Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
während der Frühling sich aktuell noch
nicht restlos gegen den Winter durchgesetzt hat, zumindest was das Wetter betrifft, hat Deutschland seit Mittwoch
endlich eine neue Regierung. Hier stehen die Zeiten also nunmehr auf Neuanfang. Dies ist das erste Thema dieser
Ausgabe, anschließend komme ich auf
den gestrigen Jahresempfang der CDU
Hohenlohe zu sprechen.
Neue Bundesregierung kann nun
endlich loslegen
Nach der monatelangen Zitterpartie bei
dem Regierungsbildungsprozess können wir nun endlich aufatmen. Ich bin
über das Votum der SPD-Mitglieder
sehr erleichtert, auch wenn ich ein solches Ergebnis bereits erwartet habe.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die
SPD-Mitglieder mehrheitlich eine Regierungsbeteiligung ablehnen würden.
Es wäre doch gar absurd, wenn Parteien sich zur Wahl stellen, dann aber
abschließend eine Regierungsbeteiligung ablehnen. Ich bin davon überzeugt, dass es Deutschland, mit Kanzlerin Merkel an der Spitze, wieder gelingen wird, den richtigen Weg einzuschlagen. Auch wenn die Verteilung der Ministerien für die CDU nicht sonderlich
zufriedenstellend ist, gerade der Verlust
des Finanzministeriums ist doch sehr

schmerzlich, zeichnet sich die Handschrift unserer Partei im Koalitionsvertrag deutlich ab. Mehr…
Ländlicher Raum im Fokus – Jahresempfang der CDU Hohenlohe mit Minister Peter Hauk
Ein anderes Ereignis, von dem ich
Ihnen ebenfalls in dieser Ausgabe berichten möchte, war unser gestriger
Jahresempfang der CDU Hohenlohe.
Ausgerichtet wurde dieser in den
Räumlichkeiten des Eugen-Seitz-Bürgerhauses in Krautheim. Durch die
Grußworte des Herrn Landrats Dr.
Neth, des Herrn Bürgermeisters Köhler
und der Europaabgeordneten Dr. Inge
Gräßle wurde der Abend eröffnet. Inge
Gräßles Besuch hat mich besonders
gefreut. Sie machte mit ihren Worten
deutlich, dass wir uns alle – jeder einzelne – für ein funktionierendes Europa
einsetzen müssen. Die Europäische
Union als Hort der Demokratie, der politischen Stabilität und der Sicherheit,
bietet uns nicht nur Möglichkeiten und
Chancen, sondern fordert uns auch
dazu auf, die Verantwortung für diese
Gemeinschaft zu übernehmen. Mehr…
Ihr

