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Rastatt, 26. Februar 2019 
 

Sylvia Felder neue Regierungspräsidentin 
 
CDU Kreisverband Rastatt freut sich über heutige Entscheidung 
 
Schon seit ein paar Tagen macht die frohe Botschaft in den sozialen Medien 
die Runde, nun ist es also offiziell: laut Pressemitteilung des Innenministeri-
ums vom 26. Februar 2019 wird Sylvia M. Felder, die bisherige Landtagsabge-
ordnete des Wahlkreises Rastatt, neue Präsidentin des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe.  
 
„Wir gratulieren ganz herzlich! Mit ihr wird endlich ein neues Kapitel im Re-
gierungsbezirk Karlsruhe aufgeschlagen“, freut sich Brigitte Schäuble, die 
Vorsitzende des CDU Kreisverbandes Rastatt. „Sylvia Felder kennt die Prob-
leme der Region und der kommunalen Familie wie keine Zweite“, ist sie sich 
sicher. Schließlich saß sie viele Jahre im Gemeinderat von Gernsbach und im 
Kreistag des Landkreises Rastatt. Als studierte Juristin bringe sie darüber hin-
aus die notwendige Fachkenntnis und Kompetenz als Leiterin einer großen 
Mittelbehörde mit. „Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass sie an die 
Amtsführung einer Gerlinde Hämmerle anknüpfen wird, deren Präsenz im 
Regierungsbezirk, bei den Firmen und den Kommunalverwaltungen noch heu-
te in sehr guter Erinnerung ist“, ist sich Schäuble sicher.  
 

CDU Rastatt – Gerwigstraße 4 – 76437 Rastatt 

Kreisverband Rastatt 

 

 

 
 

mailto:post@cdu-rastatt.de
http://www.cdu-rastatt.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass Nicolette Kressl nach sieben Amtsjahren „aus persönlichen Gründen“ 
aus dem Amt scheide, habe sich abgezeichnet und dies gelte es zu respektie-
ren. Mit Verwunderung und einiger Verärgerung habe man daher die Äuße-
rungen von Andreas Stoch, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag von 
Baden-Württemberg, zur Kenntnis genommen wonach der scheidenden Re-
gierungspräsidentin von Seiten der CDU „übel mitgespielt“ worden sei. „Das 
entspricht einfach nicht den Tatsachen“, so Schäuble. Es sei noch gut in Erin 
nerung, wie z.B. seinerzeit der überaus kompetente und allseits geschätzte  
Regierungspräsident Julian Würtenberger nach der Regierungsübernahme 
2011 von Grün-Rot aus dem Amt gejagt wurde, so etwas sei nicht Stil der 
CDU. Gerade das Beispiel von Gerlinde Hämmerle zeige, dass sie trotz ihrer 
SPD-Zugehörigkeit von den damaligen CDU-Regierungen unter Erwin Teufel 
und Günther Öttinger sehr geschätzt und selbstverständlich im Amte belas-
sen wurde. 
 
Die Nachfolge im Wahlkreis wird der frühere CDU-Kreisvorsitzende und Mu-
sikwissenschaftler Dr. Alexander Becker aus Ötigheim antreten. „Er tritt in 
große Fußstapfen, was die Präsenz im Wahlkreis anbelangt. Aber wir sind uns 
ganz sicher, dass er unsere Anliegen in Stuttgart genauso kompetent und 
energisch wie Sylvia Felder vertreten wird. Wir gratulieren ihm von Herzen 
und wünschen ihm viel Erfolg und eine glückliche Hand“, so die Kreisvorsit-
zende. 
 


