Innenstadt zu nehmen. Andere haben es
wieder aufgegeben und sind auf ihre alte

AUSLANDSAUFENTHALT

Mit Stipendium
für ein Jahr in
die USA
Der Bundestagsabgeordnete des
Wahlkreises Ludwigsburg, Steffen
Bilger (CDU), ermutigt Schüler
sowie junge Berufstätige und Auszubildende sich beim jeweiligen
Parlamentarischen PatenschaftsProgramm für das Jahr 2021/2022
zu bewerben.
Mit dem einjährigen USA-Aufenthalt, welcher für Schüler einen
Highschool-Besuch
beinhaltet
und für junge Berufstätige ein berufsbezogenes Praktikum in einem amerikanischen Betrieb sowie einen halbjährigen CollegeBesuch, ermöglicht das Parlamentarische
Patenschafts-Programm auch im nächsten Jahr
wieder deutschen Nachwuchskräften den „American Way of Life“ zu erleben. Nach dem Corona-bedingten Abbruch des Programmes im aktuellen Austauschjahr könne man davon ausgehen,
dass der nächste Austausch-Jahrgang das Programm wieder ohne
Einschränkungen
absolvieren
kann, heißt es in der Mitteilung.
Die Bewerbungsunterlagen für
den voraussichtlich im August
2021 startenden Austausch können bis zum 11. September 2020
unter www.bundestag.de/ppp angefordert oder dort online eingereicht werden. Junge Berufstätige
und Auszubildende, die sich für
das Programm bewerben, sollten
nach dem 31. Juli 1996 geboren
sein. Schüler sollten zwischen
dem 1. August 2003 und dem 31.
Juli 2006 geboren sein. (red)

eine der beiden Fahrspur
verkehr geschlossen und

Proteste g

Nur wenige Menschen ha
ben sich am Samstagnach
mittag auf dem Rathaush
versammelt, um an der
zweiten Ludwigsburger
Grundrechte-Demonstra
on gegen Corona-Regulie
rungen zu teilzunehmen
VON JULIA ESSICH-FÖLL

War die erste, von Gerhard L
thle initiierte Kundgebung no
ohne Teilnehmer, so kamen
Samstag immerhin knapp
Personen. Das Publikum war
mischt: Männer wie Frau
Jüngere wie Ältere, manch ei
war offenbar gezielt auf den R
haushof gekommen, and
eher zufällig zur Gruppe hin
gestoßen.
Gerhard Luithle und se
Partnerin, die am Mikrofon i
Position darlegen, fordern i
„Grundrechte zurück“. Sie be
fen sich auf das Grundgesetz
dem es in Artikel zwei unter
deren heißt: „Jeder hat
Recht auf Leben und körpe
che Unversehrtheit. Die Freih
der Person ist unverletzlic
Die Freiheit und die körperli
Unversehrtheit sieht Luithle e
geschränkt. Die Coronaschränkungen hätten die „P
che der Bürger krank gemach
Der Staat würde mit
„Angst der Menschen regiere
so Luithle. Dabei müsse m
vor Corona keine Angst m
haben. „Wir haben Herden
munität, deshalb stecken

