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CDUintern
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

DIGITALER

ein bewegtes und ereignisreiches Jahr geht
dem Ende entgegen. 2020 wird als „Corona-Jahr“
in die Geschichte eingehen und uns sicher noch
lange Zeit beschäftigen. Unser Alltag hat sich
stark geändert durch Abstand halten, Maske tragen und viele weitere Einschränkungen. Dennoch gab es auch Lichtblicke der Solidarität, die
viele Bürgerinnen und Bürger erfahren haben.
Auch die Parteiarbeit wird von der Corona-Pandemie beeinträchtigt und erforderte viel Flexibilität und digitale Werkzeuge. Telefon- und Videokonferenzen gehören mittlerweile ganz selbstverständlich dazu. Die Nominierungstermine haben wir zum Glück alle im vorgegebenen Zeitraum erledigen können und sie fanden dank unserer Kreisgeschäftsstelle mit Hygienekonzept sowie natürlich mit Abstand und Maske statt.
Das Jahr 2021 wird mit der Landtagswahl am 14.03.2021 und der
Bundestagswahl im Herbst (verm. 26.09.2021) eine politische Weichenstellung für Baden-Württemberg und Deutschland werden.
Zur Landtagswahl werden wir im Wahlkreis Vaihingen wieder mit
Konrad Epple MdL und seiner neuen Zweitkandidatin Annkatrin Kinzinger, antreten. Ansonsten gehen wir mit zwei neuen Bewerbern ins
Rennen. Im Wahlkreis Ludwigsburg mit Prof. Dr. Andrea Wechsler
und ihrem Zweitkandidaten Steffen Kirsch sowie im Wahlkreis Bietigheim mit Tobias Vogt und seinem Zweitkandidaten Dr. Uttam Das.
Zur Bundestagswahl geht erneut für den Wahlkreis Ludwigsburg
Steffen Bilger MdB ins Rennen. Im Wahlkreis Neckar-Zaber hat sich
Eberhard Gienger MdB entschieden, nicht mehr anzutreten. Ich möchte mich hier ganz persönlich für seine Arbeit im Bundestag bedanken.
Seit dem Jahre 2002, als er das Mandat von Hans Martin Bury, dem damaligen SPD-Staatsminister, für die CDU zurückeroberte. Seit diesem
Zeitpunkt hat er in vielen Ebenen und Aufgaben mitgewirkt. Als sein
Nachfolger bewirbt sich der aktuelle Landtagsabgeordnete aus Bietigheim, Fabian Gramling.
Wie Sie sehen, haben wir für das kommende Wahljahr 2021 eine
extrem schlagfertige Truppe zusammenstellen können. Jeder hat
die reelle Möglichkeit seinen Wahlkreis zu gewinnen!
Wir sind als CDU und hier bei uns vor Ort im Kreisverband Ludwigsburg gut für die Zukunft aufgestellt und werden engagiert in den
Wahlkampf starten – mit vielen neuen Ideen und Formaten. Damit wir
es schaffen, trotz den aktuellen Abstands- und Hygienekonzepten zu
erfahren, welche Themen den Menschen hier am wichtigsten sind und
vorangetrieben werden müssen, benötigen wir die Mithilfe jedes einzelnen Mitgliedes. Bringen Sie sich in dieser schweren Zeit genauso
engagiert in die Wahlkämpfe ein wie in den letzten Jahren.
So möchte ich allen Freunden in der CDU für ihren Einsatz ganz herzlich Danke sagen und wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest – in einer außergewöhnlichen Zeit. Und für das neue Jahr
wünsche ich Ihnen Optimismus, Zuversicht und besonders Gesundheit. Mögen alle Ihre persönlichen Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen. Ich freue mich auf unsere (virtuellen) Begegnungen im
neuen Jahr mit dem Wunsch verbunden, dass in 2021 auch wieder
mehr persönliche Treffen möglich sein werden.
Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen
Ihr

Rainer Wieland MdEP, Kreisvorsitzender

<<<

am 5. Januar 2021

Dr. Susanne Eisenmann
und Günther H. Oettinger
mit

Infos zum digitalen Neujahrsempfang: www.cdu-kv-lb.de

SUSANNE
EISENMANN
WILL’S WISSEN
Im Wahlkreis 12 (Ludwigsburg)
bei DR. ANDREA WECHSLER
DI 19. Januar um 18 Uhr
Im Wahlkreis 13 (Vaihingen)
bei KONRAD EPPLE MdL
SO 10. Januar um 16 Uhr
Im Wahlkreis 14
(Bietigheim-Bissingen)
bei TOBIAS VOGT
SO 24. Januar
Infos:
www.cdu-bw.de/
ltw2021/eww/

Ein wunderschönes
Weihnachtsfest
und alles Gute
für das Neue
Jahr wünschen
Rainer Wieland MdEP
Steffen Bilger MdB
Eberhard Gienger MdB
Konrad Epple MdL
Fabian Gramling MdL
Heike Göttlicher, Kreisgeschäftsführerin
Reiner v. Bronewski, CDUintern

sund!
Bleiben Sie ge
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Bitte informieren Sie sich bei der Kreisgeschäftsstelle unter 07141 875195
ob die Veranstaltung pandemiebedingt stattfinden kann.

WAS
WANN
WO …
FR 11. Dezember, 18:45 Uhr
CDU-Deutschlands
CDU Live mit Dr. Norbert Röttgen
CDU Lives, in denen Sie
als CDU-Mitglied exklusiv
die Gelegenheit haben,
mit den drei Kandidaten
einzeln ins Gespräch zu
kommen.
Alle Informationen rund
um das Kandidatenverfahren finden Sie immer
aktuell unter: www.cdu.de/cduvorsitz.
•••••••••••••••••••••••••••••••
MO 14. Dezember, 19.00 Uhr
CDU Asperg
Jeden zweiten Montag im Monat veranstaltet
der CDU-Stadtverband Asperg seinen traditionellen Montags-Stammtisch.
Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. 71679 Asperg, Königstraße 8, Gasthaus
Bären Asperg
•••••••••••••••••••••••••••••••
MO 14. Dezember
CDU-Deutschlands
Kandidatenrunde I
•••••••••••••••••••••••••••••••
DI 15. Dezember, 19.00 Uhr
Anmeldung
JU Kreisverband
Digitaler Austausch mit Bürgermeister Robert
Feil

Anmeldung und Einwahldaten circa eine Woche vor Veranstaltungsbeginn unter
https://ju-lb.de/anmeldung/
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 16. Dezember, 17.00 Uhr
CDU-Seniorenstammtisch Markgröningen
Jahresausklang und Rückblick
71706 Markgröningen, Gasthaus Bären, Finstere Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
DO 17. Dezember, 17:45 Uhr
CDU-Deutschlands
CDU Live mit Armin Laschet
CDU Lives, in denen Sie
als CDU-Mitglied exklusiv
die Gelegenheit haben,
mit den drei Kandidaten
einzeln ins Gespräch zu
kommen.
Alle Informationen rund
um das Kandidatenverfahren finden Sie immer
aktuell unter: www.cdu.de/cduvorsitz.
•••••••••••••••••••••••••••••••
FR 18. Dezember, 18:45 Uhr
CDU-Deutschlands
CDU Live mit Friedrich Merz
CDU Lives, in denen Sie
als CDU-Mitglied exklusiv
die Gelegenheit haben,
mit den drei Kandidaten
einzeln ins Gespräch zu
kommen.
Alle Informationen rund
um das Kandidatenverfahren finden Sie immer
aktuell unter: www.cdu.de/cduvorsitz.
•••••••••••••••••••••••••••••••
MO 21. Dezember, 20.00 Uhr
Anmeldung
AK Integration/Migration
Weihnachten als Familienfest steht im Jahr der

Pandemiebeschränkungen besonders im Fokus. Wie verbringen Menschen mit internationalen Wurzeln die Festtage, gerade angesichts
der Reisebeschränkungen? Was hat uns in Gesellschaft und Politik im zu Ende gehenden
Jahr besonders bewegt?
Zugleich ein digitales Neumitgliedertreffen
unter Leitung von Kreisvorstandsmitglied Dr.
Uttam Das. Weitere Informationen nach Anmeldung unter uttam.das@cdu-kv-lb.de; von
dort wird auch der Zugangslink übersendet.
•••••••••••••••••••••••••••••••

2021
MO 04. Januar, 20.00 Uhr
JU Neckar-Enz
Digitaler Neujahrsstammtisch zur Vorsitzendenwahl
Gemeinsam wollen wir zum Start ins neue Jahr
über die anstehende Wahl des CDU-Vorsitzenden debattieren. Einwahldaten können bei
Christian Schäuffele angefordert werden
(c.schaeuffele@web.de).
•••••••••••••••••••••••••••••••
DI 05. Januar, 19.00 Uhr
CDU-Kreisverband
21. Neujahrsempfang
Aus bekannten Gründen werden wir eine digitale Veranstaltung durchführen.
•••••••••••••••••••••••••••••••
FR 08. Januar
CDU-Deutschlands
Kandidatenrunde II
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 20. Januar, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Wir besprechen das vorgesehene Jahresprogramm, 71706 Markgröningen, Gashaus Bären, Finstere Gasse 1
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MI 17. Februar, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Der Landtagsabgeordnete Konrad Epple ist unser
Gast und berichtet uns
über seine 10 jährige Abgeordnetenzeit
71706 Markgröningen,
Gashaus Bären, Finstere Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
SO 14. März
Landtagswahl in Baden Württemberg

•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 17. März, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Unser heutiger Gast ist
die Ortsvorsitzende der
CDU, Frau Claudia Thannheimer. Sie berichtet aus
der Markgröninger Gemeindepolitik und vom
städtischen Haushalt
71706 Markgröningen, Gashaus Bären, Finstere Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 21. April, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Die Regionalrätin, Frau Elkre Kreiser, berichtet aus
ihrer Tätigkeit in der Regionalversammlung
71706 Markgröningen,
Gashaus Bären, Finstere
Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 19. Mai, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Herr Hans Jochen Henke
besucht uns und erzählt
aus seiner langen politischen Laufbahn in der
CDU.
71706 Markgröningen,
Gashaus Bären, Finstere Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Unsere Kandidaten
Bildung und Soziales im Fokus von Landtagskandidat Tobias Vogt
Zwei Themenfelder sind neben der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Dimension für den
Landtagskandidaten Tobias Vogt in der CoronaZeit von herausragender Bedeutung: Wie schaffen
wir es, die Bildung und Betreuung unserer Kinder
auch bei höheren Fallzahlen qualitativ hochwertig
und zuverlässig aufrechtzuerhalten? Und wie
schaffen wir es, die älteren Menschen in den Pflegeheimen besser zu schützen und zugleich nicht
von ihrem sozialen Leben abzuschotten?
Über die erste Frage zur Betreuung und Bildung
der Kinder hat sich der zweifache Familienvater
Tobias Vogt intensiv mit den Schulleitern des
Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach und
der Schule am Steinhaus in Besigheim ausgetauscht. Die beiden Schulen mit jeweils stark unterschiedlichen Profilen (großes allgemeinbildendes Gymnasium in Marbach und sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum in Besigheim) stehen in der Corona-Zeit vor besonderen
Herausforderungen, um den Unterrichtsbetrieb
aufrechtzuerhalten.

„Die Ausstattung der Schulen für einen zuverlässigen Unterricht in Corona-Zeiten ist elementar
wichtig und der Beschluss für ein kurzfristiges Corona-Budget für jede einzelne Schule richtig, um
zielgerichtet vor Ort handeln zu können. Aber
auch darüber hinaus dürfen wir unsere Ziele für eine qualitativ hochwertige Bildung unserer Kinder
trotz Corona nicht aus den Augen verlieren, sondern müssen den Unterricht weiter verbessern
und die richtigen Weichen in der Bildungspolitik
stellen. So wie es Ministerin Dr. Susanne Eisenmann in den letzten Jahren bereits mutig gemacht
hat“, stellt Tobias Vogt nach den Gesprächen mit
den Schulleitern klar.

In Bezug auf die Betreuung von älteren Menschen in Pflegeheimen steht für Tobias Vogt fest:
„Es kann nicht sein, dass unsere Eltern und Großeltern teilweise völlig von der Außenwelt abgeschottet werden und keinen Besuch empfangen
dürfen, wie es im Frühjahr leider passiert ist. Wir
müssen die Pflegeheime noch deutlich besser ausstatten und dafür Sorge tragen, dass auch in den
Heimen – etwa über eine höhere Bereitstellung
von Tests – ein würdiges, soziales Leben in der Corona-Zeit möglich ist, ohne aber die Gesundheit
zu gefährden. Das haben sich die Bewohner mit
ihrer Lebensleistung und die hart arbeiteten Pflegekräfte schlichtweg verdient!“
<<<

CDU-Landtagskandidat
war Gast der Stadt Besigheim
Tobias Vogt auf dem Rathaus empfangen
Der CDU-Landtagskandidat für den Wahlkreis
Bietigheim-Bissingen, der Unternehmer Tobias
Vogt, war dieser Tage in Besigheim zu Gast und informierte sich über die zukünftigen Herausforderungen der Stadt. Im Gespräch mit Bürgermeister
Steffen Bühler auf dem Rathaus standen aktuelle
Themen der Pandemie, der aber auch Fragen
der Stadtentwicklung, der kommunalen Finanzen
sowie von Verkehrsführung und Straßenbau im
Mittelpunkt. „Ich habe riesigen Respekt vor der
Arbeit der Bürgermeister und Verwaltungen. Bei
den Gesprächen in den letzten Tagen wurde immer deutlich, welche Leistung die Rathäuser in
diesen Zeiten vollbringen“, so der 35jähriger Unternehmer. Ihnen gelte in dieser PandemieZeit sein besonderer Dank.
Anhand seiner Themenblocks Umwelt und Klima, Wirtschaft und Handwerk, Mobilität und Verkehr, Innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit sowie Bildung und Digitalisierung hat er auch seine

Vorstellungen zu Besigheim dargelegt. „Ich stehe
zu 100 % für Umwelt und Klimaschutz. Als Vater
möchte ich, dass auch meine Kinder und deren
Kinder noch etwas von unserer wunderschönen
Landschaft, Umwelt und Natur haben. Durch Innovationskraft, Kreativität und Hightech „Made in
Ländle“ können wir Ökologie und Ökonomie miteinander vereinen, und zwar gestalterisch, nicht
durch Verbote und Verzicht“, ist sich Vogt sicher. Die kommunale Erfahrung als Ratsmitglied in
Kirchheim/Neckar kommt ihm dabei zugute. Beim
Besuch des Enzufers hatte er bereits Mitte Oktober 2020 vor Ort Gespräche zu Besigheimer Themen geführt. Vogts Zweitkandidat, der Besigheimer CDU-Vorsitzende Dr. Uttam Das, war wegen
eines auswärtigen Termins beim Treffen verhindert. Während seiner Bürgermeistertour in der
realen Welt hat Tobias Vogt bereits zahlreichen
Kommunen besucht und Bürgermeister zum Gespräch getroffen. Beim JU-Digitalformat diskutiert
er online ebenfalls mit den Rathauschefs und der
Basis über die wichtigen Anliegen vor Ort.
<<<
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Tobias Vogt im Dialog mit den Bürgermeistern
Der Landtagswahlkreis Bietigheim-Bissingen
besteht insgesamt aus 21 Städten und Gemeinden
in ganz unterschiedlicher Größe und mit verschiedenen Schwerpunkten. In den letzten Wochen hat
der Landtagskandidat Tobias Vogt die Kommunen
der Reihe nach besucht, um sich intensiv mit den
Bürgermeistern über zukünftigen Entwicklungen
und die Herausforderungen der nächsten Jahre
auszutauschen.
Egal ob bei der Neugestaltung des Besigheimer
Enzparks, dem Neubau der Oscar-Paret-Schule
und dem Projekt der
A81-Überdeckelung
in Freiberg, bei der
Entwicklung des Bogenviertels in Bietigheim oder den Diskussionen um die Reaktivierung der Bottwartalbahn. Vor Ort
in den Kommunen
wird mit Unterstützung des Landes die
Zukunft gestaltet.
Die Verwaltungen
und Gemeinderäte
der Kommunen verbindet momentan
auch übergreifende
Themen: Ausbau von
Glasfaser, Barrierefreie Bushaltestellen,
bezahlbarer Wohnraum, Ausweisung
von Gewerbeflächen
oder die Förderung
regionaler Unternehmen treiben alle
Kommunen um.
Für Tobias Vogt
steht fest: „Um unsere Region für die Zukunft richtig aufzustellen, müssen wir
viele Prozesse beschleunigen und da-

bei die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Ob
junge Familien oder Senioren: Es gilt die Zukunft
gemeinsam zu gestalten, anstatt unseren Wohlstand nur zu verwalten. Dabei müssen Lösungen,
wie etwa für tatsächlich bezahlbaren Wohnraum,
generationenübergreifend angegangen und alle
Menschen mitgenommen werden. Und diese Zukunft wird nicht nur in Berlin oder Stuttgart gestaltet, sondern auch ganz konkret an einzelnen
Projekten im Ort.“
Darüber hinaus stellte auch das Corona-Ma-

nagement ein übergreifendes Thema bei den Bürgermeister-Gesprächen dar. Ein enormer Aufwand
und ein hohes Maß an Flexibilität und direkter
Kommunikation sind in allen Bereichen der Verwaltung gefordert. „Ich habe riesigen Respekt vor
der Arbeit der Bürgermeister und Verwaltungen.
Bei den Gesprächen in den letzten Tagen wurde
nochmals deutlich, welche Leistung die Rathäuser
in diesen Zeiten vollbringen und wie glücklich wir
sein können, wie gut es bei uns läuft“, so der 35jähriger Gemeinderat und Unternehmer Tobias
Vogt. Der gesamten Verwaltung, aber vor allem
den Ordnungsämtern gelte in dieser PandemieZeit sein besonderer Dank.
<<<
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Fabian Gramling
begrüßt Ausweitung
der „Novemberhilfe“

Nachdem die von den angeordneten Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen seit 25. November 2020 die sogenannte „Novemberhilfe“ beantragen können, freut sich Fabian Gramling über
die Ankündigung der Bundeskanzlerin sowie der
Regierungschefs der Länder, die finanzielle Unterstützung im Dezember fortzuführen: „Es ist wichtig, dass die von den Schließungen betroffenen
Akteure so schnell wie möglich Planungssicherheit haben. Deshalb ist es richtig, dass die Novemberhilfe entsprechend verlängert wird. Ich hoffe,
dass die Anträge so schnell wie möglich gestellt
werden können, damit die finanziellen Hilfen noch
im Dezember ausbezahlt werden können.“
Wichtig zu betonen sei Gramling, dass man die
Herausforderungen mit den finanziellen Hilfspaketen nur kurzfristig lösen könne. „Langfristig
brauchen wir eine Reformagenda, um gestärkt aus
der Corona-Krise zu kommen und neue Arbeitsplätze zu schaffen“, so der Abgeordnete.
<<<

Fabian Gramling kritisiert wegfallende Züge
zum Fahrplanwechsel auf der Frankenbahn
Mit Unverständnis hat der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling auf die Verkündung des
neuen Fahrplans auf der Bahnstrecke zwischen
Heilbronn und Stuttgart reagiert. Der Fahrplanwechsel steht für den 13. Dezember an und bedeutet für viele Pendlerinnen und Pendler eine
deutliche Verschlechterung. Fortan halten zur
Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 8 Uhr am Morgen an den Bahnhöfen in Nordheim, Lauffen am
Neckar, Kirchheim am Neckar, Walheim und Besigheim nur noch vier statt wie bisher sieben Züge.
Der CDU-Bundestagskandidat im Wahlkreis
Neckar-Zaber kann die Streichung von Zügen
nicht nachvollziehen. „Ich erwarte von Verkehrsminister Hermann, dass er das stoppt. Es ist nicht
zu verstehen, dass man in Corona-Zeiten und
noch dazu mitten im Winter radikal Züge streicht.
Überfüllte Züge sind die logische Konsequenz.
Hinzu kommt die Steigerung der gesundheitlichen Gefährdung in der Corona-Hochphase. Für
die ohnehin schon leidgeplagten Pendlerinnen
und Pendler auf der Frankenbahn ist das der Gipfel des Eisbergs“, zeigt Fabian Gramling sein Unverständnis über das reduzierte Angebot.
In einer parlamentarischen Anfrage hat der
CDU-Landtagsabgeordnete deshalb nach den

Auswirkungen des Fahrplanwechsels im Dezember auf die Frankenbahn zwischen Heilbronn und
Stuttgart gefragt. Dabei stellte er insbesondere
die Frage nach der Zielrichtung, die mit dem Fahrplanwechsel verfolgt wird. Außerdem will er aktuelle Informationen zur Auslastung der Züge zu
Stoßzeiten und eine Prognose zur Auswirkung der
wegfallenden Halte auf der Frankenbahn. Der Fragenkatalog liegt dem Verkehrsministerium nun
zur Beantwortung vor.
„Das Ziel, mehr Bürgerinnen und Bürger zum
Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu
motivieren, wird mit der Reduzierung des Angebots konterkariert. Mich haben mehrere Anrufe
und Nachrichten von Bahnfahrern erreicht, die
darüber nachdenken, auf das Auto umzusteigen.
Seit Jahren leiden die Pendlerinnen und Pendler
unter der Unpünktlichkeit, der Unzuverlässigkeit
und der zu geringen Kapazität der Frankenbahn.
Und das, obwohl Minister Hermann nun auch wieder beim Thema der Reaktivierungen von Bahnstrecken betont, wie wichtig ein zuverlässiger
Bahnanschluss ist. Hier bei uns, zwischen Heilbronn und Stuttgart, wird dieser immer unattraktiver“, stellt Fabian Gramling abschließend fest.
<<<

Chancen für Bottwartalbahn steigen

Fabian Gramling MdL: „Ich sehe noch viele Fragen ungeklärt“
Bei der Vorstellung einer Studie zur Reaktivierung von Schienenstrecken hat das Landesverkehrsministerium der Bottwartalbahn ein sehr hohes Nachfragepotenzial bescheinigt. Damit steigen die Chancen für die Reaktivierung.
„Das Ergebnis der neuen Potenzialanalyse für
die Bottwartalbahn überrascht mich nicht. Mobilitätsangebote sind im Norden der Region Stuttgart
und zwischen den wirtschaftsstarken Landkreisen
Ludwigsburg und Heilbronn mit ihrer dynamischen Entwicklung sehr wichtig.
Mit der Förderung von bis zu 90
Prozent der Baukosten zur Reaktivierung von Bahnstrecken setzt
der Bund ein wichtiges Signal zur
Aktivierung des Schienenpotenzi-

Gramling fordert Technologieoffenheit im Verkehrsbereich

„Nicht weiter den Fehler machen,
auf nur ein Pferd zu setzen“

Fabian Gramling, CDU-Landtagsabgeordneter und Bundestagskandidat im Wahlkreis Neckar-Zaber, plädiert für Technologieoffenheit im Verkehrsbereich: „Wir dürfen nicht weiter den Fehler machen, auf nur ein Pferd zu setzen. Die Elektromobilität wird ein Baustein bei der Verkehrswende sein. Wir brauchen aber genauso die
Brennstoffzelle und wir brauchen in den nächsten Jahrzehnten den
Verbrennungsmotor.“
Alles andere wäre für Baden-Württemberg fatal. Mehr als zehn
Prozent der Arbeitsplätze im Land hängen direkt an der Autoindustrie. „Wir brauchen einen Strukturwandel und keine Deindustrialisierung“, so Gramling und weiter: „Wir müssen dem Klimawandel
mit Fortschritt und Innovation begegnen.“
Fabian Gramling unterstreicht die Bedeutung von synthetischen
Kraftstoffen: „Wenn wir klimaneutral fahren wollen, ist nicht der
Verbrennungsmotor das Problem, sondern die Tankfüllung.“ In Baden-Württemberg stünden etliche Unternehmen mit innovativen
Lösungen bereit. Dieses Potenzial müsse man nutzen, um Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen vor Ort zu sichern und beim
Klimaschutz wirklich voranzukommen.
<<<

als“, freut sich der CDU-Landtagsabgeordnete
und Bundestagskandidat im Wahlkreis Neckar-Zaber Fabian Gramling. Er sei dankbar, dass das Bundesverkehrsministerium die Mittel massiv erhöht
hat und die Karten auch bei der Bottwartalbahn
nun neu gemischt würden.
Allerdings wolle er keine falschen Hoffnungen
auf eine zügige Reaktivierung der Bahn wecken.
Zwar habe das Verkehrsministerium des Landes
zugesagt, dass das Land nach der Reaktivierung
die Kosten des Betriebs vollständig und dauerhaft
übernehmen werde. Man dürfe aber nicht unter
den Tisch fallen lassen, dass bei der Vergabe der
Mittel für diesen Betrieb auch die zeitliche Reihenfolge der Inbetriebnahme entscheidend sei.
Das könne bei der Bottwartal noch einige Zeit
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dauern. „Wenn man hört, dass bis zu 96 Prozent
der Reaktivierungskosten und 100 Prozent der Betriebskosten übernehmen werden sollen, wäre
man verrückt, wenn man dagegen ist. Ich möchte
deshalb kein Wasser in den Wein gießen. Aber ich
sehe noch viele Fragen ungeklärt“, gibt Fabian
Gramling zu bedenken. Im Bottwartal würden, im
Vergleich zu anderen ehemaligen Strecken, mit
Ausnahme von wenigen hundert Metern keine
Schienen mehr liegen. Zudem seien Fragen der
Neuplanung und Genehmigung, samt Artenschutzgutachten, zu beantworten. Fraglich sei
auch, ob bei einer Betriebskostenübernahme
durch das Land vor Ort noch darüber entschieden
werden darf, mit welchem Fahrsystem die Strecke
betrieben wird. Der kritische Blick würde im ersten Augenblick schmerzen, so Gramling. Andere
Behauptungen wären jedoch blauäugig und unseriös.
Die Machbarkeitsstudie zur Bottwartalbahn solle unter den neuen Vorzeichen zügig fortgesetzt
werden, fordert Gramling. Diese ruht nach der ersten Untersuchungsphase seit Juli 2020. Landrat
Dietmar Allgaier hatte damals mitgeteilt, dass die
neuen Vorgaben des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) und die zur Anwendung

des GVFG erforderliche neue Verwaltungsvorschrift abgewartet werden müssen, um in die
nächste Phase der Studie überzugehen.
Dem CDU-Abgeordneten Fabian Gramling sei
wichtig, dass die Verbindung von Marbach bis

nach Heilbronn priorisiert wird: „Eine Bottwartalbahn ab Marbach mit Endstation in Beilstein,
macht für mich keinen Sinn. Wirklichen Mehrwert
erzeugen wir durch eine Verbindung bis nach Heilbronn.“
<<<

Fabian Gramling freut sich über Breitbandförderung für Kommunen
Wie der Landtagsabgeordnete Fabian Gramling
mitteilt, wird der Breitbandausbau in seinem
Wahlkreis durch das Land Baden-Württemberg
gefördert. Löchgau, Affalterbach, Mundelsheim,
Benningen und Murr erhalten jeweils 40.000 Euro.
Für das Breitbandprojekt in Pleidelsheim fließen
160.000 Euro.
Fabian Gramling freut sich über die Förderung:
„Die Corona-Pandemie führt uns deutlich vor Augen, wie wichtig der Zugang zu schnellem Internet
für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere
Unternehmen ist. Es ist richtig und wichtig, dass
wir unsere Anstrengungen beim Breitbandausbau
konsequent fortführen und unsere Kommunen,
besonders auch vor dem Hintergrund der derzeit
schwierigen Situation, dabei unterstützen. Es ist

schön, dass diese Unterstützung bei uns im Wahlkreis ankommt.“
Die schnelle und stabile Breitbandversorgung
sei zu einem der wichtigsten Standortfaktoren für
Unternehmen aber auch für Familien geworden,
so Gramling und weiter: „Unsere Wirtschaft mit
ihren vielen ‚Hidden Champions‘ sind auf eine zukunftssichere digitale Infrastruktur angewiesen,
um weiterhin an der Spitze zu bleiben. Und die Corona-Krise hat zuletzt deutlich gemacht, wie wichtig digitale Dienste auch im privaten Bereich geworden sind. Sei es bei der Arbeit im Homeoffice,
das Streamen des Lieblingsfilms oder die Videokonferenz mit den Großeltern. Eine gute Breitbandversorgung liegt mir sehr am Herzen.“
Das Land sei nicht untätig und habe in den letz-

ten Jahren einen beträchtlichen Beitrag zum flächendeckenden Breitbandausbau investiert. „Wie
nie zuvor investieren wir in die digitale Infrastruktur, mehr als eine Milliarde Euro in dieser Legislaturperiode“, sagt Gramling. Dank der Hartnäckigkeit von Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl sind seit 2016 823 Millionen Euro für
rund 2.300 Breitbandprojekte im Land in die Hand
genommen worden. Das ist das Zehnfache an Fördermitteln für Breitbandprojekte im Vergleich zur
letzten Legislaturperiode. „Wenn wir in BadenWürttemberg das grün-rote Tempo beim Breitbandausbau fortgeführt hätten, dann wären in
Zeiten der Corona-Pandemie nicht einmal Standbilder bei einer Videokonferenz sichtbar gewesen“, so Fabian Gramling abschließend.
<<<

Start eines Fotowettbewerbs

Konrad Epple MdL sucht die schönsten Laternen
„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne
mit mir, da oben leuchten die Sterne, da unten
leuchten wir“ – die großen Umzüge mit Martinsfeuer, Ross und Reiter sowie schönen selbst gebastelten Laternen werden uns in diesem Jahr fehlen!
Dennoch ist es wichtig, gerade jetzt ein Zeichen
zu setzen. „Es ist mein Wunsch, dass wir gerade in
der aktuell herausfordernden Zeit anlässlich St.
Martin die damit verbundene Geschichte der
Nächstenliebe und der Achtsamkeit gegenüber
unseren Mitmenschen bei den Kindern lebendig
halten. Dazu können wir alle, ein jeder im kleinen
Kreis, ein Licht der Hoffnung anzünden und ein
Zeichen in die Welt setzen. Dabei kann die Laterne auch im Fenster erleuchten oder bei einem kleinen Spaziergang mit den Eltern“, sagt Konrad Epple.
Darüber hinaus veranstaltet der Landtagsabgeordnete als eine Art „Trostpflaster“ erstmals spontan einen Laternenwettbewerb: Wer daran teilnehmen möchte, sendet dazu einfach ein Bild der

eigenen, selbstgebastelten Laterne per Nachricht
über Facebook oder per Mail an info@konrad-epple.de.
Die drei Gewinner erhalten jeweils ein Set leuchtend bunter Fensterfarben, mit denen sie die heimischen Fenster dann weihnachtlich gestalten
können. Das Stichwort lautet „Laternenwettbewerb St. Martin“. Der Einsendeschluss ist der 21.
November 2020. Eine Jury bestehend aus Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, Dekan Alexander König und Konrad Epple selbst bewertet die
Einsendungen. Die drei Gewinner werden wenige
Tage danach verkündet.
„Ich freue mich auf viele tolle Einsendungen und
bin gespannt, welche drei Laternen am Ende das
Rennen machen“, so Konrad Epple. Bei Teilnahme
am Gewinnspiel und Einsendung einer Laterne erklären sich die Teilnehmer mit der Veröffentlichung des Vornamens und Wohnorts (ohne Straße) und des Bildes ihrer Laterne in den Sozialen
Medien sowie auf der Webseite www.konrad-epple.de einverstanden.
<<<
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1,52 Mio. Euro vom Land schnelles Internet im Landkreis Ludwigsburg
Acht Kommunen innerhalb der Wahlkreise Vaihingen/Enz und Ludwigsburg profitieren
Trotz der großen Herausforderungen der Corona-Pandemie für Baden-Württemberg liegt die
Förderung von schnellem Internet weiter auf einem Rekordniveau. Für den Breitband-Ausbau erhalten Kornwestheim 480.000 Euro, Vaihingen/Enz
200.000 Euro, Ludwigsburg 160.000 Euro, KorntalMünchingen 120.000 Euro, Tamm 80.000 Euro sowie Oberriexingen, Sersheim und Schwieberdingen je 40.000 Euro und damit insgesamt 1,16 Mio.
Euro vom Land, teilt der Landtagsabgeordnete
Konrad Epple (CDU) mit. Insgesamt fließen 1,52
Mio. Euro vom für Digitalisierung zuständigen Ministerium in den Kreis Ludwigsburg.
„Für eine moderne Infrastruktur, sowohl für Unternehmen wie auch Privatpersonen, zählen Internetzugänge, die zum Teil auch sehr große Datenmengen in kürzester Zeit übertragen können zu
den zentralen Standortfaktoren. Deshalb hat die
Landesregierung im Nachtragshaushalt zusätzliche 100 Mio. Euro bereitgestellt. So wird das Land
bis 2021 mehr als eine Milliarde Euro für den

Breitbandausbau bereitstellen“, berichtet Epple
und betont: „ich freue mich, dass diesmal so viele
Kommunen im Kreis Ludwigsburg eine Landesförderung für den Ausbau des schnellen Internets erhalten. Durch die Zusammenarbeit von Kommunen und Land schaffen wir eine Infrastruktur für
die digitale Zukunft, von der Bürgern, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen profitieren.“
Konrad Epple, der auch Kreisrat im Kreistag des
Landkreises Ludwigsburg ist, freut sich darüber
hinaus auch über die 160. 000 Euro für Pleidelsheim und jeweils 40.000 Euro für Affalterbach,
Benningen, Löchgau, Mundelsheim und Murr.
Insgesamt wurden am 13. November 2020 64
Breitbandförderbescheide in Höhe von 44 Millionen Euro ausgehändigt. Von der Förderung profitieren 42 Zuwendungsempfänger in 20 Landkreisen.
Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms des baden-württembergischen Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migra-

tion. Aktuell verfügen bereits über 90 Prozent aller Haushalte im Land über einen Anschluss mit
einer möglichen Übertragungsrate von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Für eine mögliche
Übertragungsrate von mindestens 100 Mbit pro
Sekunde liegt die Abdeckung bei etwa 83 Prozent.
Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur darf die
öffentliche Hand nur begrenzt mit staatlichen Zuschüssen in den ansonsten freien Markt eingreifen. So darf das Land derzeit uneingeschränkt nur
in den sogenannten weißen Flecken fördern. Das
sind Regionen, in denen die Breitbandverfügbarkeit unter 30 Mbit im Download liegt.
Die baden-württembergische Landesregierung
hat schon seit 2011 eine erfolgreiche und zuverlässige Landesförderung aufgebaut, die von Beginn an nur die Zukunftstechnologie Glasfaser mit
nahezu unbegrenzten Übertragungsraten
fördert. Ebenso setzt das Land seither auf eine
kommunale Infrastruktur und nur das sogenannte
Betreibermodell gefördert.
<<<

Epple freut sich über weitere 40 Millionen Euro
für die Schulen in Baden-Württemberg

technische-Anlage gelüftet werden können. Dazu
wird den Schulträgern einmalig ein Sockelbetrag
in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung gestellt, zuzüglich einer von der Schülerzahl der Schule abhängigen Zuweisung (Anteil der Schüler an der
Gesamtschülerzahl in BW zum Stichtag
17.03.2020).
Es bedarf keiner Antragsstellung. Die Mittelbereitstellung erfolgt ab Dezember 2020. Die für Träger kommunaler Schulen zur Verfügung stehenden
Mittel werden auf die Stadt- und Landkreise verteilt, welche die Mittel weiterreichen. Die für Träger freier Schulen zur Verfügung stehenden Mittel
werden auf Anforderung bei der Geschäftsstelle DigitalPakt beim KM zur Verfügung gestellt.
<<<

Am heutigen Dienstag stellte Kultusministerin
Dr. Susanne Eisenmann (CDU) ein Schulbudget in
Höhe von 40 Millionen Euro vor. Damit wird auch
die Möglichkeit zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten geschaffen.
„Ich freue mich, dass Kultusministerin Susanne Eisenmann ein weiteres wichtiges Förderinstrument
für die Schulen im Land auf den Weg bringen konnte,“ so der Landtagsabgeordnete Konrad Epple
(CDU) und weiter: „Mir war bekannt, dass im Ministerium hart an weiteren Maßnahmen gearbeitet
wird. Nun haben die Schulleitungen in Absprache
mit den Kommunen die Möglichkeit vor Ort zu entscheiden, wo weiterer Investitionsbedarf besteht.
Der Schwerpunkt liegt hier auf der Digitalisierung
oder auf Investitionen die zur besseren Raumluft in
Schulen beitragen. Dies können mobile Luftreinigungsgeräte oder andere geeignete technische Anlagen sein, die das regelmäßige Lüften in den Klassenräumen unterstützen oder wo nötig den Luftaustausch sicherstellen.“
Bildungsministerin Susanne Eisenmann hatte in
einer Pressemitteilung das gute Miteinander von
Land und Schulträgern sowie die Bedeutung der
nun zur Verfügung stehenden Unterstützung durch
das Land hervorgehoben.
„Das Gute ist, dass die Schulen und Kommunen
die Mittel nicht extra beantragen müssen,“ erklärt
Epple. Das Kultusministerium stelle die Mittel ab
Dezember 2020 bereit, die von den Schulen bis zum
Ende des Förderzeitraums am 31. Juli 2021 abgerufen werden könnten.

Details zum Förderprogramm
Die Mittel sollen für Anschaffungen im Bereich
Digitalisierung (Hardware, Software, Infrastruktur)
eingesetzt werden können, sofern keine Förderung
aus Programmen des DigitalPakts Schule erfolgen
kann, weil die Fördertatbestände in jenen Programmen nicht berücksichtigt werden oder weil die Mittel des DigitalPakts Schule mit seinen Zusatzprogrammen bereits ausgeschöpft sind.

Die Mittel können auch für Anschaffungen und
Betrieb sogenannter raumlufthygienischer Maßnahmen zur Gesunderhaltung an Schulen eingesetzt werden. Dazu zählen insbesondere CO2Sensoren, mobile Luftreinigungsgeräte oder andere geeignete technische Anlagen, die das regelmäßige Lüften unterstützen oder einen ausreichenden Luftaustausch sicherstellen, vorrangig in Klassen- und Fachräumen, die nicht ausreichend durch
gezieltes Fensteröffnen oder durch eine Raumluft-

Steffen Bilger

Vaihinger Bahnhof profitiert von „Sofortprogramm Attraktivitätssteigerung Bahnhöfe“
Vor der feierlichen Freigabe der Schnellbahnstrecke Mannheim - Stuttgart traf sich Steffen Bilger, Ludwigsburger Bundestagsabgeordneter und
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI), mit Thorsten Krenz, DB-Konzernbevollmächtigter für das Land Baden-Württemberg und
Oberbürgermeister Gerd Maisch am Vaihinger
Bahnhof, um symbolisch selbst Hand anzulegen bei
Sanierungsarbeiten, die durch das „Sofortprogramm Attraktivitätssteigerung Bahnhöfe“ des
BMVI finanziert werden. 155.000 € konnten durch
die Corona-Konjunkturmittel des Bundes zur Verfügung gestellt werden, um Wände neu zu streichen,
Fliesen zu erneuern und Automatiktüren und Fenster in der Wartehalle auszutauschen.
Steffen Bilger hierzu: „Es freut mich, dass wir den
Vaihinger Bahnhof durch unser Handwerkerprogramm attraktiver und sauberer gestalten können.
Die symbolische Mitgestaltung des Neuanstrichs
der Bahnhofswände vor der Bahnhofsunterführung
mit Farbroller und Pinsel war für mich ein ganz besonderer Anlass. Die Malerarbeiten haben bereits

Mitte Oktober 2020 begonnen und werden voraussichtlich Ende November 2020 abgeschlossen sein.
Es ist gut, dass lokale Betriebe die Arbeiten durchführen können.“
Für das Programm des BMVI stehen 40 Mio. € zur
Verfügung. Ziel ist neben der Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen eine konjunkturelle Wirkung
für Handwerksbetriebe. Insgesamt profitieren 167
Bahnhöfe in ganz Deutschland von dem Programm.
Neben Vaihingen an der Enz gehört auch Asperg zu
den ausgewählten Standorten.
<<<
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Maßnahmenpaket zum Haushalt, um gut durch die Pandemie zu kommen
Klaus Herrmann, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion Ludwigsburg
zum städtischen Haushalt für 2021
„In guten Zeiten sind wir ohne Schulden ausgekommen. Jetzt müssen wir den Anstieg des Personals verringern, Baustandards hinterfragen, investieren, um die Wirtschaft zu stützen und einen
Solidarbeitrag von den Grundsteuerzahlern, von
den Gewerbesteuerzahlern und von den Eltern
mit Kindergartenkindern erbitten sowie Schulden
machen, um alle Leistungen generationengerecht
finanzieren zu können.“
Wir haben in diesem Jahr einen außerordentlich
schwierigen Haushalt für 2021 zu verabschieden,
der aber drei Schwerpunktthemen hat, die uns besonders wichtig sind: nämlich Bildung, Wohnungsbau und Mobilität. Über allem steht die Digitalisierung in Schulen und Verwaltung und Maßnahmen zum Klimaschutz.
Was meinen wir mit Bildung? Wir bauen am Bildungszentrum West um, das muss jetzt dringend
starten. Wir bauen die Fuchshofschule. Wir bauen
Kindertagesstätten im Schlößlesfeld und durch einen Zuschuss bei St. Paulus. Das ist eine ureigene
Aufgabe der Kommune. Im Bereich Bildung müssen wir investieren.
Ein weiteres Thema ist Wohnungsbau mit Augenmaß. Bei uns muss auch der Facharbeiter, die
Arzthelferin oder auch die Pflegekraft im Krankenhaus oder im Pflegeheim und andere bezahlbaren
Wohnraum haben können. Deshalb ist es gut, dass
es im Fuchshof vorangeht, dass es im Gämsenberg

vorangeht und dass in der Jägerhofkaserne und in
Grünbühl ebenfalls gebaut wird.
Beim Thema Mobilität ist uns die Stadtbahntrasse von Ludwigsburg nach Markgröningen, betrieben von der Bundesbahn nach Eisenbahnrecht, außerordentlich wichtig. Bei der Westrandstraße
geht es voran und bei den Radwegen müssen wir
nicht nur planen, sondern auch sinnvolle Radwege
– und da meinen wir insbesondere die Weststadt –
im nächsten Jahr konkret angehen.
Zum Thema Digitalisierung: wir bekommen vom
Bund einen großen Betrag für die Digitalisierung
in den Schulen in Ludwigsburg. Dieser Betrag
muss jetzt auch abgerufen und von der Stadt umgesetzt werden.
Klimaschutz heißt für uns nicht nur, dass man
Autoverkehr verringern soll – hier sind wir der
Meinung, dass man die gefahrenen Kilometer reduzieren muss – aber nicht die Zahl der Autos halbieren. Wir wollen den Bürgern nicht die Autos
wegnehmen. Wir sagen: wir brauchen Maßnahmen
zum Klimaschutz, in dem wir bei Neubauten Vorgaben machen, wie man nachhaltig baut und zahlreiche andere Maßnahmen im Stadtgebiet hat.
Wichtig ist uns auch im Haushalt Ausgaben zu
reduzieren, zu investieren. Wir haben nächstes
Jahr ein Investitionsprogramm, das so hoch war,
wie noch nie, aber wir werden auch nicht umhinkommen, Einnahmen zu erhöhen. Alle müssen ei-

nen Solidarbeitrag erbringen. Wir werden auch die
Schulden erhöhen, das fällt uns sehr schwer Wir
müssen auch denen begründen, die später mal die
Schulden zurückzahlen, warum wir jetzt in die
Verschuldung im städtischen Haushalt gehen.
Zusammenfassend: wir müssen jetzt alles tun,
dass wir gut durch die Pandemie kommen. Wir
verlangen vielen einen Solidarbeitrag ab, aber wir
wollen auch, dass nach der Pandemie Ludwigsburg eine lebenswerte schöne Stadt bleibt.
<<<

CDU Asperg diskutiert mit dem Waldhaus Asperg und
Andrea Wechsler über die Probleme der Veranstaltungsbranche
Die erste Veranstaltung im neuen Amtsjahr der
CDU Asperg war direkt eine digitale. In Kooperation mit der Jungen Union Gebietsverband Strohgäu
hatte der Stadtverband eine Diskussionsveranstaltung mit unserer Landtagskandidatin Andrea
Wechsler und den Besitzern des sich im Asperger
Osterholz befindlichen Clubs Waldhaus organisiert.
Gut eineinhalb Stunden tauschten sich die örtlichen Mandatsträger und interessierte Gäste aus
dem ganzen Umkreis mit den Selbstständigen aus.
Ramon Peao und Birgit Hörer hatten derweil ungewohnt viel Positives über die Hilfen für die so ge-

beutelte Veranstaltungsbranche zu vermelden.
„Für uns waren die Hilfen aus dem Hilfsfond erst
einmal überraschend“, erklärte Peao. „Wir hatten
damit erst einmal nicht gerechnet. Und letztlich kamen sie auch recht schnell bei uns an.“ Doch eins ist
auch für den Vorsitzenden des CDU-Stadtverbands
und des JU-Gebietsverbands, Tobias Weißert, klar:
„Die Hilfen müssen trotz allem unbürokratischer
und digitalisierter bei den Selbstständigen ankommen.“ Dies war einer der Punkte, den auch Andrea
Wechsler von den Waldhaus-Inhabern mitnahm.
Die auch sehr junge Zuhörerschaft hatte derweil
viel Ermutigendes für die
beiden Gäste zu vermitteln. Das Waldhaus sei eine einmalige und wichtige Institution für die Jugend im Strohgäu und in
Ludwigsburg und dürfe
keinesfalls schließen.
Auch wenn der Versuch,
im Sommer einen Biergartenbetrieb einzurichten, letztlich scheiterte,
munterte auch der Vorsitzende der Jungen Union Kreisverband Ludwigsburg, Lukas Tietze,
auf: „Nicht aufgeben. Sie
sollten weiterkämpfen
und neue Mittel und Wege finden, um sich über

Wasser zu halten.“ Denn wann und ob das Waldhaus wieder öffnen kann, weiß Stand jetzt niemand.
Auch Andrea Wechsler sieht die Situation als
schwierig an. Gerade, weil eben keine klaren Aussagen getätigt worden sind: „Die Gastronomen und
insbesondere die Veranstaltungsbranche hat es
hart getroffen. Das ist das einzige Geschäft, das sie
haben und die einzige Einnahmequelle ist nun mal
das Feiern, was schlichtweg zurzeit nicht möglich
ist. Aber gerade deshalb sollte ihnen eine Perspektive gegeben werden.“
Eine Perspektive wünschen sich auch Peao und
Hörer. Auf der anderen Seite sagen die Beiden
selbst, aktuell wären sie gar nicht bereit, zu öffnen,
da das Infektionsgeschehen viel zu undurchsichtig
sei. Für mögliche Hilfsmittel stehen sie aber offen.
Man könne sich durchaus vorstellen, mit Schnelltests etwa im Sommer wieder zu öffnen oder mit einer weiter verbesserten Corona-Warn-App zu arbeiten. Auch um eine verbesserte Lüftung in Form
eines Luftfilters, der die Luft im Raum regelmäßig
auswechseln und somit die Verbreitung der Viren
verhindern soll, will sich Peao kümmern.
Doch bis es soweit ist, wird es wohl noch etwas
dauern. Und so harren Peao und Hörer aus, warten
auf hoffentlich baldige weitere Corona-Soforthilfen
und auf bessere Zeiten. In denen die Jungen und
Junggebliebenen wieder ins Asperger Osterholz pilgern, um zu den Bässen von DJ Uli zu tanzen und
das Leben zu genießen. Ohne die Angst einer Infektion in sich tragen zu müssen.
<<<
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Kranzniederlegung ohne Gedenkfeier - Volkstrauertag 2020
auch in Besigheim im Zeichen der Pandemiebeschränkungen
Auch wenn es kein öffentliches Gedenken auf
dem Besigheimer Alten Friedhof gab in diesem
Jahr: Am Volkstrauertag 2020 halten die Menschen inne und erinnern an diejenigen, die nicht
mehr unter uns sind. 75 Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges gedenken wir der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft. Dieses Gedenken
führt uns die furchtbaren Folgen von Krieg und
Gewalt vor Augen und zeigt den Wert des Friedens auf, den wir seit einem dreiviertel Jahrhundert in Deutschland haben. Mit Vertreterabord-

nungen - mit Abstand und zeitversetzt- legten die
Stadt Besigheim, der VdK sowie die Reservisten
des VdRBW, die auch die Ehrenwache am Denkmal
stellten, jeweils eine Kranz nieder. Wie auch die
letzten Jahren waren auch 2020 wieder CDU-Mitglieder in anderer Funktion vor Ort, etwa Bürgermeister und Kreistagsmitglied Steffen Bühler,
Benno Belzhuber vom VdK und Vorsitzender Dr.
Uttam Das bei der Ehrenwache der Reservisten
am Denkmal.
„Es sollte und als Gesellschaft ein großes Anliegen sein, trotz der Beschränkungen den Toten und
Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken, gerade in diesem Jahr 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. In diesem Zusammenhang kommen auch das große Leid und die Entbehrungen in
Erinnerung, die viele unserer älteren Mitbürger im
und nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren mussten. Dies rückt auch die derzeit teils extrem überzogenen Kritik an den aktuellen Pandemie-Beschränkungen wieder in ein richtiges Licht. Wir in
Mitteleuropa haben das Glück, seitdem weitgehend in Frieden und vereint mit unseren europäischen Nachbarn und Freunden zu leben. Die jüngsten Anschläge bei uns und nebenan zeigen jedoch, wie zerbrechlich dieser Friede auch in
Europa ist“, so der Vorsitzende Dr. Uttam Das in
einer schriftlichen Erklärung.
<<<

V.l.: Uttam Das und BM Bu
̈hler

Klausurtagung des CDU-Stadtverbands Besigheim u. U.
Mit Digitalformaten durch den Pandemie- Winter
Mit den Auswirkungen der Corona- Pandemie
auf die Parteiarbeit und die kommende Landtagswahl befasste sich die CDU Besigheim u.U. auf ihrer jährlichen Klausurtagung noch vor Bekanntwerden des November-Teil-Lockdowns. Die Verschlechterungen der Infektionslage und das Winterwetter lassen auch im Freien kaum noch größere Veranstaltungen zu. Je nach Rechtslage sollen
jedoch Wanderungen auch mit Prominenten und
dem Landtagskandidaten Tobias Vogt im kommenden Winter stattfinden. Ferner werden regelmäßige Digitalformate angeboten werden.
Informationen aus der Kommunalpolitik gab auf
diesem virtuellen Weg kurz darauf bereits Fraktionsvorsitzender Achim Schober. Die Baumaßnahmen bei der Friedrich- Schelling- Schule, die neuen Parkregelungen und auch das Winzerfest 2021

kamen bei einem ersten Digitalstammtisch zur
Sprache. Die Basis bestärkte die Fraktion darin,
trotz der unklaren Lage und Perspektive dennoch
bereits die notwendige Planungsschritte für ein
Winzerfest 2021 einzuleiten. Vorsitzender Dr. Uttam Das ist sich bewußt: „Niemand weiß, wie sich
die Pandemie- Lage im Frühherbst 2021 darstellen
wird und welche Rolle ein dann möglicherweise
zur Verfügung stehender Impfstoff haben könnte.
Aufenthalte im Freien waren jedoch auch vergangenen Sommer möglich. Teilformate des bekannten Winzerfest-Konzepts etwa auf dem Kelterplatz
und der Hauptstraße lassen Abstand zu“. Volle
Gassen oder enge Keller wie früher scheinen vielen derzeit hingegen kaum vorstellbar. Neben den
wirtschaftlichen und symbolischen Aspekten einer rechtzeitigen Planung seien auch die psycho-

V.l.: Uttam Das, Haakon Lenk, Helmut Rhein, Tobias Vogt (WK14) und Achim Schober

sozialen Folgen der derzeitigen Einschränkungen
zu bedenken. Es brauche auch positiv stimmende
Perspektiven, gerade für die kommenden harten
Wintermonate.
<<<
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Aus den Ortsverbänden
Premiere: Erste digitale Vorstandssitzung der CDU Tamm
Nach der erfolgreichen Mitgliederversammlung
mit Neuwahlen des Vorstandes tagte der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Tamm erstmalig in seiner Geschichte in digitaler Form via Videokonferenz.
„Gerne wäre ich mit meinem neuen Vorstand in
physischer Form zu unserer ersten Sitzung zusammengekommen – doch die verschärften CoronaBeschränkungen sowie die allgemeine Pflicht zur
Reduktion der eigenen Kontakte haben dies
schlicht nicht möglich gemacht. Es wäre darüber
hinaus auch verantwortungslos und ein fatales Signal nach Außen gewesen.“ erklärt der neu gewählte Vorsitzende der CDU Tamm, Lukas Tietze.
Dennoch ließ sich das Vorstandsteam nicht davon
abbringen, eine Klausursitzung abzuhalten und
beschloss, die Sitzung in digitalem Format durchzuführen.
Es galt schließlich, einige wichtige Themen zu
besprechen und den Vorstand zu konstituieren.
Neben einigen Formalien wie der Kooptierung der
ehemaligen Ortsvorsitzenden und Gemeinderätin
Petra Brenner in den Vorstand stand eine längere
organisatorische und inhaltliche Tagesordnung
an.
Neben einem kurzen Rückblick und Bericht des
Vorsitzenden über die vergangenen Ereignisse
seit der Wahl gab es auch aktuelle Informationen
aus dem CDU-Kreisverband, den höheren Ebenen
der CDU sowie der Gemeinderatsfraktion. Darüber hinaus war erklärtes Ziel, eine Definition von
Zielen und Dimensionen zu erreichen, was der Gemeindeverband in der 2-jährigen Amtszeit erreichen und schaffen möchte. Hierbei ging es konkret um die Steigerung der Wahrnehmung der
CDU im Gemeindeleben und einer damit einhergehenden positiven Mitgliederentwicklung, die
den Verband mittelfristig festigen soll.

In der weiteren Debatte ging es schließlich um
vier Kernbereiche, über welche das Vorstandsteam in seiner knapp dreistündigen digitalen Sitzung debattierte und die definierten Ziele erreichen möchte. So möchte man den gesamten Öffentlichkeitsauftritt des Verbandes überarbeiten
und erneuern: Die CDU soll in Tamm zukünftig neben den Auftritten im Amtsblatt und im Internet
über die eigene Homepage auch in Social-Media
aktiv und präsent werden. Gerade auf diese Weise
möchte man ein noch breiteres Publikum ansprechen und die CDU in Tamm den Bürgern digital
näherbringen.
In diesem Zuge soll auch die Mitgliederarbeit
ausgebaut werden. Ziel ist es, den persönlichen
Kontakt in der Mitgliedschaft zu stärken und für
eine bessere Vernetzung innerhalb des Verbandes
zu sorgen. Hierfür sollen insbesondere Barrieren
in der Kommunikation abgebaut und neue Möglichkeiten des Austausches geschaffen werden,
wie die bereits eingeführte WhatsApp Gruppe des
Vorstandes positiv zeigt.
Auch soll die Veranstaltungsplanung trotz Corona nicht ruhen, weshalb man lokale Themen digital aufgreifen und forcieren möchte. So soll es einen runden Tisch für die Tammer Vereine geben
und eine Plattform für den Austausch mit dem
Tammer Mittelstand geschaffen werden.
Ein weiteres großes Thema war schließlich noch
das Superwahljahr 2021, bei welchem die gesamte CDU Tamm unsere Kandidatin für den Landtag,
Andrea Wechsler, sowie unseren Kandidaten für
den deutschen Bundestag, Fabian Gramling, geschlossen unterstützen möchte. Eine eigene „TaskForce Wahlkampf“ wird hierbei die Planung und
Steuerung der Wahlkampfaktivitäten übernehmen und die Kandidaten aktiv unterstützen.
„Ich bin mit dem Ergebnis unserer ersten digita-

len Sitzung mehr als zufrieden. Die CDU hat gezeigt, dass digitale Parteiarbeit längst kein Fremdwort mehr für uns ist und wir uns trotz erschwerter Umstände um unsere Themen vor Ort kümmern. Wir werden deshalb auch weiterhin auf digitale Formate zurückgreifen und die politische Arbeit innovativ und „neu gedacht“ voranbringen.
Unser Ziel ist es, die CDU in Tamm zur attraktivsten, größten und modernsten Partei auszubauen.“ resümiert der Vorsitzende Lukas Tietze. <<<

Zu Besuch bei der „ReStart Bildungsakademie“ in Tamm
Gleich in doppelter Funktion war unser Vorsitzender Lukas Tietze für die CDU Tamm und den Kreisverband der Jungen Union im Kreis Ludwigsburg zu
Gast bei Bülent Düzgün, der Geschäftsführer der
ReStart Bildungsakademie GmbH und CDU-Mitglied im Kreis Ludwigsburg ist. Nach einer direkten
gegenseitigen persönlichen Kontaktaufnahme
konnte man sich schnell auf ein persönliches Treffen verständigen, welches schließlich in den Räumlichkeiten des Tammer Unternehmens stattgefunden hat. Die ReStart Bildungsakademie ist als AZAV
(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifizierter Bildungsträger und
hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf höchstem Niveau Fachkräfte für die Automobilbranche aus- und
weiterzubilden. Dabei werden die Teilnehmer in
den modernen Ausbildungshallen unter Einbindung der neusten Techniken und Materialen geschult und durch Üben an Kraftfahrzeugen verschiedener Hersteller für die unterschiedlichen Bereiche der Branche durch umfangreiches Training
auf die Anforderungen der Praxis vorbereitet. Im
oberen Bereich des Gebäudes sollen zudem auf
zwei Etagen sogenannte „Coworking spaces“ für innovative Start-ups und den lokalen Mittelstand geschaffen werden. Das erklärte Ziel ist es, moderne
und professionell ausgestattete Räumlichkeiten anzubieten und so den kreativen Köpfen der Region
einen neuen, möglichen Arbeitsort zu schaffen.
Dass die Wahl hierbei auf den Standort Tamm fiel,

ist nicht zufällig: In bester Lage zwischen den großen Kreisstädten Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen hebt sich Tamm unter anderem durch eine
eigene S-Bahn Verbindung sowie direkte Zufahrten
zur B27 und A81 hervor, weshalb eine gute und verlässliche Anbindung an die regionale Infrastruktur
besteht.
Nach einer Corona-konformen Führung durch
das Unternehmen kam es schließlich noch zu einem
längeren persönlichen Austausch im Besprechungsraum der Firma. Zunächst brachte Lukas
Tietze seinen Dank an Herrn Düzgün zum Ausdruck: Dieser hat für den Kreisverband der Jungen
Union 12 sowie für die CDU Tamm 3 Neumitglieder
innerhalb kürzester Zeit geworben. Ein Vorgang,
der sehr selten vorkommt und deshalb zurecht im
gesamten CDU-Kreisverband, für welchen Herr
Düzgün insgesamt 19 Neumitglieder geworben
hat, für Aufsehen gesorgt hat. Im persönlichen Gespräch ging der Geschäftsführer hierbei auf das Potenzial ein, welches in der CDU steckt und zeigte
Wege und Möglichkeiten auf, auch neue Zielgruppen für die CDU zu begeistern und zu gewinnen.
„Ich war schwer beeindruckt von unserem persönlichen Austausch. Herr Düzgün baut nicht nur
eine professionelle Bildungseinrichtung für die Automobilbranche in der Region auf, sondern schafft
darüber hinaus auch noch modernste Räumlichkeiten, die den gesamten Start-up- und mittelständischen Unternehmen der Region zur Verfügung ste-

hen können. Dieses Konzept ist einzigartig – und eine massive Bereicherung nicht nur für den Kreis,
sondern insbesondere auch für Tamm. Ich möchte
mich ausdrücklich bei Herrn Düzgün für sein Engagement bei der Werbung neuer Mitglieder für die
Junge Union im Kreis Ludwigsburg und die CDU
Tamm bedanken – ich denke, dass wir gemeinsam
noch vieles erreichen und einige Themen anpacken
können“ bilanziert der Vorsitzende Lukas Tietze das
Treffen abschließend.
<<<
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Aus den Vereinigungen und Arbeitskreisen
Generationswechsel geglückt

Evangelischer Arbeitskreis der CDU im Kreisverband
Ludwigsburg hat neuen Vorstand
Albrecht Fischer, langjähriger erster Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU
(EAK) im Kreisverband Ludwigsburg, blickte in
dankbare Gesichter. Mehr als sieben Jahre stand
er an der Spitze der Vereinigung, der das „C“ in der
Union ein besonderes Anliegen ist. Bei der Mitgliederversammlung am 23.10.2020 wählten die
anwesenden Mitglieder den 54-Jährigen Jens Wätjen aus Korntal-Münchingen zu seinem Nachfol-

Jens Wätjen (li.) bedankt sich im Namen des EAK
bei seinem Vorgänger Albrecht Fischer

ger. Fischer stellte sich nicht mehr zur Wahl und
wurde gebührend verabschiedet. „Ich habe die
Aufgabe innerhalb des EAK-Vorstandes immer
gerne gemacht. Trotzdem freue ich mich, den Vorsitz nun in jüngere Hände abgeben zu können“, so
der ehemalige Landtagsabgeordnete am Ende seines letzten Rechenschaftsberichtes.
Neben dem Posten des ersten Vorsitzenden
wurden an diesem Abend auch die weiteren Vorstandsämter neu gewählt: Zwei stellvertretende
Vorsitzende, Schriftführerin, Pressereferent und
sieben Beisitzer, darunter Fischer, der seine Erfahrungen auch in der kommenden Amtszeit einbringen möchte. „Wir sind ein Vorstandsteam mit
Kompetenzen in ganz unterschiedlichen Bereichen“, freute sich Wätjen, beruflich in der Medienbranche tätig, nach Auszählung der Stimmen auf
die Arbeit innerhalb des neuen Gremiums.
Die CDU-Abgeordneten aus Bund und Land, die
an diesem Abend ebenfalls nach Ludwigsburg gekommen waren, verbanden ihren Besuch mit würdigenden Worten an Albrecht Fischer und stellten
heraus, warum es den EAK innerhalb der CDU
brauche. „Wir sind eine C-Partei. Da braucht es einen aktiven EAK, der immer wieder auf unsere

MIT: Wirtschaftshilfe sehr ungleich konzipiert
Vorstände Jacobi und Vogt fordern Ende von Bazooka-Politik
„Dass Bund und Land alles tun, um den Unternehmen zu helfen, verdient großen Dank und unsere
volle Unterstützung“, fasste der MIT Vorsitzende
Michael Jacobi eine Diskussion mit verschiedenen
Unternehmern und Selbständigen zusammen. Dennoch müsse spätestens mit Beginn des kommen-

den Jahres die undifferenzierte „Bazooka-Politik“
des sozialdemokratischen Finanzministers ein Ende
haben. Vorstand Tobias Vogt wörtlich: „Die Wirtschaftshilfe feuert aus allen Rohren, überkompensiert manche Branchen und vernachlässigt aber
ganz viele andere“.

christlichen Wurzeln und Werte hinweist“, brachte
es Bundestagsabgeordneter Steffen Bilger auf den
Punkt. Fabian Gramling, welcher die Sitzung leitete, schloss seinen Corona-Rückblick mit einer Bitte an den neu gewählten Vorstand: „Ich wünsche
mir, dass der EAK dazu beiträgt, dass die Menschen in dieser schwierigen Zeit Halt finden.“
Konrad Epple richtete in seinem Grußwort den
Blick auf die Landtagswahl im März 2021, die nur
zu gewinnen sei, wenn die CDU zusammenhalte.
<<<

Der neue Vorstand im Überblick:
Vorsitzender: Jens Wätjen
Stv. Vorsitzende:
Mathias Kientsch, Dr. Domink Lober
Pressereferent: David Werner
Schriftführerin: Andrea Ulmer
Beisitzer: Dr. Jens Bürgin, Albrecht Fischer, Charlotte Fischer, Hannelore Laukemann, Marianne
Stellmacher, Christa Strohm, Gerhard Strohm
Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU (EAK)
ist der Zusammenschluss aller evangelischer Mitglieder der CDU/CSU, die auf Grund ihres Glaubens einen Beitrag zu einer vor Gott und den Menschen verantworteten Politik leisten wollen. Der EAK ubernimmt eine wichtige Bruckenfunktion zwischen Partei und Kirche. Er hat das grundsatzliche Anliegen,
Christen zum politischen Engagement zu ermutigen.
Der EAK Baden-Wurttemberg vertritt uber 16.000
CDU-Mitglieder.

Die infolge des November-Lockdowns geschlossenen Branchen - zum Beispiel die Gastronomie erhalten als Coronahilfe bekanntlich 75% des Umsatzes, den sie im November vorigen Jahres erzielt
hatten. Der eine oder andere Betrieb komme somit
besser weg als im Vorjahr. „Man hätte die Hilfe wie
bei anderen auch an den Fixkosten und Lebenshaltungskosten orientieren können“, argumentiert Tobias Vogt. Ein unverständliches Extrageschenk habe man den Fast-Food-Ketten beschwert, die einerseits ebenfalls die 75%-Hilfe
bekämen, ohne dass andererseits die Erlöse am Drive-ThruSchalter angerechnet werden.
Hier müsse die Politik die Coronahilfe künftig zielgenauer
konzipieren. Michael Jacobi ergänzte: „Es ist unbestritten,
dass vom Staat geschlossene
Branchen unterstützt werden,
aber keiner denkt an die Einzelhändler und Lieferanten dieser
Branchen, die zum Teil enorme
Umsatzverluste erleiden.“
Die MIT befürchtet, dass infolge von Corona im nächsten
Jahr überall kleine stationäre
Einzelhändler aufgeben werden. „Viele Fußgängerzonen
sind leer, viele Einzelhändler
haben 30% bis 50% weniger
Umsatz und mit Sicherheit
werden in diesem Jahr noch
mehr Menschen ihre Weihnachtseinkäufe online tätigen“, beschreibt Tobias Vogt
die Sorge vieler Einzelhändler.
Er fordert aus diesem Grund,
„mit Augenmaß und zielgenau
denjenigen Einzelhändlern zu
helfen, die wegen Corona unverschuldet um ihre Existenz
bangen müssen.“
<<<
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Aus den Vereinigungen und Arbeitskreisen
Senioren-Union Ort fordert
Corona-Schnelltests in Seniorenund Pflegeheimen
Angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus warnt die Senioren-Union im Kreis Ludwigsburg erneut vor den besonderen Gefahren für die Risikogruppe der Älteren. „Uns beunruhigen die
steigenden Fallzahlen bei jungen Menschen“, erklärte Vorsitzender Karl
Wißkirchen. „Sehr viele so infizierte jungen Leute haben auch Kontakte zu
Älteren, die dann gegebenenfalls im Krankenhaus behandelt werden müssen.“ Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) habe gewarnt, dass bei einer vermehrten Infektion älterer Menschen mit einem Wiederanstieg von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen gerechnet werden müsse.
Um bei einem weiteren Ansteigen der Fallzahlen erneute Einschränkungen in Alten- und Pflegeheimen zu verhindern, fordert die Senioren-Union
in den Zugangsbereichen der Einrichtungen zuverlässige Antigen-Schnelltests. Bei diesen Tests gebe es das Resultat nach wenigen Minuten. Bei den
aufwändigeren PCR-Labortests dauere es dagegen einige Tage, bis ein Ergebnis vorliegt. Zwar seien die Schnelltests nicht so sicher wie die PCRTests, im Zweifelsfall könne aber ein Anschlusstest Klarheit schaffen.
Die CDU-Senioren bezeichnen es ferner als „nicht zumutbar“ für ältere
Heimbewohner, falls bei einem erneuten Hochschnellen der Infektionszahlen die Türen der Seniorenheime für Besucher wieder verschlossen blieben.
„Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, dass die Älteren in den Pflegeheimen ihre Angehörigen weiter sehen und treffen können.“
<<<

Führungswechsel im Kreisverband
der Senioren-Union der CDU
Mit den Worten „Alles hat seine Zeit“ gibt der Kreisvorsitzende der Senioren-Union der CDU, Karl Wißkirchen, nach
über 8 Jahren sein Amt ab. Wißkirchen verweist mit Freude darauf,
dass sich der Kreisverband Ludwigsburg in den vergangenen Jahren
zum mitgliederstärksten SU-Kreisverband in Baden-Württemberg
entwickeln konnte. Mit zahlreichen
Anträgen auf CDU-Parteitagen und
auf Verbandstagen der SeniorenUnion habe der Kreisverband politische Signale setzen können. Informations- und Diskussionsveranstaltungen mit Politikern hätten immer wieder lebhaftes Interesse im Kreis der Mitglieder und bei vielen
politisch Interessierten gefunden. Die jährlichen Adventsfeiern und Sommerfeste hätten zur Verbundenheit zwischen den Mitgliedern beigetragen.
Die Neuwahl des Vorstands des Kreisverbands
Ludwigsburg sollte eigentlich in einer regulären Mitgliederversammlung am 2.11.2020 stattfinden. Die
rasant steigenden Infektionszahlen und die Verantwortung gegenüber den Mitgliedern veranlassten
den Kreisvorstand, die Mitgliederversammlung auf
das nächste Jahr zu verschieben.
Deshalb übernimmt Hans Dieter Pfohl zunächst
kommissarisch die Funktion des Vorsitzenden des
Kreisverbands Ludwigsburg der Senioren-Union.
Pfohl ist seit vielen Jahren Vorsitzender des CDUGemeindeverbands in Murr. Pfohl: „Nachdem das
berufliche Engagement nun nicht mehr zeitbestimmend ist, möchte ich mich verstärkt in die politische
Arbeit einbringen.“ Die Wahl erfolgt in einer Mitgliederversammlung, die im Jahr 2021 nachgeholt werden wird.
Weitere Veränderungen im Kreisvorstand der Senioren-Union: Reinhild Berger übernimmt das Amt
der Pressereferentin kommissarisch von Siegfried
Dannwolf. Dieser wird künftig als Internet-Beauftragter fungieren und in diesem Amt Dieter Guenther nachfolgen.
<<<
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Aus den Vereinigungen und Arbeitskreisen
CDU Senioren-Union Vorderamt/Strohgäu

Neuer Ortsverband Vorderamt/Strohgäu im Kreisverband gegründet
Kreisverband Ludwigsburg jetzt mit drei Ortsverbänden
Mit viel Schwung und Engagement startete am
Samstag, 24. 10. 2020, der jüngste Ortsverband
der Senioren-Union im Kreis Ludwigsburg: Im Verband Vorderamt/Strohgäu wollen sich die Mitglieder der Senioren-Union aus den Kommunen Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen und Schwieberdingen organisieren.
Auf der vom scheidenden Vorsitzenden des
Kreisverbands der Senioren-Union Karl Wißkirchen geleiteten Gründungsversammlung im Bonjour-Hotel Gerlingen wurde der neue Vorstand
des Ortsverbands gewählt.
Als Vorsitzenden bestimmten die anwesenden
Mitglieder Karl-Wilhelm Klingenmeier, den langjährigen, ehemaligen Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbands Schwieberdingen. Außerdem
wurden in den Vorstand des neuen Ortsverbandes
gewählt: Peter Ditzel (Korntal-Münchingen) und
Wolfgang Gommel (Ditzingen-Heimerdingen) als
stellvertretende Vorsitzende, Fritz Hämmerle
(Ditzingen-Heimerdingen) als Pressereferent,
Irmgard Schopf (Gerlingen) als Schatzmeisterin.
Beisitzer wurden Peter Huber (Hemmingen), Peter Schmidt (Ditzingen-Heimerdingen), Marianne
Stellmacher (Korntal-Münchingen) und Jürgen
Wittiger (Gerlingen)
Grußworte der Abgeordneten Konrad Epple
MdL und Rainer Wieland MdEP, dem Vorsitzenden
der Senioren-Union Baden-Württemberg, sowie

Hans Dieter Pfohl, CDU-Vorsitzender von Murr
und designierter Vorsitzender des Kreisverbands
der Senioren-Union rundeten die Veranstaltung

Susanne Eisenmann bei der Senioren-Union:

Geduld, Respekt, Perspektiven
Wie viele Einschränkungen verträgt der Dezember? Wie gelingt es uns, diesen Corona-Winter
durchzustehen? Um diese Fragen ging es bei einer
Diskussion mit Kultusministerin Susanne Eisenmann, Spitzenkandidatin der CDU zur Landtagswahl 2021, beim ersten Online-Landestag der Senioren-Union der CDU, Baden-Württemberg, am
21. November 2020. „Wir müssen für Geduld werben und an Eigenverantwortlichkeit appellieren,
nicht zu viel vorschreiben“, sagte Eisenmann. Die
Corona-Krise sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam, in gegenseitigem Respekt und mit so viel Normalität wie möglich zu lösen sei. Mit Blick auf die Alten- und Pflegeheime

fordert Eisenmann dringend mehr Schnelltests an.
Der Kreisvorsitzende der Senioren-Union in Ludwigsburg, Hans Dieter Pfohl, begrüßt ausdrücklich
Eisenmanns Anliegen, Corona-konforme Lösungen
für Alten- und Pflegeeinrichtungen zu etablieren,
um persönliche Kontakte und Begegnungen möglich zu machen. Zusätzlich müssten alle Heime und
Einrichtungen Zugang zum Internet erhalten, um
einer Vereinsamung vorzubeugen. Eisenmann: „Wir
müssen alles anschließen bis zum letzten Schwarzwaldhof.“ Die Kultusministerin plädierte außerdem
dafür, dass die Schulen flächendeckend offen
bleiben müssen. Man trage Verantwortung für
die Bildung. Deshalb seien in anderen Bereichen

ab, auf der bereits die ersten Ideen für interessante Aktivitäten gesammelt wurden.
Siegfried Dannwolf

des täglichen Lebens noch Kontaktbeschränkungen
nötig. Gleichzeitig sprach sie von notwendigen Perspektiven für die Wirtschaft. Das 1,2 Mrd. Euro
starke Konjunkturprogramm in Baden-Württemberg trage die Handschrift der CDU. Jetzt müssten
die Weichen gestellt werden, damit „das Auto der
Zukunft“ ebenso wie der „Antrieb der Zukunft“ aus
Baden-Württemberg kommen, so Eisenmann. <<<

Senioren danken
Pflegekräften
Angesichts der vielen Corona-Neuerkrankungen
richtet die Senioren-Union der CDU besonderen
Dank an Ärzte und Pflegepersonal für ihren aufopfernden Einsatz in Heimen und Kliniken. „Wir erleben, dass Mediziner, Pflegerinnen und Pfleger bis
an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten.
Die Corona-Pandemie führt uns den eklatanten
Mangel an Pflegekräften nachdrücklich vor Augen“, sagt der Kreisvorsitzende der Senioren-Union in Ludwigsburg Hans Dieter Pfohl. „Wir brauchen dringend weitere Maßnahmen der Politik,
um mehr Mitarbeiter für die Pflegeberufe zu gewinnen und diese vor allem leistungsgerecht zu
entlohnen.“
Der Vorsitzende der CDU-Senioren begrüßt außerdem die Empfehlung des Deutschen Ethikrates, dass nach der Zulassung von Corona-Impfungen besonders gefährdete Risikogruppen, Vorerkrankte sowie Ärzte und Mitarbeiter in Alters-,
Pflegeheimen und Krankenanstalten vorrangig
geimpft werden sollen. Pfohl: „Das muss allerdings auch für Beschäftigte in Gesundheitsämtern, Polizei, Feuerwehr, Lehrer und Erzieher gelten.“
<<<
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Aus den Vereinigungen und Arbeitskreisen
Digitale Bürgermeisterreihe voller Erfolg
Das neu ins Leben gerufene Veranstaltungsformat der Jungen Union im Kreis Ludwigsburg unter
dem Motto „JU goes kommunal“ sorgt für großen
Zuspruch unter den Mitgliedern.
Der für den November verhängte Lockdown
bringt auch die Pläne des Kreisverbandes der Jungen Union Ludwigsburg durcheinander. Um jedoch
die aktuelle Zeit bis zum Jahresende bestmöglich
zu nutzen und den Mitgliedern dennoch politischen Input geben zu können, haben die Jungunionisten um den Kreisvorsitzenden Lukas Tietze ein
neues Format entwickelt – „JU goes kommunal“.

rH
Alle s a u s ein e

In der vorerst siebenteiligen Veranstaltungsreihe, die virtuell durchgeführt
wird, stellen sich sieben Bürgermeister
aus dem Landkreis den Fragen der Jungpolitiker. „Es war uns schon länger ein
Anliegen, in einen ausführlichen Austausch mit unseren Bürgermeistern im
Landkreis zu gehen. Die Kommunalpolitik ist eine der entscheidendsten Größen in der Krise. Hier werden Entscheidungen getroffen, die für uns alle unmittelbar spürbar sind. Somit freut es
mich besonders, dass wir
uns mit den lokalen Krisenmanagern austauschen, Impulse
geben und nehmen und gleichzeitig die Sicht
der jungen Generation an diese herantragen
gestaltet. druckt. veredelt.
können“, erklärt
der Vorsitzende.
Los ging es bereits am 5.
November mit dem ersten
Bürgermeister von Bietigheim-Bissingen, Joachim
Kölz, dessen Wechsel zur
Felsengartenkellerei Besigheim im Februar zuletzt
für einen Paukenschlag
sorgte. Zudem standen der
Jungen Union ebenfalls
Markus Kleemann aus
Oberstenfeld und Thomas
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Schäfer aus Hemmingen Rede und Antwort. Die
beiden Bürgermeister, die selbst in der Jugendorganisation aktiv gewesen waren, berichteten ausführlich über die Probleme und Herausforderungen während der Corona-Pandemie. Zuletzt durfte die Junge Union Bürgermeister Ralf Trettner
aus Pleidelsheim digital begrüßen. Bei einem
überaus interaktiven und inhaltlichem Abend gaben neben den Mitgliedern der Jungen Union auch
der örtliche Landtagsabgeordnete Fabian Gramling sowie der Kandidat zur Landtagswahl im hiesigen Wahlkreis, Tobias Vogt, Impulse an die Runde. Letzterer war bereits zuvor Gast bei den Veranstaltungen mit
den Bürgermeistern aus seinem
Wahlkreis.
Fortgesetzt
wird die Veranstaltungsreihe in
diesem Jahr noch
mit Bürgermeister Nico Lauxmann aus Schwieberdingen, Bürgermeister Steffen Bühler aus Besigheim sowie
B ü rg e r m e i s t e r
Robert Feil aus
Löchgau. Doch
auch für das neue
Jahr ist eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe
bereits geplant:
Im Januar wird die
Junge Union nach
aktuellem Plan
Landrat Dietmar
Allgaier und im
darauffolgenden
Februar Matthias
Knecht, Oberbürgermeister der
Stadt Ludwigsburg, treffen. <<<
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Digitale Klausurtagung des JU Kreisvorstandes
Statt zwischen Seminarraum und abendlicher
Weinprobe fand die Klausurtagung des Kreisvorstandes der Jungen Union in diesem Jahr zwischen
„Break-Out-Rooms“ und Wohnzimmer statt.
Traditionell begeht der Vorstand der Jungen Union im Kreisverband Ludwigsburg im November seine Klausurtagung, um sich bereits zu Beginn des
neuen Amtsjahres über die strategische Ausrichtung des Kreisverbandes sowie zahlreiche Veranstaltungsformate und inhaltliche Aspekte auszutauschen. Doch aufgrund des wiederkehrenden
Lockdowns konnte diese physische Tagung in diesem Jahr nicht wie gewohnt im fränkischen LaudaKönigshofen durchgeführt werden.
Darum berieten sich die Vorstände in einer eintägigen Videokonferenz. Nachdem auch die erste
Kreisvorstandssitzung im Oktober bereits via Videotelefonie abgehalten worden war, setzte die
Jungen Union somit weiter auf das Medium und
zeigt, dass digitale Parteiarbeit inzwischen zum
Selbstverständnis der Jungen Union im Kreis Ludwigsburg gehört. Los ging es am frühen Morgen mit
einer allgemeinen Runde, um die allgemeine Jahresplanung und die festen Termine im Amtsjahr

grob anzugehen. Zudem stellte der Kreisvorsitzende Lukas Tietze eine klare Ressortzuteilung auf, die
das Arbeiten in den Gremien und Ämtern vereinfacht und eine klare Organisationsstruktur schafft.
Anschließend stand die Gruppenarbeitsphase an,
in der die Vorstände in sogenannten „Break-OutRooms“ separat zu drei zentralen Themen berieten.
Diese waren zum einen das Thema „Strategie & Entwicklung des Kreisverbandes“ rund um das Team
des Kreisvorsitzes sowie die Gruppe „Inhaltliche
politische Arbeit“ und „Nichtpolitische / gesellige
Arbeit“. Thematisch ging es dabei von der Planung
der Social-Media-Aktivitäten und Mitgliederentwicklung über neue inhaltliche Veranstaltungsformate bis hin zu geselligen digitalen Veranstaltungen. Trotz der andauernden Corona-Pandemie
rechnet der Kreisverband damit, im Frühjahr oder
spätestens im Sommer 2021 wieder mit physischen
Veranstaltungen nach Außen treten zu können.
Nach einer kurzen Mittagspause trugen die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse vor, welche dann im
Plenum diskutiert wurden.
Zuletzt stand noch das große Thema Superwahljahr 2021 auf dem Programm. Der Kreisverband der

Jungen Union ist bestrebt, auch eigene, innovative
Formate für die Landtagswahl und Bundestagswahl, bei der jeweils drei respektive zwei Kandidaten im Landkreis für die CDU antreten, zu veranstalten und somit eigene Akzente im Wahlkampf zu
setzen. Es ist erklärtes Ziel, hierbei den gesamten
Verband zu platzieren und positive externe Effekte
durch den Wahlkampf für die eigene politische Arbeit zu nutzen. Die Junge Union wird dabei alle Kandidaten geschlossen unterstützen und gemeinsam
alles daransetzen, die Wahlkreise für die CDU zu
gewinnen.
„Die digitale Klausurtagung des JU Kreisvorstandes war ein voller Erfolg. Wir haben erneut gezeigt,
dass die Junge Union die Herausforderungen der
Krise annimmt und sich nicht davon abbringen
lässt, auch in schwierigen Zeiten weiterhin Politik
zu betreiben und insbesondere die Interessen der
jungen Generation in die CDU hineinzutragen. Vor
uns liegt nun ein spannendes Amtsjahr: Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass mein Vorstand
und alle Mitglieder der Jungen Union alles dafür geben werden, dass am 14. März und 26. September
im nächsten Jahr überall im Landkreis die Sektkorken knallen!“ resümiert der Kreisvorsitzende der
Jungen Union, Lukas Tietze.
<<<

Junge Union Neckar-Enz

JU Neckar-Enz bereit für die anstehenden Wahlkämpfe
Bei ihrer digitalen Vorstandssitzung hat der neu
gewählte Vorstand der Jungen Union Neckar-Enz
neben einer Veranstaltungsplanung, die sich bis
März sehr flexibel an den jeweiligen Corona-Regelungen ausrichten wird, auch über die anstehenden Wahlkämpfe beraten. Außerdem blickt der
größte JU-Verband im Kreis Ludwigsburg auf eine
besondere Zahl: Mit inzwischen 90 Mitgliedern
hat sich der Gebietsverband Neckar-Enz in den

letzten sechs Jahren mehr als verdoppelt und freut
sich weiterhin, Neumitglieder mit Veranstaltungen und Aktionen in die JU einzubinden. Zahlreiche Mitglieder haben sich bereits gemeldet um
sich aktiv im Wahlkampf einzubringen. Mit innovativen Formaten und neuen Ideen, einem engagierten Haustürwahlkampf und besonderen Aktionen will die JU gemeinsam mit den Kandidaten
in den nächsten Monaten Präsenz zeigen.

Dabei haben die Mitglieder der JU Neckar-Enz
auch eine ganz besondere Verbindung zu den beiden Kandidaten für den Landtag und den Bundestag: Der Bundestagskandidat Fabian Gramling ist
als Neckar-Enz-Mitglied fest in der JU verwurzelt
und auch in den letzten fünf Jahren immer im engen Austausch mit der JU gewesen, um Themen
und Aktionen gemeinsam voranzutreiben. Der
Kirchheimer Tobias Vogt ist ein junger Kandidat,
der bis zu seinem 35. Geburtstag im Sommer 2020
ebenfalls noch Mitglied in der Jungen Union Nekkar-Enz war. Er setzt sich bereits im Gemeinderat
und auch als Unternehmer für eine beschleunigte
Digitalisierung und für die Technologieoffenheit
beim Transformationsprozess in der Automobilbranche ein. Zudem haben für ihn die Themenfelder Handwerk und Ausbildung aus der eigenen
Biographie heraus eine besondere Bedeutung <<<
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