Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
auch wenn das neue Jahr bereits etwas
mehr als zwei Wochen alt ist, möchte
ich Ihnen als erstes alles Gute, Gesundheit und Glück für 2018 wünschen. Ich
hoffe, dass Sie um die Feiertage und
Jahreswende Zeit für Besinnlichkeit und
Muße hatten. Dafür eignen sich die
Tage zwischen den Jahren immer besonders gut. Auch ist dann Zeit, Kraft
und Energie für die kommenden Aufgaben zu schöpfen. Denn wie in vielen anderen Bereichen, warten auch in Stuttgart zahlreiche Herausforderungen auf
uns. In diesem Newsletter möchte ich
berichten, wie wir und als CDU-Fraktion
und als CDU-Landesverband in den
vergangenen Tagen inhaltlich für das
neue Jahr aufgestellt haben.
Leider erreichte uns Anfang des Jahres
auch die traurige Nachricht vom Tode
Dr. Philipp Jenningers. Seine Beerdigung in Ellwangen war ein würdiges Abschiednehmen von diesem großen Politiker und Menschen, der jahrelang in
Waldenburg zu Hause war. Möge er in
Frieden ruhen.
Schweinepest und Bildung beherrschende Themen in Bad Peterstal

Frage der Zeit ist, wann das Virus
Deutschland erreichen wird und sodann
nicht nur die landwirtschaftlichen Familienbetriebe sondern auch die gesamte
Wirtschaft gefährdet, ist es wichtig zeitnahe alle möglichen Präventiv- und Abwehrmaßnahmen zu eruieren und auszuschöpfen. Mehr…
Kloster Schöntal: Zwischen Wahlanalyse und Positionierung für die
Zukunft
Schon seit Jahren ist es gute Tradition,
dass alle „Funktions- und Mandatsträger“ der CDU Baden-Württembergs im
Januar im Kloster Schöntal zusammenkommen. Zwei Tage lang stehen dann
Information und Diskussion auf dem
Programm. Nach dem Besuch der
Kanzlerin 2017 konnte unser Landesvorsitzender Thomas Strobl in diesem
Jahr den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther in
Kloster Schöntal begrüßen. Natürlich
fanden die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD ihren Nachhall
an diesem Abend. Daniel Günther
sprach dann auch ausführlich über
seine Erfahrungen in den „JamaikaSondierungen“. Mehr…
Ihr

Auf der Klausurtagung in Bad Peterstal
wurden insbesondere die Afrikanische
Schweinepest und ihre rasante Ausbreitung thematisiert. Da es nur eine

