Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
ganz herzlich möchte ich Sie mit dem ersten Newsletter des neuen Jahres begrüßen. Ich hoffe, Sie alle konnten die Feiertage und den Jahreswechsel nutzen, um
neue Kraft für 2019 zu sammeln.
Denn auf Ihre Kraft und Ihren Einsatz ist in
diesem Jahr auch unsere Partei besonders
angewiesen. Mit den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai stehen auf verschiedenen Ebenen wichtige Wegmarken
für unsere Partei an.
Unabhängig davon, ob es um die Wahlen
für das Europäische Parlament oder die
Wahlen unmittelbar vor Ihrer Haustüre
geht: Es ist in unser aller Interesse, dass
die CDU mit guten Ergebnissen aus beiden Urnengängen hervorgeht, um weiter
für unsere Ziele einstehen zu können – sowohl in Hohenlohe als auch in Brüssel.
Für unsere Region kandidiert unsere langjährige Europaabgeordnete Dr. Ingeborg
Gräßle, die wir mit Engagement und Tatkraft in ihrem Wahlkampf unterstützen
werden!
Auch auf der kommunalen Ebene ist Ihr
Einsatz gefragt. Nutzen Sie die Chance,
sich bei den bald stattfindenden Nominierungsveranstaltungen politisch einzubringen und mit Ihrem lokalen CDU-Verband
in Kontakt zu kommen. Unsere Verbände
leben von Ihrer regen Beteiligung in allen
Bereichen.

Fraktionsklausur in Nürtingen
Vom 8. bis 10. Januar traf sich die CDUFraktion des Baden-Württembergischen
Landtags in Nürtingen zur alljährlichen
Fraktionsklausur. Im Mittelpunkt standen
dabei die Vorbereitung auf die Kommunal- und Europawahlen in diesem Jahr und
die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der
Legislaturperiode.
Mit dem Positionspapier „12 Punkte für
starke Kommunen“ erarbeitete die CDUFraktion die Grundsätze einer Politik, die
für zukunftsfähige und attraktive Kommunen sorgen will. Über allem steht dabei
der Anspruch, dass in Stadt und Land nicht
gleiche, aber gleichwertige Lebensbedingungen herrschen sollen. Mehr…

Mandats- und Funktionsträgerklausur in
Schöntal
Im Kloster Schöntal fand am 25. und 26. Januar erneut die Klausurtagung der Mandats- und Funktionsträger der CDU Baden-Württemberg statt. In diesem Jahr
waren auch die Landräte und Oberbürgermeister unserer Partei geladen. Als besonderen Gast konnten wir die CDU-Bundesvorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, begrüßen. Neben unserem Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten
haben auch Landrat Dr. Matthias Neth,
der Gemeindeverbandsvorsitzende von

Schöntal Martin Krist sowie unsere Kreisgeschäftsführerin Lilia Utkin und ich
selbst an der Klausur teilgenommen.
Ergebnis der intensiven Arbeit und Debatten ist die „Schöntaler Erklärung“ (Link:
https://www.cdu-bw.de/ueber-uns/beschluesse/), in der unsere Partei sich insbesondere zu den Themen Mobilität und
Soziale Marktwirtschaft positioniert.

Mehr…
Zuletzt möchte ich nicht unerwähnt lassen, wie sehr es mich freut, dass im Februar nach längerer Durststrecke endlich
wieder unser CDU-Mitgliedermagazin
„UNIONintern“ erscheinen kann.
Diese Möglichkeit, über unsere Arbeit und
aktuelle Entwicklungen zu informieren,
hat uns meines Erachtens gefehlt. Neben
der bundes- und landespolitischen Ebene
wird man sich im neuen Magazin auch
wieder über die Ereignisse und Arbeit in
den einzelnen Orts-/Gemeinde- und
Stadtverbänden informieren können. Daher begrüße ich es sehr, dass dieses bewährte Format zurück ist.
Aufmerksam machen möchte ich Sie
schließlich noch auf einige Termine, zu denen ich Sie bereits heute herzlich einladen
darf: Am 18. März 2019 findet in diesem
Jahr die erste Veranstaltung aus unserer
Reihe „Aktiv in Hohenlohe“ statt: An diesem Tag wird der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege, Prof. Dr.
Claus Wolf, in Krautheim zu uns sprechen.

Am 28. März 2019 planen wir in der Kreisgeschäftsstelle einen Empfang speziell für
unsere Neumitglieder, zu dem aber natürlich jeder bzw. jede von Ihnen herzlich
willkommen ist, um sich untereinander
besser kennenzulernen und auszutauschen.
Als weiterer Gast der Reihe „Aktiv in Hohenlohe“ wird uns am 17. April 2019 in
Dörzbach der Landesbeauftragte für den
Datenschutz, Dr. Stefan Brink, Rede und
Antwort stehen. Bitte merken Sie sich
diese Termine bereits heute vor!
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und verbleibe mit besten Grüßen!

Ihr

