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Ortsvorsitzendenkonferenz mit Eberhard Gienger MdB

Die CDU im Wahlkreis Neckar-Zaber
bereitet sich auf das Wahljahr vor
Kämpferisch und hoch motiviert erlebte
man die Vorsitzenden der CDU Verbände
und Vereinigungen des Bundestagswahlkreises Neckar-Zaber bei der Ortsvorsitzendenkonferenz, zu welcher der CDU
Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger eingeladen hatte.
Eberhard Gienger erläuterte in seinem
„Bericht aus Berlin“ aktuelle Themen der
Bundespolitik. Die Abschaffung der Praxisgebühr sei auf Grund der hohen Rücklagen
der Krankenkassen richtig, erklärte Gienger sein Abstimmungsverhalten zu diesem
Thema. Diese zum 1. Januar geltende Änderung wurde einstimmig im Deutschen
Bundestag beschlossen. Auch die Verabschiedung des Betreuungsgeldes war
Gienger ein wichtiges Anliegen: „Wir
schaffen damit eine echte Wahlfreiheit bei
der Organisation der Betreuung von Kleinkindern“, zeigte sich Gienger erfreut. Somit sei mit dem Elterngeld und Betreuungsgeld eine durchgängige Förderung bis
zum Alter von drei Jahren gewährleistet,
so Gienger weiter.
An der aktuellen grün-roten Landespolitik wurde kritisiert, dass es mehr als offensichtlich ist, dass durch die geplante Neu-

Die Baden-Württemberg-Partei.

regelung der einheitlichen Bildungspläne
von Klasse 5-10, quer durch alle Schularten,
die Gesamtschule durch die Hintertür
auch das Gymnasium verdrängen soll.
„Hier wird sich die CDU an der Seite der
Gymnasien positionieren, um auch künftig
die erstklassige Studierfähigkeit der Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württem-

berg zu garantieren“ so die Meinung von
Eberhard Gienger, der als stellvertretender
Vorsitzender des Ausschusses für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung
auch für die Hochschulpolitik mit zuständig ist. Als völlig verfehlt sehen die Teilnehmer der Konferenz, die Tatsache, dass
die derzeitige Landesregierung bis 2015
kein einziges neues Straßenbauprojekt in
Angriff nehmen möchte. Dies ist für ein
Land wie Baden-Württemberg, das auf gut
ausgebaute Verkehrswege angewiesen ist
und dabei aber auch Bürger durch Ortsumfahrungen entlasten muss, von herausragender Bedeutung. Es kann nicht sein,
dass die nächsten Jahre nur noch Radwege
und Fischtreppen gebaut würden, verlautete es aus Teilnehmerkreisen.
Für das wichtige Wahljahr 2013 ist vorgesehen, dass sich die CDU im Wahlkreis auf
wichtige Zielgruppen konzentriert und
nicht nur die alten Wege der „Hinterzimmer-Veranstaltungen“ den Bürgerinnen
und Bürgern anbietet. Dazu sollen bis zum
Frühjahr Vorschläge erarbeitet werden.
Darüber hinaus wird es auch wieder Themenveranstaltungen mit Bundes- und Landesrednern geben.
<<<
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SA – MI 01 – 05. Dezember
CDU Kornwestheim – Seniorengruppe
– 5 Tage Oberer Bayerischer Wald
(Waldmünchen)Preis pro Person im EZ
und DZ 410,00 Euro- Sonderprogramm
bei Antonia Neumann anfordern.
Antonia Neumann, Lembergstr. 16,
70806 Kornwestheim, Tel. 07154 22670
oder Siegfried Dannwolf, Friedrich-Züfle-Weg 42, 70806 Kornwestheim, Tel.:
07154/186885, 0171 5533662
Abfahrten: 08.00 Uhr Bäuerle – weitere
Zusteigestellen werden noch bekannt
gegeben
SO 02. Dezember
Löchgau - Bürgermeisterwahl in Löchgau – Amtsinhaber BM Werner Möhrer
tritt nicht mehr an.
MO 03. - MI 5 Dezember
CDU Deutschland – Bundesparteitag
Hannover
DI 04. Dezember, 19.30 Uhr
CDU Eberdingen – Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Gasthaus Kranz, Nebenzimmer, Stuttgarter Str. 32
DO 06. Dezember, 16.00 - 18.00 Uhr
Bürgersprechstunde mit Eberhard
Gienger MdB
Termine außerhalb dieser Sprechzeiten
können über das Wahlkreisbüro Telefon
(0 71 42) 918 991, Fax (0 71 42) 918 993
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oder per E-Mail eberhard.gienger@
wk.bundestag.de vereinbart werden.
Weitere Termine entnehmen Sie der
Homepage www.gienger-mdb.de
Wahlkreisbüro, Pleidelsheimer Str. 11,
74321 Bietigheim-Bissingen.
DO 06. Dezember, ab 16.00 Uhr
CDU Schwieberdingen –
16.00 Uhr bis 16.45 Uhr Nikolausfeier
Kleeblatt Stettiner Straße
17.00 Uhr bis 17.45 Uhr Nikolausfeier
Kleeblatt Stuttgarter Straße
19.00 Uhr CDU-Freundeskreis und offene Vorstandssitzung in der Gaststätte
`Zum Fuhrmann`
Zu allen Veranstaltungen sind Gäste
herzlich willkommen!
DO 06. Dezember, 18.00 Uhr
CDU Pleidelsheim - Öffnung unseres
Adventsfensters mit Glühwein, Punsch
und Weihnachtsgebäck
Reinersbäck, Friedrichstr., Pleidelsheim
Fr 07. Dezember , 19.00 Uhr
CDU Kornwestheim – Adventsgespräch: „Quo vadis Kornwestheimer
Schulen“ – Podiumsdiskussion im Rahmen der Entwicklung von Gemeinschaftsschulen – Moderation: Franz
Scheuermann – Podiumsteilnehmer:
Alfred Waldenmaier – Rektor Ernst-Sigle-Gymnasium, Dietmar Dekrell – Rektor Realschule, Dr. Roland Bertet – Rektor Uhlandschule
Galeriesaal Kornwestheim
MO 10. Dezember, 14.00 Uhr
Traditionelle Adventsfeier der Kreis-Senioren-Union Ludwigsburg (separate
Einladung folgt) – Einlass: ab 13.00 Uhr
Bürgersaal im Bürger- und Rathaus,
Hindenburgstraße 60, 71711 Murr

MO 10. Dezember, 19.00 Uhr
CDU Pleidelsheim - mitgliederoffene
Jahresprogramm
Vorstandssitzung
2013, Bundestagswahl 2013, Kommunalwahl 2014
GSV-Heim, Blumenstr., Pleidelsheim
DI 11. Dezember, 15.00 Uhr
Senioren Union Stadtverband Ludwigsburg und Umgebung – Politischer
Stammtisch mit Frau Dr. Eva Stanienda
Ratskeller Ludwigsburg
MI 12. Dezember
CDU – Abgabetermin
MI 12. Dezember, 19.00 Uhr
CDU Bietigheim-Bissingen - CDUWeihnachtsstammtisch
Weinstube Burghof
DO 13. Dezember, 15.00 Uhr
CDU Senioren-Union Marbach-Bottwartal, alle Jahre wieder unser Weihnachtskaffeeklatsch
Anmeldungen bei Manfred Hofmann,
Tel. 07144/24008
im Cafe Ringle-Roth Kleinbottwar
DO 13. Dezember, 18.30 Uhr
EAK Kreisverband - EAK Adventsfeier
mit kurzer Vorstandsitzung
Mitgliederoffen – Anmeldung wegen
dem gemeinsamen Essen unbedingt erforderlich: Telefon 07141-74929 (Helm)
im Albert-Knapp-Heim, Mühlstraße 22
in Ludwigsburg
FR 14. Dezember, 18.30 Uhr
CDU Kornwestheim – Seniorengruppe
– Adventsfeier CDU-Kreisvorstandssitzung mit Jahresabschlussessen
FR 15. Dezember, 14.30 Uhr
CDU Kornwestheim – Seniorengruppe
– Adventsfeier im Galeriesaal
Galeriesaal Kornwestheim
SO 16. Dezember
Löchgau – evtl. möglicher zweiter
Wahlgang zur Bürgermeisterwahl
MO 17. Dezember, 15.00 Uhr
Konrad Epple MdL – Einladung zum
vorweihnachtlichen Landtagsbesuch
Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen.
Wichtig: Eine Anmeldung ist unbedingt
erforderlich, deshalb bitten wir Sie sich
bis zum 10. Dezember 2012 per Post,
Fax, Mail oder telefonisch im Abgeordnetenbüro anmelden: Konrad Epple
MdL, Landtag von Baden-Württemberg, Konrad-Adenauer-Str. 12, 70173
Stuttgart, Tel. 0711/2063-699, Fax
0711/2063-14-699, Mail: konrad.epple@cdu.landtag-bw.de
MO 17. Dezember, 20.00 Uhr
CDU Stadtverband Ludwigsburg –
CDU-Montagstreff mit Kreisrat Dr. Thomas Lang - Thema: „Gedanken zum
Wahljahr 2013“.
Der Montagstreff ist eine öffentliche
Veranstaltung für Interessierte, Mitglieder und Freunde des CDU-Stadtverbandes. Jeden letzten Montag im Montag werden in lockerer Runde aktuelle
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Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angesprochen und Meinungen ausgetauscht.
Ratskeller-Wintergarten, Wilhelmstraße, 71638 Ludwigsburg
MI 19. Dezember, 17.30 – 18.30 Uhr
Bürgersprechstunde von Steffen Bilger MdB
Anmeldung erbeten unter 07141 9133980 oder unter
steffen.bilger@wk.bundestag.de
Wahlkreisbüro Steffen Bilger MdB, Uhlandstraße 21 in Ludwigsburg
MI 19. Dezember, 17.00 Uhr
CDU Senioren Markgröningen
Herzliche Einladung zum letzten Stammtisch in diesem Jahr.
Als Ehrengast erwarten wir unseren Bundestagsabgeordneten Steffen Bilger. Er wird uns aus seiner Arbeit im Bundestag
berichten und über die Fragen sprechen, die im kommenden
Jahr auf der Agenda des Deutschen Bundestages stehen. Zu
diesem Treffen laden wir Mitglieder und Gäste herzlich ein.
Gasthof Bären, Finstere Gasse 1, 71706 Markgröningen
FR 28. Dezember, 17.00 Uhr
Senioren Union Stadtverband Ludwigsburg und Umgebung –
Festliches Winterkonzert zum Jahresausklang auf Schloss
Magenheim. Danach gemütliches Beisammensein in der
Burgschänke.
Näheres und Anmeldung bei Ingrid Mutschler 07144 / 18009.
FR 04. Januar, 19.00 Uhr, Saalöffnung um 18.00 Uhr
Achtung Terminverschiebung!
CDU Kreisverband – 13. Neujahrsempfang mit EU-Kommissar
Günther H. Oettinger.
Durch kurzfristige Terminüberschneidung müssen wir unseren traditionellen Neujahrsempfang 2013 um einen Tag vorverlegen. Deshalb laden wir Sie ausnahmsweise nicht am 05.
sondern schon auf FR 04. Januar 2013 ein.
Die Veranstaltung wird wieder vom Goldenen Hahnen bewirtet und in diesem Jahr vom Musikverein Unterriexingen e.v.

musikalisch umrahmt.
71706 Markgröningen, Stadthalle
am Benzberg
MO 21. Januar
CDU-Intern - Abgabetermin
MI 23. Januar,
19.30 Uhr
CDU Erdmannhausen – Mitgliederversammlung
mit Neuwahl des
Schatzmeister‘s
Stegmaier’s Besen
DO 24. Januar
Senioren Union Stadtverband Ludwigsburg und Umgebung – Variete zum Tee – Nachmittags-Vorstellung der aktuellen Show „Mr.
Hobdoblin’s Wunderwelt“
Anmeldung bis 14. Dezember bei Ingrid Mutschler Tel: 0714418009 oder Fax: 07144/18009 E-Mail Ingrid_Mutschler@
web.de
Friedrichsbau Varietè Stuttgart
SA 26. Januar, 22.00 Uhr
CDU Pleidelsheim - 55 Jahre und kein bisschen leise CDU-Politik
mit und für die Jugend Zielgruppengespräche zur Bundestagswahl mit Eberhard Gienger MdB und Steffen Bilger MdB, sowie
Vertretern der Jungen Union JU-Mitglieder haben bei Vorlage des
Mitgliedsausweises freien Eintritt
Dancing Park Palazzo, Planckstr.1, Freiberg/N.
SO 27. Januar, 11.00 Uhr
Asperg/Tamm- gemeinsames Jahresessen mit den Bürgermeistern
Asperg, Keltensaal
DO 21. Februar
CDU-Intern - Abgabetermin
SA 13. April
CDU Nordwürttemberg – Bezirksvertreterversammlung
SA 27. April
CDU Baden-Württemberg - Landesvertreterversammlung
<<<
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Steffen Bilger MdB:

570 zusätzliche Millionen Euro für die Bundesfernstraßen
Schwerpunkt Neubau: Jetzt ist das Land Baden-Württemberg gefordert!
Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat beschlossen, weiter zusätzliches Geld für den Verkehrsetat in die
Hand zu nehmen.
Die Mittelverteilung steht nun fest: Von
den 750 Millionen Euro zusätzlich fließen
570 Millionen Euro in die Bundesfernstraßen. Im Ergebnis des Koalitionsausschusses wurde ausdrücklich festgehalten, dass
davon insbesondere Neubaumaßnahmen
finanziert werden sollen.?Baden-Württemberg ist nun aufgefordert, gegenüber
dem Bund Neubaumaßnahmen vorzuschlagen, die mit den zusätzlichen Mitteln
finanziert werden können. Der Verkehrspolitiker der CDU-Landesgruppe BadenWürttemberg, Steffen Bilger, erklärt dazu:
„Dieser Millionensegen ist eine große
Chance für Baden-Württemberg. Damit
können endlich wieder wichtige Neubau-

maßnahmen angefangen werden. Nachdem sich Landesverkehrsminister Winfried
Hermann kürzlich über fehlende Finanzmittel für den Neubau beschwert hat,

muss er jetzt beweisen, dass sein Wehklagen über zu wenig Geld aus Berlin nicht
nur parteitaktisch war, sondern er sich
wirklich für dringend erforderliche Neubaumaßnahmen einsetzt.“ Nach einer Milliarde Euro zusätzlich für das Infrastrukturbeschleunigungs-Programm 2012 gibt es
nun erneut nahezu 600 Millionen Euro für
den Bundesfernstraßenbau. Damit werden
für die Straße weitere nötige und wachstumsfördernde Investitionen in Gang gesetzt. Baden-Württemberg wird aufgrund
seiner starken Wirtschaftskraft und seines
großen Verkehrsaufkommens hiervon besonders profitieren. Trotz des Erreichens
der Schuldenbremse im Jahr 2013 und dem
Bekenntnis zur Null-Neuverschuldung ab
2014 steht die unionsgeführte Bundesregierung damit für eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur.
<<<

Eberhard Gienger Lesepate beim bundesweiten Vorlesetag
Mundelsheim und Besigheim waren das
Ziel des CDU Bundestagsabgeordneten
Eberhard Gienger am diesjährigen bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen. Der
Lesepate wurde von den Kindern des Kindergartens „Elserring“ in Besigheim herzlich aufgenommen. Gespannt folgten die
Kinder der Geschichte „Billy und der Büffel“ von Catharina Valckx.
In Mundelsheim besuchte Gienger die
dritten und vierten Klassen der Georg-Hager-Grundschule. Aus dem Buch „“Die Sache mit den Superhelden“ von Sylvia Heinlein, las der Abgeordnete den aufmerksamen Kindern vor. Eberhard Gienger, der
Grundschule Mundelsheim
für jedes Kind einen heimischen Apfel aus
dem Wahlkreis dabei hatte, beteiligte sich
bereits zum sechsten Mal am Aktionstag
der „Stiftung Lesen“.
Beim bundesweiten Aktionstag wurde
für eine Tätigkeit – dem Vorlesen – geworben, die einfach Freude macht, die als Basis für Sprachentwicklung und Lernfähigkeit wichtig ist und dennoch aus verschiedenen Gründen in den Kinderzimmern
hierzulande einfach zu kurz kommt. Aus
diesem Grund hat Eberhard Gienger auch
fest eingeplant, im kommenden Jahr wieder teilzunehmen und Kindern seines
<<<
Wahlkreises vorzulesen.
Kindergarten Besigheim
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Jugendliche in der Kommunalpolitik
Hollenbach: „Nicht das Wahlalter ist entscheidend für die Einbindung der Jugendlichen
in die kommunalen Entscheidungsprozesse, sondern das Ernstnehmen ihrer Ansichten.“
Die Herabsenkung des Wahlalters auf 16
Jahre bei der kommenden Kommunalwahl
sieht der langjährige Bürgermeister Manfred Hollenbach MdL kritisch und spricht
sich gegen die vorliegenden Pläne der
grün-roten Landesregierung aus. „Junge
Menschen an der Politik teilhaben zu lassen ist wichtig, es gibt aber auch andere
Wege sie mit der Politik vertraut zu machen als das Wahlalter herabzusetzen“, erklärt Hollenbach.
Manfred Hollenbach MdL unterhält sich mit Jugendlichen über ihre Vorstellungen von Politik.
„Die Landesregierung vermittelt das Bild,
Kommunalwahlen könnten dazu benutzt
werden, Sechzehnjährigen erste Gehversuche auf noch unbekanntem, politischem
Terrain anzubieten zu wollen. Eine Wahl ist
jedoch ein sehr wichtiges demokratisches
Instrument, das mit viel Verantwortung
verbunden ist. Deshalb darf man jungen
Menschen durch ein ihnen gewährtes
Wahlrecht nicht auf ein Experimentierfeld
schicken.
Eine Wahl ist nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten verbunden. Die
Landesregierung will mit ihrem Vorstoß
das große Rad drehen, aber ohne zu bedenken, dass zu einem aktiven auch ein
passives Wahlrecht gehört“, so der erfahrene Kommunalpolitiker. Das Vorhaben
der grün-roten Landesregierung sei nicht
stimmig, wenn das aktive Wahlalter bei 18
Jahren belassen wird. „Dies erweckt den
Eindruck, die jungen Menschen werden
nicht wirklich ernst genommen, es sollen
wohl nur deren Stimmen eingeheimst werden“, merkt Hollenbach an. „Wer mit 16
Jahren volle Rechte bekommen soll, müsse
auch die vollen Pflichten wahrnehmen.
Dies hätte dann nicht nur die Änderung
des Wahlrechtes zur Folge, sondern insbesondere auch des Strafrechtes oder des
Haftungsrechtes.“
„Das Paket, das die Landesregierung hier
geschnürt hat, geht in die falsche Richtung
und es fehlen zentrale Bestandteile“, ist
sich Hollenbach sicher. Es erkläre sich von
selbst, dass die Landesregierung bei einem
solchen Vorstoß auch die entsprechenden
Rahmenbedingungen für eine nötige politische Vorbildung – insbesondere in den
Schulen – schaffen müsse. Grün-Rot scheine jedoch genau dies für weniger dringend
zu erachten und mache keine ersichtlichen
Anstrengungen die jungen Menschen viel
früher als bisher über politische Themen
und Parteien zu informieren sowie generell für Politik zu begeistern. „Nicht das
Ludwigsburg 11 2012 >>> Seite 5
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Wahlalter mit 16 ist entscheidend für die
Einbindung der Jugendlichen in die kommunalen Entscheidungsprozesse, sondern
das Ernstnehmen ihrer Anliegen und ihrer
Ansichten. Es macht mehr Sinn die Ansprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten der
jungen Menschen zu stärken, als das Wahlalter herabzusetzen. Gerade auch Jugendgemeinderäte bieten eine Möglichkeit, die
Ideen und Gedanken der Jugendlichen
ständig in die Kommunalpolitik zu transferieren und nicht nur alle fünf Jahre mit der
Abgabe einer Stimme einzubringen“, so
Hollenbach weiter.
Abschließend merkt Hollenbach an:
„Warum soll das Wahlrecht für Kommunalwahlen auf 16 Jahre herabgesetzt werden
und bei Landes- und Bundeswahlen bei 18
belassen werden? Möchte die Landesregierung damit zum Ausdruck bringen, dass
eine Kommunalwahl eine Wahl „Zweiter
Klasse“ ist und dass in kommunalen Gremien Entscheidungen getroffen werden,
die weniger wichtig sind? Das Ganze ist
einfach wenig stimmig!“
<<<

Konrad Epple MdL:

„Direkten Draht zur Politik nicht verlieren“
Der Landtagsabgeordnete hört die Klage
oft und erlebt es auch selbst: Die Opposition wird in den Medien häufig ausgebremst
oder bewusst aus der Berichterstattung
ausgeschlossen. „Wir wollen aber nicht,
dass die Mitglieder den direkten Draht zur
CDU-Politik im Land verlieren“, stellt Konrad Epple klar. Seit Dezember 2011 gibt es
deshalb den Newsletter der CDU-Landtagsfraktion, der wöchentlich per Mail
versendet wird.
Konrad Epple möchte auf die Vorteile
dieser „Wochenlektüre“ hinweisen. Hier
können die Mitglieder jeden Freitag nachvollziehen, was im Landtag in der vergangenen Woche los war, können die Beiträge
der CDU-Abgeordneten zu den Debatten
verfolgen und sich informieren, wenn Abgeordnete von besonderen Initiativen, eindrucksvolle Informationsreisen oder Expertisen und Stellungnahmen zu berichten
haben.
„Informativ ist auch ein Blick auf die
Homepages der Ortsverbände und der Abgeordneten. Sie bringen die Mitglieder immer auf den neuesten Stand. So verpassen
sie keine Veranstaltung der Verbände und
keine Aktivitäten ihrer gewählten Repräsentanten mehr“, empfiehlt Konrad Epple.
Auch die Kontaktaufnahme mit den Funktions- und Mandatsträgern auf kürzestem
Weg ist damit gesichert. Der Landtagsabgeordnete hat die Erfahrung gemacht,
„wenn eine Partei an der Regierung ist, bekommen die Mitglieder alle wichtigen InLudwigsburg 11 2012 >>> Seite 6

Konrad Epple mit dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Peter Hauk (links).
formationen frei Haus. In der Opposition
müssen sie der Informationsbeschaffung
leider etwas mehr Mühe widmen.“
Bringen Sie sich auf den neuesten Stand.
Viele Möglichkeiten stehen Ihnen dafür offen: Haben Sie schon den Newsletter der
CDU-Landtagsfraktion abonniert? Einfach
auf der Seite www.cdu-bw.de oder unter
http://fraktion.cdu-bw.de/aktuelles/
newsletter.html eintragen und über die aktuellen Themen informiert sein.
Weitere Informationen zur aktuellen
Landespolitik oder politische Statements

zu aktuellen Geschehnissen im Wahlkreis
finden Sie z.B. auf der Homepage des
Landtagsabgeordneten Konrad Epple unter www.konrad-epple.de. Schauen Sie
doch einfach mal rein und halten Sie sich
auf dem Laufenden.
Und wenn Sie mit Konrad Epple MdL direkt Kontakt aufnehmen möchten, dann
können Sie das gerne tun unter Tel.
0711/2063-699 (am besten zwischen Dienstag und Donnerstag 9.00 – 12.30 Uhr) oder
per Mail unter Konrad.Epple@cdu.landtagbw.de.
<<<
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Einladung
des Abgeordneten Konrad Epple
zum vorweihnachtlichen Landtagsbesuch
Bevor sich die Politik in die Weihnachtsruhe verabschiedet, gibt Konrad Epple
MdL jedem interessierten CDU-Mitglied
die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Landtags zu werfen. Mitten im
vorweihnachtlichen Trubel, der vor den Türen des Parlaments tobt, wird manchem
dieser Besuch einige nachdenkenswerte
Momente bescheren. Konrad Epple wird
seinen Gästen mit Anekdoten und Hintergründen aus der täglichen politischen Arbeit unterhaltsame und informative Einblicke bieten.
Hinter den Kulissen zu sein, bedeutet
mitten im Plenum auf den Sitzen der Abgeordneten oder gleich direkt auf der Regierungsbank oder dem Stuhl des Landtagspräsidenten platznehmen zu dürfen,
die Büros oder Fraktionssäle zu besichtigen und durch den Tunnel unter der Theodor-Heuss-Straße vom Landtagsgebäude
zum Haus der Abgeordneten zu schlen-

dern. Anschließend besteht auch noch die
Möglichkeit zu einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch.
Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen zum

Besuch des Landtags
von Baden-Württemberg
am 17. Dezember 2012
um 15 Uhr
Wichtig: Eine Anmeldung ist unbedingt
erforderlich, deshalb bitten wir Sie sich bis
zum 10. Dezember 2012 per Post, Fax, Mail
oder telefonisch im Abgeordnetenbüro anmelden:
Konrad Epple MdL
Landtag von Baden-Württemberg
Konrad-Adenauer-Str. 12, 70173 Stuttgart
Tel. 0711/2063-699
Fax 0711/2063-14-699
Mail: konrad.epple@cdu.landtag-bw.de
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Interview mit dem Kreisvorsitzenden Rainer Wieland MdEP

Mitgliederbefragung mit sehr guter Resonanz
Der Kreisverband Ludwigsburg hat in den
letzten Monaten eine umfangreiche Mitgliederbefragung durchgeführt. Alle 2.179
Mitglieder der CDU im Kreis wurden angeschrieben und zu unterschiedlichen Themen nach ihrer Meinung gefragt. Dabei
standen nicht nur die Themen und der
Auftritt der Partei, sondern auch die Arbeit vor Ort im Fokus. Was Sinn der Umfrage war und wie der Kreisverband nun mit
den vorliegenden Ergebnissen umgeht, haben wir den Vorsitzendenden Rainer Wieland gefragt.
CDU intern: Herr Wieland, der Kreisverband
Ludwigsburg hat erstmals eine breit angel eg te Mitgli ederbefragung durchg eführt.
Was wollten Sie damit erreichen?
Rainer Wieland MdEP: In der Tat haben wir
mit dieser Mitgliederbefragung ein neues
Instrument eingesetzt. Es war – der wie
wir meinen- erfolgreiche Versuch, wie man

die Mitglieder mehr mit einbeziehen kann.
Nach der Landtagswahl kam immer wieder
der Ruf nach mehr Mitgliederbeteiligung
auf und nachdem der Nachbarkreis Böblingen bereits eine solche Befragung durchgeführt hat, wollten auch wir dies ausprobieren.
CDU intern: Welches Ergebnis hat Sie am
meisten überrascht?
Rainer Wieland MdEP: Wir waren sehr zufrieden mit der Resonanz, vor allem vor
dem Hintergrund, dass mich einzelne Mitglieder angesprochen haben und meinten,
dass sie keinen großen Sinn in einer solchen Befragung sehen. Wir waren sehr positiv überrascht über die hohe Rücklaufquote und darüber, dass sich doch eine
große Zahl von Mitgliedern bereit erklärt
hat, sich mehr im Ortsverband einbringen
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zu wollen oder bei
einem Parteitag teilzunehmen.
CDU intern: Der Fragebogen lies auch viel
Raum für Kritik, wie
geht der Kreisver band damit um?
Rainer
Wieland
MdEP: Für uns war
es natürlich sehr
wichtig, auch Kritik
zu bekommen. Aber
wir haben den Mitgliedern vor allem
Vertraulichkeit zu- Rainer Wieland dankte Alexander Salatzkat (CDU Remseck), der
gesichert und dar- die Befragung ausgewertet hatte, mit einem kleinen Geschenk.
auf achten wir.
stellen möchten aber die Anregungen solWenn uns aber jemand eine Anregung gelen auch nicht verpuffen.
geben hat oder beispielsweise sagte, er
wolle sich mehr im Ortsverband engagieCDU intern: Was geschieht nun mit den Er gebnissen und wie erfahren die Mitglieder
davon?
Rainer Wieland MdEP: Wir haben die Umfrage, anonymisiert natürlich, in der Ortsvorsitzendenkonferenz vorgestellt und wir
werden die Zahlen im nächsten CDU intern veröffentlichen. Einigen Punkten, vor
allem denen die heikel waren, werden wir
bei aller Vertraulichkeit so nachgehen,
dass die Hinweise unserer Mitglieder nicht
verhallen. Anderen wichtigen Punkten,
wie zum Beispiel das auch für die CDU immer wichtiger werdende Auftreten im und
die Kommunikation über das Internet,
werden wir mit Angeboten nachgehen wie
auch die Mitglieder aktiv einbeziehen.
Insgesamt möchte ich mich bei allen bedanken, die sich die Zeit für die Umfrage
genommen und ehrlich und offen geantwortet haben. Diese Ergebnisse sind für
uns ein großes Pfund mit dem wir wuchern
ren, dann ist es wichtig, dieses Interesse
und die Arbeit unseres CDU-Kreisverbanauch „abzuholen“. Heikel ist es natürlich,
des verbessern können.
<<<
wenn jemand gesagt hat, dass er mit dem
einen oder anderen nicht zufrieden ist. Wir
werden ganz
behutsam auf
diejenigen zugehen und sie
bitten,
uns
doch zu helfen,
die Punkte zu
verbessern.
Klar im Vordergrund
steht
aber, dass wir
mit seinen Antworten
niemanden bloß-

>>> Aus dem Kreis / Aus dem Bezirk
Städtetag Baden-Württemberg

KREISTEIL

europäischen Parlament, Rainer Wieland
MdEP.
Gerade für die junge Generation seien
Männer und Frauen in den Gemeinde –
und Stadträten wichtige Vorbilder. Sie lebsere Demokratie lebendig bleibt“, betonte
ten vor, wie Staat lebendig werde.
der Kreisvorsitzende und Vizepräsident im
Die Jugend brauche diese Vorbilder, um selbst verantwortungsbewusster Teil der
Gesellschaft zu
werden. „Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, egal in
welchem Gremium, verdienen unRespekt
seren
und unsere Anerkennung“, so Rainer Wieland.
<<<
Die Ludwigsburger Geehrten: Karl Grob, 2. von rechts ...

„Heute ist ein schöner Tag“
„Heute ist ein schöner Tag“, mit diesen
Worten eröffnete die Präsidentin des Baden-Württembergischen Städtetags Barbara Bosch die Hauptversammlung am 5.
November in Offenburg. Diesem Motto
konnten vor allem die anwesenden Gäste
folgen, die eine der Ehrungen an diesem
Tag erhalten sollten.
Seit 2006 zeichnet der Städtetag jedes
Jahr die Menschen aus, die sich als Bürgermeister oder Oberbürgermeister in den
Dienst der Gemeinde stellen. Vor allem
aber Männer und Frauen, die mindestens
20 Jahre ehrenamtlich als Gemeinde- oder
Stadträte tätig waren. Geehrt wurden in
diesem Jahr auch 3 Männer aus dem Landkreis Ludwigsburg, alle 3 erhielten das Verdienstabzeichen in Gold mit Lorbeerkranz
für ihre 40-jährige Tätigkeit im Stadtrat.
Die CDU im Kreisverband Ludwigsburg
gratuliert ganz herzlich:
• Karl Grob aus Gerlingen für 41 Jahre
Stadtratstätigkeit
• Roland Kromer aus Ludwigsburg für 41
Jahre Stadtratstätigkeit
• Werner Rohloff aus Vaihingen an der
Enz für 41 Jahre Stadtratstätigkeit
(wenn auch für die SPD)
„Sie alle sind ein Symbol dafür, dass Menschen nicht nur für ihre eigenen Interessen, sondern vor allem für die anderer und
für das Wohl ihrer Gemeinde einstehen.
Ehrenamt ist eine verantwortungsvolle
und zeitintensive Tätigkeit. Die Menschen
im Ehrenamt stellen sich in den Dienst der
Allgemeinheit und sorgen dafür, dass un-

... und Roland Kromer, 3. von rechts.

Bezirksverband Nordwürttemberg:

Fachausschuss Bildung kritisiert grün-rote Schulpolitik
Analyse der„Piraten“ im Arbeitskreis Volkpartei
Bei seiner konstituierenden Sitzung hat
der neuformierte Bezirksfachausschuss
Bildung die schulpolitischen Weichenstellungen der grün-roten Landesregierung
deutlich kritisiert. Das erfolgreiche badenwürttembergische Bildungssystem laufe
Gefahr, seine Spitzenstellung im bundesdeutschen wie internationalen Vergleich
zu verlieren. Der Bezirksfachausschuss
will daher in seinen kommenden
Sitzungen im Dialog mit Lehrer- und Elternverbänden die Pläne der Landesregierung immer wieder hinterfragen und Alternativen aufzeigen. Die neuen Vorsitzenden des Fachausschusses, Renate Heinisch
und die Sabine Kurtz MdL, betonten in die-

sem Zusammenhang, dass der Fachausschuss mit zahlreichen „Vor-Ort-Terminen“
im ganzen Bezirksverband präsent sein
wolle.
Erfolg und möglicherweise Niedergang
der Piratenpartei standen im Zentrum der
ersten Sitzung des neuen Arbeitskreises
Volkspartei des Bezirksverbandes. Stephan Eisel, Projektbeauftragter für „Internet und Demokratie“ der Konrad-Adenauer-Stiftung, führte in seiner Analyse die
anfänglichen Erfolge der Piratenpartei auf
zahlreiche und zuvorderst linksorientierte
Protestwähler zurück. Die Piraten hätten
beispielsweise in Berlin ein Image der
Unangepasstheit kreieren und damit über

ihr netzaffines Kernklientel hinaus beachtliche Stimmenzuwächse verbuchen können. Insgesamt stehe die Piratenpartei jedoch nicht nur organisatorisch vor gewaltigen Herausforderungen, sondern könne
auch ihr Versprechen totaler Transparenz
nicht einlösen. Unabhängig von der weiteren Entwicklung der Piraten sprachen sich
die Arbeitskreismitglieder um den Vorsitzenden Ralf Hübner und CDU-Landesinternetreferent Uwe Wiedmann dafür aus,
die bislang offene netzpolitische Flanke
der CDU programmatisch zu schließen
und die Kommunikation in den sozialen
Netzwerken stärker in den Parteialltag zu
integrieren.
<<<
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>>> Aus Europa

Rede der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 17. Oktober 2012 auf dem EVP-Kongress in Bukarest
Lieber Wilfried Martens,
liebe Freunde der EVP, liebe
Gäste, insbesondere auch
aus dem Norden Afrikas, aus
dem Nahen Osten, lieber
Präsident B?sescu, lieber
Freunde aus Rumänien, lieber Vasile Blaga und Hunor
Kelemen.
Ganz herzlichen Dank, dass
wir heute hier in Bukarest zusammen kommen können
und ich bin sehr gerne hier
her gekommen, denn wir
möchten uns für die Gastfreundschaft bedanken, wir
möchten uns dafür bedanken, dass wir hier sein können und dass wir auch ein
Zeichen setzen, dass überall in Europa Demokratie gesiegt hat, dass die demokratischen Prinzipien eingehalten werden und
dass wir miteinander als Freunde genau
darauf achten werden; und deshalb ist es
sehr gut , dass dieser Kongress heute hier
stattfindet.
Ich möchte beginnen mit einem herzlichen Dank an unseren Vorsitzenden, an
Wilfried Martens. Wir alle haben zu Hause
keine ganz einfache Aufgabe, wenn wir
Parteivorsitzende sind. Aber Wilfried Martens führt eine Partei, die aus 73 Mitgliedsparteien besteht, die aus 40 Ländern kom-
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men. Das ist eine wirkliche Herkules-Aufgabe, lieber Wilfried, und nur mit Deiner
Mischung aus Entschiedenheit und Ruhe
aus Gelassenheit und Antreibungskräften
bist Du überhaupt in der Lage, uns zusammen zu halten. Wir sind die größte politische Kraft im Europäischen Parlament,
und dass das so funktioniert ist ganz wesentlich Deiner Arbeit zu verdanken. Herzlichen Dank für alles, was Du für uns tust.
Und in diesen Dank einschließen möchte
ich Joseph Daul und alle Kolleginnen und
Kollegen aus dem Europäischen Parlament,
Herbert Reul als unseren Vorsitzenden der

Deutschen Gruppe, stellvertretend für alle deutschen Europaparlamentarier, denn die
Arbeit findet natürlich an vielen Tagen in Brüssel statt und
wenn die Europäische Volkspartei und die Fraktion der
Europäischen Volkspartei
nicht so eng zusammenarbeiten würden, dann würde uns
vieles nicht gelingen - auch
Dir Joseph Daul ganz herzlichen Dank dafür.
Morgen wird eine neue Führung gewählt und ich möchte
Ihnen noch einmal ganz herzlich unseren Kandidaten, Peter Hintze, ans Herz legen. Als
Vizepräsident hat er vieles
vorangebracht. er vertritt die Interessen
wirklich aller Länder, die in der EVP vertreten sind und deshalb wage ich, Sie zu bitten
- weil ich morgen nicht mehr da bin - ihm
doch Ihr Vertrauen zu schenken. Peter Hintze hat mit Wilfried Martens auch ganz entscheidend an dem neuen Grundsatzprogramm gearbeitet. 20 Jahre ist es her, dass
wir uns ein Grundsatzprogramm gegeben
hatten - auf dem Kongress 1992 - und wenn
man noch einmal daran erinnert: Der Binnenmarkt war damals noch gar nicht sozusagen in Kraft. Österreich, Schweden und
Finnland waren noch keine Mitglieder und
heute haben wir eine gemeinsame Währung, wir
haben 27 Mitglieder aus
allen Teilen Europas, wir
haben eine Beitrittperspektive für die Länder
des westlichen Balkans
und wer dann manchmal
sehr sozusagen deprimiert
ist, was noch alles an Arbeit vor uns liegt, der sollte einmal daran denken,
was wir in den letzten 20
Jahren an Arbeit geleistet
haben und ohne die Europäische Volkspartei wäre
all das nicht möglich gewesen.
Uns ist es auch zu verdanken, dass wir das
marktwirtschaftliche
Wirtschaften in unserem
Programm immer zusammengefügt haben mit
dem solidarischen Ausgleich. Und dies ist das
Modell nach unserer
Überzeugung, das uns in
der Europäischen Union

KREISTEIL

>>> Aus Europa
erfolgreich gemacht hat und man kann
schon - und muss - sagen, dass dieses Modell im Augenblick auf dem Prüfstand
steht. Donald Tusk hat eben gesagt, mehr
Europa ja, aber bitte nicht scheinheilig
sein. Das ist richtig. Ich unterstütze ihn.
Auf der anderen Seite sage ich, wir haben
vieles uns schon vorgenommen in den
letzten 20 Jahren, was wir dann doch nicht
voll eingehalten haben. Zum Beispiel haben wir einmal gesagt, wir wollen in 10 Jahren, 2010, der dynamischste Kontinent der
Welt sein. Das sind wir nicht ganz geworden. Und deshalb sage ich, für uns steht
jetzt auch in den nächsten Jahren - und ich
bin der tiefen Überzeugung, das kann nur
die Europäische Volkspartei schaffen - die
Rückgewinnung der Glaubwürdigkeit auf
der Tagesordnung. Und Glaubwürdigkeit
gewinnt man so, dass man keine Wechsel
auf die Zukunft zieht, sondern dass man so
lebt, dass die nach uns kommen, die Enkel
und Urenkel auch noch eine gute Chance
haben, wirklich gut zu leben. Das ist das
Herangehen, was wir in Deutschland unter
dem christlichen Menschenbild verstehen
würden. Und das bedeutet, dass wir auch
einiges in Ordnung bringen müssen in
Europa - und zwar gemeinsam. Die Christlich Demokratische Union ist bereit das
gemeinsam zu tun mit allen anderen. Wir
sind in Europa heute noch etwa 8,5% der
Einwohner der Welt. Wir produzieren 25%
des Bruttoinlandsproduktes der Welt und
wir haben die große Chance, heute 50%
der Sozialausgaben auf der Welt auch unseren Menschen zugute kommen lassen.
Bei 8,5% Einwohnern 50% der Sozialausgaben. Und wenn wir es nicht schaffen, innovativ, kreativ und intelligent zu sein; wenn
wir es nicht schaffen Wachstum zu organisieren in unseren Ländern, dann werden
wir den Wohlstand nicht halten können.
Und nun ist es ja manchmal so, dass der,
der eine komplizierte Botschaft bringt, die
sich nicht so gut anhört, manchmal derjenige ist, der nicht so gerne gelitten wird.
Aber ich plädiere trotzdem dafür, auf der
Basis der sozialen Marktwirtschaft wieder
zu zurück zu finden zu einem Wirtschaften, das nicht dauernd Wechsel auf die Zukunft zieht, sondern zu einem Wirtschaften, das auch an das Morgen denkt.
Und da weiß ich, was viele Länder zu leisten haben. Unsere Freunde in Griechenland, unsere Freunde in Portugal, in Spanien, ich könnte viele andere nennen. Da
weiß ich, was viele schon geleistet haben,
wenn ich an unsere Freunde im Baltikum
denke oder in anderen mittel- und osteuropäischen Staaten und auch in dem Land, in
dem wir hier gerade zu Gast sind. Der Präsident dieses Landes hat sich nie gescheut
auch immer in seiner Politik an die Zukunft
zu denken - und das ist nicht immer populär. Und deshalb ist in dieser Zeit die Aufgabe, zusammen zu halten, gemeinsam Lö-

sungen zu finden, sich zu unterstützen von
so großer Bedeutung. Und deshalb ist es so
wichtig, dass die Menschen in unseren
Ländern wieder Arbeit bekommen, das
wird nur gehen, wenn wir Wachstum haben. Aber ich sage, auch wir diskutieren
das Thema Wachstum unentwegt auch in
unseren Europäischen Räten. Wachstum
ist nicht etwas, was wir uns ins Gesetz
schreiben können oder in eine Richtlinie,
wo wir sagen, José Manuel, mach uns bitte
eine Richtlinie, wir wollen so und so viel
Wachstum. Wachstum hat etwas mit Freiheit zu tun, und zwar Freiheit für diejenigen, die Unternehmer sind, die eine Idee
haben, die etwas produzieren wollen, die
sich umgucken, wer kauft mein Produkt.
Nur diese Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, die so wichtig sind für die Menschen in unserem Land. Und deshalb muss
unsere erste Frage lauten, wie können wir
wieder mehr Unternehmer nach Europa
locken? Wie können wir ihnen eine Heimat
geben? Wie können wir Bürokratie abbauen? Wie können wir Menschen eine Perspektive durch Arbeit geben? Wer keine
Unternehmer hat, wird auch keine Chance
haben, den Menschen Arbeit zu geben.
Das muss uns leiten. Und wenn wir dann
wieder etwas erarbeitet haben, dann müssen wir natürlich über das Verteilen reden.
Aber es gibt Parteienfamilien die reden als
erstes oder ausschließlich über das Verteilen und über das erarbeiten nie und das ist
nicht der Zugang der Europäischen Volkspartei und deshalb ist die soziale Marktwirtschaft unsere Grundlage und Europa
muss wieder stärker werden, indem wir
Menschen wieder ermutigen, bei uns Arbeitsplätze zu schaffen, damit unsere Jugend in Europa wieder eine Zukunft hat.
Und, liebe Freunde, wenn wir 500 Millionen Europäer auf der Welt unter 7 Milliarden Menschen heute über unsere Probleme nachdenken, dann sind sie groß, dann
sind sie wichtig; aber ich bin überzeugt, wir
können sie lösen. Aber wir sollten nie vergessen, was für uns selbstverständlich ist.
Für uns, die 500 Millionen Menschen, ist
im Augenblick schon selbstverständlich,
dass wir Demokratie haben. Ich war letzte
Woche in Griechenland. Dort haben sehr
viele Menschen protestiert. Manchmal gab
es in Deutschland darüber Aufregung. Und
ich habe den Leuten gesagt, wisst ihr, es ist
doch schön, wenn ich aus Griechenland
nach Hause fahren kann, nach Deutschland, und ich muss keine Angst haben, dass
ein Demonstrant ins Gefängnis kommt,
wenn er keine Gewalt angewendet hat. Alle Demonstranten konnten legal auf der
Straße ihre Meinung sagen, das ausdrükken, was sie wollten. Das ist Demokratie,
und dass wir das in ganz Europa haben,
darauf können wir stolz sein, liebe Freunde, und darauf müssen wir aufbauen. Und
dass wir Pressefreiheit haben, dass wir Re-

ligionsfreiheit haben, dass wir Reisefreiheit haben, all das erscheint uns selbstverständlich. Aber für all das müssen andere
auf die Straße gehen, ins Gefängnis gehen.
Ich habe mich gerade mit der ukrainischen
Opposition getroffen, die in wenigen Tagen Wahlen haben. Wir könnten über
Weißrussland reden, aber wir könnten
auch über viele andere Länder der Welt reden. Und dieses, dass wir gemeinsam unsere Werte in der Welt vertreten können, das
ist die eigentliche Kraft Europas und die
sollte uns stolz machen und die Schwierigkeiten, die wir im Augenblick haben, auch
überwinden lassen und ich glaube, die Europäische Volkspartei wird hierbei die führende Rolle spielen und in Europa in eine
gute Zukunft führen. Herzlichen Dank.
(Quelle: youtube / Abschrift)
Anm. der Redaktion: Angela Merkel hat
diese Rede vor Vertretern von über 70 Mitgliedsparteien der EVP aus 40 Ländern gehalten und der Beifall hat deutlich macht,
dass unsere Bundeskanzlerin in den wichtigen europäischen Fragen alles andere als
isoliert ist.
Die Rede kann über den Link http://
www.youtube.com/watch?v=HM3gHswA4Tc
auch im Original auf You Tube angesehen
werden und gerne auch an Interessierte
weitergegeben.
<<<
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Stadtverband Ludwigsburg

Die Krankenhäuser im Landkreis:
Zwischen Investitionsdruck und Anspruch auf flächendeckende Versorgung
Dr. Ingo Schwytz, CDU-Stadt- und Kreisrat, referierte beim CDU-Montags-Treff
über die Situation der Krankenhäuser im
Landkreis. Sein Vortag löste eine lebhafte
Diskussion bei den Teilnehmern aus.
“Die vier Krankenhäuser in der Trägerschaft des Landkreises stehen in einem engen Verbund miteinander, dadurch können
Betriebsabläufe optimiert, Synergieeffekte
erzielt und ein flächendeckendes Angebot
bis jetzt noch gewährleistet werden.“ Dies
stellte Dr. Schwytz zunächst anerkennend
fest. “Während die beiden sogenannten
’Portal’-Krankenhäuser Marbach/N. und
Vaihingen/Enz die Erstversorgung - nahe
am Patienten - gewährleisten können, nehmen die “Allrounder“-Krankenhäuser Lud-

wigsburg und Bietigheim, die eine Vollversorgung garantieren können, deren
schwierige Fälle - oft mit dem Flieger - bei
sich auf“, erläuterte er weiter die derzeitige
Situation. Ein hoher Investitionsdruck entstehe für den Kreis bei den Krankenhäusern durch ständige kostenintensive Anschaffung der neuesten medizinischen
Ausstattung, allerdings zum Wohle der Patienten, so der Kreispolitiker weiter. Da die
Ausgleichszahlungen des Landes seit 1994
konstant geblieben seien, müsse der Landkreis immer mehr drauflegen.
Die finanzielle Schmerzgrenze sei leider
bald erreicht, bedauerte der Kreisrat diese
Entwicklung. Es sei weiterhin erklärter Wille der CDU-Kreistagsfraktion, dass dieser

Verbund fortbestehe, betonte er auch für
seine Kreistagskollegen in der CDU-Fraktion. “Die Situation der kleineren Krankenhäuser wird aber immer schwieriger. Der
Anspruch - näher am Ort, näher am Patienten - gilt für die CDU weiterhin, wir wollen
der Tendenz des Landes, die kleineren
Krankenhäuser langsam ausbluten zu lassen, entgegenwirken. Dazu brauchen wir
aber eine noch bessere Erstversorgung in
den ’Portal’-Krankenhäusern und neue
Schwerpunkte wie Geriatrie und Palliativmedizin. Nur so verhindern wir, dass unsere Kliniken zu ’Portal’-Krankenhäuser der
Metropole Stuttgart werden“, so sein abschließender Appell an den Kreis.
Roland Schmierer

Stadtverband Marbach und Eberhard Gienger MdB

Zu Besuch beim Reit- und Fahrverein Murrgau
Wer die Wahrheit sagt, muss ein schnelles Pferd haben. Mit diesem chinesischen
Sprichwort begrüßte die Vorstandschaft
mit Luise Blatt, Cornelia Eichelmann und
Rudolf Singer vom Reit-und Fahrverein
Murrgau e.V. in Rielingshausen die Gäste
und Mitglieder des CDU-Stadtverbandes
und der CDU-Gemeinderatsfraktion.
Die Reihe „Die Fraktion im Gespräch
mit…“ wurde damit fortgesetzt. Ortsvorsteher und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Eberhard Ruoff betonte bei seiner Begrüßung, wie wichtig es ist, bei Vereinen
und Gruppierungen immer mal wieder
vorbeizuschauen, um zu erkunden, was
gut läuft oder wo der Schuh drückt und wo
nachgebessert werden kann.
Die 1. Vorsitzende des Vereins Luise Blatt
und ihre Stellvertreterin Cornelia Eichelmann berichteten: Der Verein wurde 1968
gegründet und hat derzeit 300 Mitglieder,
davon 145 Jugendliche; von den 218 aktiven
Mitgliedern sind 70% Jugendliche. Der
Verein besitzt für die vier eigenen Pferde
keinen eigenen Stall, sodass laufende Kosten für die Unterbringung entstehen. Der
Erwerb der großen Reithalle mit Besuchertribüne vor fünf Jahren war ein großer
Schritt nach vorne und sichert dem Verein
eine dauerhafte Bleibe.
Bei der Gesprächsrunde im Reiterstüble
(die Mitglieder wirtschaften abwechselnd
in eigener Verantwortung und bieten Essen und Trinken an) betonte der Schriftführer und Pressewart des Vereins Rudolf
Singer nochmals, wie stark der Verein bei
der Jugendarbeit engagiert sei. Das VoltiLudwigsburg 11 2012 >>> Seite 12

gieren bedeute eine hohe Belastung für
ein Pferd und sei für den Verein mit erheblichen Kosten verbunden, da ein neues
Pferd nicht unter 10 000 Euro zu haben sei.
Doch das leiste der Verein für die Jugendlichen gerne. Das Arbeiten mit dem Pferd
erfordere Durchhaltevermögen und eine
gewisse Härte zu sich selbst; sie bringe die
Kinder nicht nur körperlich, sondern insgesamt in ihrer Persönlichkeit weiter. Inzwischen seien schon ganze Familien nach
Rielingshausen gezogen, um den Reitsport
vor der Haustüre ausüben zu können. Er
informierte auch über das therapeutische
Reiten, das der Verein anbiete und vom
Roten Kreuz in Benningen und Erdmannhausen und vor allem von der Paul-Aldinger-Schule in Kleinbottwar gerne genutzt
werde. Mit gewisser Sorge sehe er der geplanten Ganztagesschule entgegen, die

den Kindern nur noch sehr eingeschränkt
Zeit am Nachmittag für Freizeitgestaltung
lasse. Ein besonderes Anliegen war ihm
noch der Hinweis, durch die nun gesplittete Abwassergebühr fühle sich der Verein
überproportional belastet; habe sie doch
einen doppelt so hohen jährlichen Beitrag
und eine gewaltige Nachzahlung beschert.
Dr. Walter Bogner erinnerte humorvoll
an die Diskussion im Gemeinderat um die
Hinterlassenschaften der Pferde auf den
Rielingshäuser Straßen und die „Pferdesteuer“. Es sei ein „Bollendienst“ beim
samstäglichen Stalldienst eingeführt worden und die Sache habe sich erledigt, entgegnete Rudolf Singer.
Bei wärmender Maultaschensuppe und
weiteren guten Gesprächen klang die VerArnegunde Bärlin
anstaltung aus.
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Stadtverband Besigheim und Umgebung

Wir müssen den Bürgern klar machen,
was diese Regierung wirklich macht!
Manfred Hollenbach MdL berichtet in Besigheim
Jüngst war Landtagsabgeordneter Manfred
Hollenbach zu Gast bei
der Vorstandssitzung
der CDU Besigheim
und Umgebung in Hessigheim. Neben einer
Diskussion über die
kommunalen Finanzen
und die kommende
Kreistagswahl berichtete Hollenbach MdL
auch über die aktuellen
landespolitischen Fragen und Geschehnisse. „Von außen betrachtet, verläuft das politische Leben recht ruhig; ein Blick hinter die
Kulissen zeigt aber etwas anderes“, so Hollenbach zum Einstieg. Der politische Stil habe sich in Stuttgart gewandelt, man merke,
dass wenig politische Erfahrung vorhanden
ist und die Abgeordneten der Regierungskoalition wenig Entscheidungsfreude an
den Tag legen. Das politische Handeln in
Stuttgart sei mittlerweile vor allem von
Ideologie geprägt – Sachargumente zählen
nicht, das Gesetz wird neu ausgelegt und
Verwaltungsvorschriften missachtet.
Es sei erstaunlich, dass Grün-Rot in der
Öffentlichkeit so gut ankommt. „Ich glaube
es liegt vor allem an dem unsagbaren Glück,
das diese Landesregierung hat. Der Wirt-

schaft geht es gut, die Arbeitslosenzahl
ist gesunken und die Bevölkerung ist
konsumfreudig. Das spielt Grün-Rot natürlich in die Karten“, resümiert Hollenbach. Dabei werde im Landtag kaum ein
Gesetz verabschiedet oder eine konkrete Vorlage eingebracht – es sei recht
still. Beispielhaft nannte Hollenbach die
gern klar machen, was diese Regierung
diesjährigen Haushaltsplanberatungen;
wirklich macht“, bittet der Landtagsabgenächste Woche geht es los und die Abgeordnete die Besigheimer um Unterstütordneten wissen nur das, was in der Presse
zung.
<<<
veröffentlicht werde.
Gleiches gilt für die
Schulpolitik; es gibt
kein Konzept, keinen
Stadtverband Bietigheim-Bissingen
Plan, keine Orientierung für die Zukunft.
„Wir müssen den Bür-

AK Soziales besichtigte
den Stuttgarter Landtag

Rund 40 Teilnehmer trafen sich am 15.11. 2012 morgens am Bietigheimer Bahnhof, um dem Landtag in Stuttgart zu besuchen.
Organisiert wurde die Veranstaltung von der Vorsitzende des Arbeitskreis Soziales Eva Jahnke sowie Frau Gerstner. Mit der S-Bahn
fuhr die Gruppe gemeinsam nach Stuttgart und wurde dort im
Landtag empfangen.
Ein so genannter „Besucherdienst“ der die interessierten Gäste
durch das Gebäude führt, erfolgte eine umfassenden Einführung
und Information in die vielfältigen Abläufe und Aufgaben des
Landtages. Anschließend nahm die Gruppe an einer aktuellen Plenarsitzung teil. Thema dieser äußerst lebhaften Sitzung war die
Aussprache über die Mehrkosten des geplanten Filderbahnhofs.
Anschließend bot sich den Teilnehmern die Gelegenheit mit den
Abgeordneten des
Wahlkreises Manfred Hollenbach (CDU) ,Thomas Reusch-Frey
(SPD) sowie Daniel Renkonen (Grüne) über aktuelle Themen zu
diskutieren.
Unter der sachkundigen Führung von Frau Gerstner besichtigte
die Gruppe noch das seit 1987 bestehende und über einen unterirdischen Tunnel erreichbare Abgeordnetenhaus. Das Haus umfasst 200 Büroräumen und 100 Abgeordneten Büros. Abgerundet
wurde der Landtagsbesuch mit einem gemeinsamen Mittagessen
in der Kantine des Finanzministeriums. Es war ein sehr interessanter Ausflug, bei dem alle Teilnehmer einen nicht alltäglichen Einblick in das vielseitige Mandat eines Landtagsabgeordneten erhielten.
<<<
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>>> Aus den Verbänden
Junge Union

Fabian Gramling als Finanzreferent
der JU Baden-Württemberg bestätigt
Auf dem diesjährigen Landestag der Junge Union (JU) Baden-Württemberg am 10.
November 2012 im Stadion der TSG Hoffenheim in Sinsheim kam es zu Neuwahlen
des Landesverbandes der Jungen Union,
der stärksten politischen Jugendorganisation in Baden-Württemberg.
Der Landkreis Ludwigsburg ist auch in
Zukunft durch den ehemaligen Ludwigsburger Kreisvorsitzenden Fabian Gramling
im Landesvorstand der Junge Union Baden-Württemberg vertreten. Der 25-jährige Masterstudent an der Hochschule

Pforzheim wurde mit rund 93% der Stimmen zum Landesfinanzreferenten wiedergewählt. Der 25-jährige ist damit auch in
Zukunft für die Finanzen des mit rund
11.500 Mitgliederstarken Landesverbandes
der JU Baden-Württemberg zuständig und
freut sich, dass er als aktiver Part dem
Kreis Ludwigsburg erhalten bleibt.
Als Gastredner konnte die Junge Union
für ihren Landestag den Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Philipp Mißfelder,
und den CDU-Landesvorsitzenden Thomas
<<<
Strobl gewinnen.

MIT legt den Fokus fürs Wahljahr 2013 auf Europa
Steffen Bilger: „Mit Angela Merkel aus der Krise“
Die Arbeit der Bundeskanzlerin und die
richtigen Strategien für Europa standen im
Mittelpunkt der Diskussion bei einem Unternehmergespräch der Mittelstandsvereinigung im Kreis Ludwigsburg. Dabei stärkte
der Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger
der Parteichefin den Rücken: „Die CDU
kann mit Frau Merkel an der Spitze mithelfen, Europa aus der Krise zu führen.“
Bilger fand viel Zustimmung für seine
Analyse. So schloss sich Armin Maschke,
der Vorsitzende der MIT Ludwigsburg,
dem Lob des Abgeordneten für die Arbeit
der Kanzlerin bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen der Euro-Krise
ausdrücklich an. Steffen Bilger sieht kei-
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nen Anlass für hektischen Populismus.
Das gelte etwa für
die Entwicklung in
Griechenland. „Es
macht hier keinen
Sinn, einen übertriebenen Druck aufzubauen. Die Griechen
müssen Zeit bekommen, um sich zu erholen.“, sagte der
Abgeordnete.
Es
müsse mit allen Mitteln verhindert werden, dass weitere Staaten Schwierigkeiten bekämen.
Für diesen Ansatz
erntete Bilger Zustimmung von vielen Unternehmern.
Einige der Gäste
sehen das Gesamtkonstrukt Europäische Union aktuell
aber durchaus kritisch. So wurde gefragt, was geschehe, wenn sich die
Krise auch in Spanien, Portugal und
Italien verschärfe.
Auch Frankreich
befände sich seit
der Wahl von François Hollande zum
Präsidenten auf einem Kurs, der nicht
unbedingt deutschen Interessen
entspreche.

Steffen Bilger verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass es Deutschland derzeit sehr gut gehe. Die Belastbarkeit, so
der CDU-Abgeordnete, sei allerdings erreicht: „Gerät
Deutschland in eine erneute Krise, wird
es kritisch.“ Sicherlich werde die Eurokrise
noch über Jahre ein Thema sein. Doch dabei dürfe nicht vergessen werden, dass
Europa trotz aller Probleme eine Erfolgsgeschichte sei. So werde häufig übersehen, welchen Wohlstand die Europäische
Union gebracht habe. Das Wegfallen von
Handelsschranken und der Euro machen
Europa nach Ansicht von Bilger schnell
und stark. Die Nationalstaaten müssten
dabei allerdings erhalten bleiben. Denn
ein Föderalismus im Sinne der USA wäre
schlecht für Europa und Deutschland.
„Gerne wird vergessen, dass Deutschland
vor einigen Jahren eines der Schlusslichter
Europas war. Die Politik Merkels hat uns
wieder an die Spitze gebracht“, gab Steffen
Bilger zu bedenken. Ein Satz, mit dem der
Gast in Gerlingen schon deutlich aufs Wahljahr 2013 zielte.
Gerhard Baumann

KREISTEIL

>>> Aus den Verbänden
EAK Kreisverband Ludwigsburg

Alle Jahre wieder –
EAK feiert Advent
Der EAK Vorstand lädt Sie/Euch ganz herzlich ein zur diesjährigen Adventsfeier am Donnerstag, 13. Dezember 2012 um 18.30
Uhr.
Wie jedes Jahr wollen wir im Albert-Knapp-Heim, Mühlstraße
22 in Ludwigsburg nach einer kurzen mitgliederoffenen Vorstandssitzung, den Abend in gemütlicher Runde bei einem gemeinsamen Essen ausklingen lassen. Roland Schmierer wird eine Andacht halten.
Wir haben es immer so gehalten, dass die Vorstandsmitglieder etwas zum Essen und Trinken beitragen. Unsere Gäste sind
eingeladen.
Für die bessere Planung bitten wir unbedingt um Anmeldung.
(Telefon 07141-74929)
Monika Helm
EAK Kreisvorsitzende

CDU Senioren-Union Verband Marbach-Bottwartal

erste Jahreshälfte 2013 ist in Bearbeitung
und wird demnächst für alle Interessierten
veröffentlicht. Werner Hornung bedankte
sich auch bei den Vorstands-mitgliedern
für die geleistete Arbeit.
Im Anschluss übermittelte uns der
ADAC Kraftfahrerinformationen und Tipps
für "älter werden - sicher fahren". Über folgende Problembereiche wie: Sehfähigkeit,

Hörfähigkeit, Beweglichkeit, Gesundheit
und Medikamenteneinnahme, etc. wurden
wir informiert.
Ältere Menschen stellen derzeit nach Ansicht des ADAC keineswegs eine Problemgruppe im Straßenverkehr dar. Im Gegenteil: Senioren sind lt. Statistischem Bundesamt nach wie vor nicht so häufig an Unfällen mit Personenschäden beteiligt wie
andere Altersgruppen. Deshalb sieht der
ADAC keinen Grund, spezielle gesetzliche
Regelungen für ältere Führerschein-BesitKK
zer einzuführen.

strikter Geschlechtertrennung, wo die Frau
in der Öffentlichkeit keine Rolle spiele.
Trotzdem bekundete er: „Ich mag die Afghanen! Ein großartiges Volk!“
Für insgesamt neun Monate war Baghlan
südlich von Kundus seine „Heimat“. In der
Nähe dieser Stadt hatte er zusammen mit
ca. 200 Soldaten ein Lager aufzubauen, drei
Brücken einzunehmen und zu sichern, Ver-

bindung mit den zivilen „Schlüsselfiguren“
in den Dörfern aufzunehmen und beim Wiederaufbau Unterstützung zu leisten. „Von 6
Uhr in der Frühe bis 23 Uhr am Abend ging
der tägliche Einsatz, gelebt wurde aus dem
Rucksack.“
Probleme bereitete – neben der sprachlichen Verständigung – die unterschiedliche
Mentalität der Afghanen, die nicht gewohnt
seien, etwas zu planen. „Die Deutschen haben die Uhr, die Afghanen die Zeit!“ Die
Realität dieses geflügelten Wortes habe er
täglich erfahren. Immer wieder habe es gegolten, den Afghanen zu erklären, was man
tue und welche Absichten man habe. Wie
gefährlich der Einsatz war, wurde deutlich,
als Salatzkat berichtete, dass ein Kamerad,
mit dem er morgens noch frühstückte, wenige Stunden später einem Anschlag zum
Opfer fiel. Die Erfahrung mit einem anderen
Kameraden, der an einem posttraumatischen Belastungssyndrom litt, war für ihn
ein ebenso einschneidendes Ereignis. Im
Vergleich zu den Soldaten anderer Nationen sei die Bundeswehr in Afghanistan
durchaus „adäquat“ ausgerüstet.

Donnerstag, 08.11.12 war Seniorentag
Zahlreiche Mitglieder und Freunde der
Senioren-Union sind zur schriftlich angekündigten Mitgliederversammlung im Turnerheim-Marbach erschienen. Der Vorsitzende Werner Hornung begrüßte die anwesenden Mitglieder und Gäste und berichtete von Veranstaltungen und Ausfahrten im Jahre 2012, die bis jetzt immer sehr
gut besucht waren. Das Programm für die

CDU-Senioren-Union

Einsatz in
Afghanistan
Hauptmann d.R. Alexander Salatzkat aus
Remseck berichtete beim Kreisverband der
CDU-Senioren Union von seinem zweimaligen Einsatz in Afghanistan in den Jahren
2008 und 2010. Sehr aufmerksam lauschten
die zahlreichen Besucher den in freier Rede
vorgetragenen und mit Fotos untermalten
Ausführungen des Reserveoffiziers. Nach 12
Jahren verließ der Zeitsoldat im vergangenen Jahr die Bundeswehr. Sein persönlich
gehaltener Bericht hinterließ bei den Zuhörern einen nachhaltigen Eindruck.
Salatzkat kam bei seinem Einsatz in ein
Land voller Widersprüche. Afghanistan sei
ein Land ohne gemeinsame Sprache (20
Sprachen und 40 Dialekte!), mit unterschiedlichen Religionen, ohne Strom und
fließendem Wasser auf dem Land, mit einem „mörderischen“ Klima, mit einer Alphabetisierungsquote von ca. 10%, mit
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Deutlich artikulierte Salatzkat seine Auffassung, wonach die Bundeswehr mit dem Wiederaufbau Afghanistans überfordert sei. „Was zivile
Organisationen besser können, sollte man diesen überlassen. Die Bundeswehr ist kein besserer THW!“ Wenn 2014 in Afghanistan die Sicherheit nicht gewährleistet sei, würden auch keine zivile Organisationen
ins Land kommen. Zum Abzugstermin 2014 bezog er klar Stellung: „Die
Taliban warten nur darauf!“ In den Dörfern horte man bereits Gewehre, um sich verteidigen zu können. Viele Afghanen hätten ihn gebeten,
im Land zu bleiben. Die Bundeswehr sei jetzt auf dem richtigen Weg.
Allerdings müsse ein weiterer Einsatz andere Prämissen haben. „Bildung ist der größte Feind des Fundamentalismus“, so Salatzkat. Es gebe zwar zwischenzeitlich in Afghanistan viele Schulen für die überaus
bildungshungrigen Kinder und Jugendlichen, aber viel zu wenig Lehrer.
Sehr problematisch sieht er die – wenn auch notwendige – Einbeziehung der Drogenbarone und Warlords in staatliche Funktionen sowie
die „höchstgradig korrupte“ Polizei. Dagegen lobte Salatzkat die afghanische Armee, bei der auch die regelmäßige Auszahlung des Solds
– im Gegensatz zur Polizei - gesichert sei. Für ihn sei der Einsatz in Afghanistan sehr aufregend gewesen und „unwahrscheinlich schnell“
vergangen. In Afghanistan sei er gebraucht worden. Für seine Frau zu
Hause habe der Einsatz jedoch eine „harte, lange Zeit“ bedeutet. Etwas frustriert zeigte sich der Offizier, dass sich in der Bundeswehr
nach seiner Rückkehr niemand für seine schriftlich festgehaltenen ErKarl Wißkirchen
fahrungen und Analysen interessierte.
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CDU Senioren-Union
Stadtverband Ludwigsburg und Umgebung
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Gerhard Bäuerlein
neuer Vorsitzender

Mit einem Gruppenbild zum Schluss eines sehr aktiven Wahlnachmittags stellt sich der neue Vorstand vor: 1. Vorsitzender:
Gerhard Bäuerlein (mit Blumenstrauß), 2. Stellv. Vorsitzender und
Reisebeauftragter: Jürgen Mutschler. 3. Ingrid Mutschler: Presseund Öffentlichkeitsarbeit sowie kulturelle Veranstaltungen. 4.
Bernd Bohnert: Schriftführer und Internetbeauftragter. 5. WolfRüdiger Schatz: Schatzmeister. 6. Beisitzer: Agnes Arlt-Mangold,
Christel Rabe, Klaus D. Reichelt, Dr. Eva Stanienda, Renate
Scheidl, Erich von Woedtke und Karl-Otto Ziegler.
Mit ungewöhnlich hoher Beteiligung wurde das neue Führungsteam gewählt. Der scheidende Vorsitzende des Stadtverbandes
Ludwigsburg und Umgebung der Senioren-Union, Karl Wißkirchen, will sich stärker auf seine Aufgabe als Kreisvorsitzender der
Senioren-Union konzentrieren . Er dankte seinem Stellvertreter,
Jürgen Mutschler, und Ingrid Mutschler, Öffentlichkeitsarbeit, für
den hohen Einsatz, durch den neue Mitglieder gewonnen werden
konnten und dem Gesamtvorstand für die gute Arbeit. Großen
Dank für seine Arbeit erhielt auch Lothar Kalmbach. Kalmbach
war für die CDU und die Senioren-Union in verschiedenen Funktionen insbesondere bei sozialen Fragen tätig. Tagungs- und Wahlleiterin Elke Kreiser, Vorsitzende der CDU-Frauen-Union und
Schriftführer Bernd Bohnert übernahmen das Wahlgeschehen in
rascher Folge. Für ihren Vortrag zu aktuellen politischen Fragen
erhielt Frau Kreiser lang anhaltenden Beifall.
Maik Braumann, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, begrüßte herzlich die Anwesenden und wünschte dem neuen Gremium alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben. Er sprach sich
für eine weiterhin gute Zusammenarbeit beider Stadtverbände
aus. Der neue Vorsitzende, Gerhard Bäuerlein, dankte zum
Schluss für diese Unterstützung. Das politische Tagesgeschehen
auf Stadt- und Kreisebene werde bei der Senioren-Union ein Thema sein. Im Vordergrund würden aber alle Themen der älteren
Generation stehen. Gerhard Bäuerlein, einst stellv. Vorsitzender
des MIT Ludwigsburg, bedankte sich für das große Vertrauen aller Anwesenden.
Ingrid Mutschler, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

