Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
mit schnellen Schritten neigt sich das Jahr
seinem Ende zu und auch in politischer
Hinsicht zeichnet sich für die Union ein
intensiver und spannender Jahresausgang
ab. Nach den Urnengängen in Hessen
und Bayern steht mit der Wahl eines oder
einer neuen Parteivorsitzenden im
Dezember auch die CDU vor einer Zeitenwende. Aber auch jenseits der Bundespolitik beschäftigen uns auf Landes- und
Kreisebene vielfältige Themen und
Entwicklungen, von denen ich einige in
meinem aktuellen Newsletter ansprechen
möchte. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Kreisparteitag der CDU Hohenlohe
Am Freitag, den 26.10.2018, fand in
Bretzfeld-Schwabbach unser Kreisparteitag mit Neuwahlen statt. Zwar werde
ich mich im Nachgang zu diesem Abend
noch einmal gesondert an Sie wenden,
ich möchte aber dennoch auch hier ein
paar Worte dazu verlieren: Mein erster
Dank gilt all denen, die an der Vorbereitung und Organisation des Parteitages in
irgendeiner Form mitgewirkt haben –
insbesondere möchte ich hier unsere
Kreisgeschäftsführerin Lilia Utkin
hervorheben. Mehr…

Rainer Wieland MdEP zu Besuch bei
Kratschmayer in Waldenburg
Am Freitag, den 02.11.18, war der
Vizepräsident des Europäischen Parlamentes und Landesvorsitzende der Senioren-Union Baden-Württemberg, Rainer
Wieland MdEP, der Einladung unseres
Kreisverbandes gefolgt und referierte vor
zahlreichen Interessierten zu aktuellen
Herausforderungen im europäischen
Kontext. Im Rahmen unserer CDU-Veranstaltungsreihe „Aktiv in Hohenlohe“
hatte sich das Publikum dieses Mal bei
der Firma Kratschmayer in WaldenburgHohebuch versammelt. Mehr…

Blick auf die Landespolitik: NSU-Untersuchungsausschuss, Nachtragshaushalt
2018/2019
Was die Landesebene angeht, möchte ich
zunächst auf den zweiten NSU-Untersuchungsausschusses zu sprechen kommen, der nun seinen Abschluss finden
soll: Ziel dieses Gremiums, dem ich als
Obmann für die CDU-Fraktion angehöre,
war es, das Unterstützerumfeld des sog.
Nationalsozialistischen Untergrundes
(NSU) in Baden-Württemberg zu untersuchen, die Aufarbeitung des Mordanschlages auf zwei Polizeibeamte in Heilbronn im April 2007 fortzuführen, und
das Agieren der beteiligten Sicherheitsbehörden zu beleuchten. Mehr…

Abschließend möchte ich Sie noch auf
einige Termine hinweisen, die demnächst
anstehen: Am 15.11.18, 19:00 Uhr, begrüßen wir in unserer Reihe „Aktiv in Hohenlohe“ den Präsidenten des Deutschen
Weinbauverbandes, Klaus Schneider, der
im Weingut der Familie Schwab in
Dimbach zur Zukunft des Deutschen
Weinbaus sprechen wird. Zwei Tage
später, am 17.11.18, 10:30 Uhr, findet
das Weißwurstfrühstück mit unserer Europaabgeordneten, Dr. Inge Gräßle
MdEP, im Haus an der Walk in Öhringen
statt. Der Demographiebeauftragte des
Landes Baden-Württemberg, Thaddäus
Kunzmann, wird am 26.11.18 (Uhrzeit
folgt) ebenfalls im Seniorenhaus an der
Walk in Öhringen zu aktuellen demographischen Trends referieren.
Es bleibt mir, Ihnen allen eine gute Zeit
zu wünschen, und ich würde mich freuen,
möglichst viele von Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten bei der
ein oder anderen Veranstaltung
persönlich begrüßen zu können!

Ihr

