen. Andere Projekte, wie das 
Rückkehrrecht in Vollzeit, werden wir nach der Bundestagswahl erneut aufgreifen. Hier blockiert die Union, 
dass Frauen und Männer, die für eine begrenzte Zeit wegen Kindererziehung und Pflege in Teilzeit wechseln, auf 
ihre ursprüngliche Vollzeitstelle zurückkehren können. !

Die letzten vier Jahre haben also eines gezeigt: für gerechte Arbeit und Vollbeschäftigung steht niemand 
glaubwürdiger als die SPD!!

Mit den Megathemen Aus- und Weiterbildung haben wir in unserem Regierungsprogramm die richtigen 
Schwerpunkte gesetzt. Wir werden die CSU im Landtag auch nach der Bundestagswahl an ihre Verantwortung 
für die bayerischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erinnern.!

!
!
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Praktische Tipps und Informationen 
  

Ihre Abgeordneten sind da für Sie!!

Engagieren Sie sich ehrenamtlich? Wo arbeiten Sie und was liegt Ihnen besonders am Herzen?                               
Um einen genauen Einblick zu gewinnen, was Ihnen wichtig ist, besuchen wir gerne Vereine und Organisationen 
und informieren uns über ihre Arbeit und Projekte vor Ort. Gerne berichten wir auch persönlich über unsere 
Arbeit im Bayerischen Landtag oder diskutieren mit Ihnen gemeinsam über tagesaktuelle Themen.                        
Sie können sich gerne jederzeit für eine Terminvereinbarung an die Büros der Abgeordneten wenden.          
Kommen Sie mit uns ins Gespräch – wir freuen uns darauf!!

                                                                                                                                          
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit unserem roten Sommerdrink!!

Ob nach der Arbeit oder einem ausgiebigen Tag am See: Unser roter Sommerdrink ist genau das Richtige, um 
sich zu erfrischen und zu entspannen! Einfach nachmachen, die Füße hochlegen und genießen! !

Himbeerlimonade mit Rosmarin!

100-200 g gefrorene Himbeeren mit dem Saft von 2 Zitronen und 2 Zweigen frischem 
Rosmarin und Zucker pürieren. Nach Bedarf etwas Leitungswasser hinzugeben.               
Ziel ist es, einen etwas dickflüssigen, süßen Limonadengrundstoff zu erhalten. Dieser 
kann nach Belieben durch ein Sieb gestrichen werden, um die Kerne zu entfernen.                
Zum Anrichten ein großes Glas mit Eiswürfeln füllen, ca. 50 ml Limonadengrundstoff 
in das Glas geben und mit Mineralwasser auffüllen. Umrühren und mit zwei Strohalmen 
servieren. Schmeckt großartig erfrischend! Der Rosmarin gibt zusätzlich eine reizvolle 
Komplexität.!

!
Alternative: Himbeerwasser!

5-6 gefrorene Himbeeren mit 3 Scheiben Gurke und einem Zweig Basilikum in einen 
Krug mit Leitungswasser geben und 1-2 Stunden kalt stellen. Danach umrühren und 
servieren.
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