KURZMELDUNGEN
Kreis Frauen Union startet
Vortragsreihe in Kirchheim
Dr. Natalie Pfau-Weller vom
Fraunhofer IAO referierte
über Forschungsergebnisse
zur Stadtentwicklung.

Volles Haus bei der Weihnachtsfeier der
CDU Teck in der Brenne auf dem Schafhof
Zur traditionellen Weihnachtsfeier der CDU Teck
konnte der Vorsitzende Sebastian Schulze dieses
Jahr besonders viele Mitglieder begrüßen: „Wir
freuen uns über den Zuspruch, der zeigt, dass die
CDU die Partei für Werte, Zusammenhalt und Tradition ist“ so Schulze. Grußworte wurden gehalten
von Michael Hennrich und Karl Zimmermann sowie
vom Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Dr.
Thilo Rose. Die Bewirtung der Brenne auf dem
Schafhof war wieder einmal ausgezeichnet und die
Stimmung ausgelassen. Mit so einem guten Rückhalt geht der Verbamd gestärkt in das Jahr 2019.

KOMMENTAR –
Thaddäus Kunzmann zu
den Aufgaben der CDU
2018 war wahrlich
kein Jahr, um mit
der Politik warm zu
werden. 2019 muss
das anders werden.
Die Signale stehen
auf Grün. Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur
neuen Vorsitzenden muss die
CDU endlich wieder nach vorne
schauen. Politik ist kein Selbstzweck, sondern hat eine gestalterische Aufgabe. Gerade heute,
angesichts einer neuen gesellschaftlichen und ökonomischen
Revolution der Digitalisierung,
eingebettet in den immer stärker
spürbar werdenden demografischen Wandel, sind starke Volksparteien notwendig, die Halt und
Orientierung vermitteln. Während
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sich die CDU lange Zeit innerparteilich gelähmt hat mit einer Diskussion über unsere Kanzlerin
und mit einem Richtungsstreit,
der gesellschaftlich längst entschieden ist, bildet sich zeitgleich ein neues bürgerschaftli
ches Engagement. Spürbar wurde
dies zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als sich viele freiwillige Helfer in jeder Gemeinde
fanden, um Flüchtlinge zu betreuen. Ohne sie wären die staatlichen und kommunalen Struk
turen zusammengebrochen. Und
genau aus diesem Engagement
heraus bilden sich jetzt neue
Strukturen fernab von Feuerwehren, Sport- oder Musikvereinen,
in denen wir übrigens auch nicht
mehr besonders präsent sind.
Wenn ich also der CDU zu Beginn
des Jahres 2019 etwas raten darf,
dann folgendes: Wir müssen uns
diesem Engagement öffnen, sonst
sind wir bereits mittelfristig nicht

Dr. Natalie Pfau-Weller auf
Platz 5 für Regionalwahl
Die Kirchheimer Stadträtin
wurde beim Kreisparteitag
auf den aussichtsreichen
Listenplatz gewählt.

Geselliger Jahresausklang
bei der Jungen Union
Die JU Kirchheim ließ das
Jahr mit den JU‘lern aus
Wenau ausklingen bei einem
Essen zwischen den Jahren.

mehr mehrheitsfähig. Das Buhlen
um AfD-Wähler, von denen wir
glauben, sie würden in Massen
zurückkehren, wenn wir uns von
der Kanzlerin distanzieren, ist
vergebens. Es wird bei einigen
Wenigen erfolgreich sein, die
sich irgendwann von der AfD abgestoßen fühlen werden. Aber in
der Breite bleibt die AfD bestehen. Der eigentliche Angriff auf
uns kommt von den Grünen, die
im Bildungsbürgertum und in
den kirchlichen Kreisen bereits
deutlich mehr Verankerung besitzen, als wir wahrhaben wollen.
Von den Medien, auch der Leitmedien, ganz abgesehen. Also,
wir müssen weniger nach hinten
als vielmehr nach vorne schauen!
Die Fokussierung auf einen Rich
tungsstreit verstellt uns den Blick
auf die wirklichen Herausforderungen. Auf diese müssen wir uns
im Rahmen des neuen Grundsatzprogramm öffnen

