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Weihnachtsbrief

Das Jahr war
besonders.
Stadtverbandsvorsitzender

Ein besonderes Jahr neigt sich dem
Ende und wie es weitergeht, das weiß

JHV 2020 im Dorfgemeinschaftshaus Reinhardsachsen

noch niemand so wirklich. Lockdown
light., harter Lockdown, Impfungen das Jahr 2021 wird es zeigen.
Im Weihnachtsbrief wollen wir einen
Blick in die Arbeit vor Ort bieten.

Lockerungen zwischen den Wellen
für Jahreshauptversammlung
genutzt.
Mit ausreichend Abstand und
Hygienekonzept ein “analoges”
Treffen der CDU Familie
ermöglicht.

die Hilfsmaßnahmen von der Landesebene
gegriffen hätten. Auch die von der Stadt
initiierten Aktionen zur Unterstützung der
örtlichen

Gastronomie

wurden

sehr

gut

angenommen.
Abschließend lobte der Bürgermeister die
Arbeit der JU, vor allem die Unterstützung
des Flächennutzungsplans in der Presse, die

Nach vielen, durch die Pandemie ausgefallenen

weit über Walldürn hinaus positive Resonanz

Terminen, fand die Jahreshauptversammlung

gefunden hatte zeigt, dass sich die JU aktiv mit

des CDU Stadtverbandes als Präsenzsitzung im

inhaltlichen Themen auseinandersetzt.

Gemeinschaftshaus in Reinhardsachsen statt.
Bei den Neuwahlen wurde der Vorsitzende
viele

Fabian Berger einstimmig in seinem Amt

ausfallen

bestätigt. Stellvertretende Vorsitzende sind

müssen. So fand in diesem Jahr weder eine

Martin Meidel und Anton Bopp. Christoph

Teilnahme

Lichterfest

Mahler wurde zum Schatzmeister, Marianne

noch das von der CDU alljährlich organisierte

Miko zur Schriftführerin und Pascal Thiry

Ferienprogramm

der

zum Pressereferenten gewählt. Beisitzer sind

begeistert

Annemine Berberich, Helmuth Berger, Bertram

Bedauerlicherweise

hatten

Veranstaltungen

Corona

am

Vergangenheit

06282/9397902

durch
Blumenstatt,
viele

an

und

dem

Kinder

in

teilnahmen.

Günther und Silke Günther.

In seinem Grußwort sprach Bürgermeister

Gerade in den aktuellen Zeiten war es richtig

Günther der Verwaltung, als Ortspolizeibehörde,

und wichtig, dass es die Möglichkeit gab, sich

ein großes Lob aus, sie habe ihm Rahmen

persönlich

der

geleistet.

anstatt nur auf den Bildschirm zu schauen. Aber

Wichtig sei in dieser besonderen Zeit der

dennoch gilt es weiter die Infektionszahlen zu

Kontakt zur Geschäftswelt gewesen, bevor

reduzieren und vorsichtig zu sein.

Krise

hervorragende

Arbeit

zu

treffen

und

auszutauschen

info@hier-fuer-wallduern.de
CDU Stadtverband Walldürn
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Der CDU Ortsverband
Walldürn informiert.

Vertreternominierung und
Kandidatenvorstellung.

Die politische Arbeit in den
Gremien und vor allem mit
Ihnen als Mitglieder hat sich in
diesem Jahr sehr geändert.

Wie ich schon in meinem Mitgliederbrief im
April geschrieben habe, gilt es gestärkt, aus
der Krise zu gehen. Das bedeutet, dass die
bisherigen

wissenschaftlich

Pandemien gerüstet zu sein.

Durch Abstandsregeln, „Lockdown“ und den
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

Das Virus ist unsichtbar und es ist von daher

konnte der Austausch untereinander nicht

schwierig, es örtlich fest zu machen. Staatliche

mehr stattfinden, wie wir es vorher kannten.

Maßnahmen wurden deshalb pauschal über

Wertvolle Gespräche auf Festlichkeiten und

das ganze Land gelegt. Viel wichtiger ist

Veranstaltungen waren dieses Jahr leider nicht

aber das eigene Handeln, dies hat man bei

möglich.

vielen Beispielen in der Vergangenheit bei
den HotSpots gesehen. Die wichtigste Regel

Gerade in dieser Zeit ist eine seriöse und

ist und bleibt die Abstandsregel bei allen

zuverlässige Berichterstattung in den Medien

Infektionskrankheiten! So schützen sie sich

von immenser Bedeutung. Mein Dank gilt

am effektivsten. Alle weiteren Regeln kennen

daher besonders unseren Abgeordneten im

Sie ja mittlerweile auswendig und haben Sie

Landkreis, die uns immer mit Informationen

verinnerlicht.

über Ihre Newsletter und Kanäle in den sozialen

Steffen Ullmer, Ortsvorsitzender

Maßnahmen

ausgewertet werden müssen um für künftige

Fabian Berger, MdB Nina Warken, BGM Joachim Döffinger

Medien versorgen.
bekannt gegeben. Den Mitgliedern des CDU

Nina Warken (MdB) und
Joachim Döffinger (BGM)
stellen sich zur Wahl um das
Direktmandat der CDU.

Die Junge Union Walldürn
informiert.
Die JU Walldürn unterstützt Nina Warken
als Direktkandidatin und freut sich auf die
gemeinsamen Wahlkämpfe mit der CDU und den
Kandidaten im Superwahljahr 2021.
fmach

chif
David S

welche Herausforderungen uns das Jahr

natürlich auch nicht geblieben. So wurde in

Bundesfachausschuss Innen der CDU und

2020 stellen würde. Absolutes Neuland

diesem Jahr online an verschiedenen Projekten

die Integrationsbeauftragte der Fraktion

für uns alle. Dass wir erfolgreich durch

gearbeitet. Zu einem sind wir aktuell dabei

CDU/CSU im Bundestag.

diese schwierige Zeit kommen, verdanken

unsere

wir

zum

politischen

anderen haben einige von uns der Gestaltung

Des Weiteren unterstützen wir unseren

kommunaler,

des „Jungen Wahlprogramms“ der JU Baden-

Minister

Landes- und Bundesebene. Gerade die

Württemberg aktiv mitgewirkt und so wichtige

Verbraucherschutz Peter Hauk bei seinen

Union hat in dieser Situation gezeigt,

Impulse für die Landtagswahl im kommenden

Landtagswahlkampf.

dass sie auch in schwierigen Zeiten

Jahr geben können.

der Junge Union Walldürn freut es mich

in

erster

Linie

Verantwortlichen

den

auf

Verantwortung übernimmt.

für

Ländlichen
Als

Raum

und

Vorsitzender

besonders, dass wir einen ehemaligen
Unser Abgeordneter Alois Gerig hat sich nach

Ortsvorsitzenden in einer Spitzenposition

Die Pandemie hat viele unserer Pläne in

drei

haben und somit einen guten und direkten

diesem Jahr über den Haufen geworfen.

entschieden, nicht mehr für den Deutschen

So konnten wir weder unseren Stand

Bundestag zu kandidieren. Alois Gerig hat

beim

sich stets beharrlich für die Interessen unseres

Weitere Infos unter:

Kreises eingesetzt und viel bewirkt.

www.ju-wallduern.de

alljährlichen

Blumen-Lichter-Fest

betreiben noch die gemeinsame mit
der

CDU

geplante

durchführen.

Wir

erfolgreichen

Legislaturperioden

dafür

lernen

und

in

einer

offenen

Zur Wahl der Vertreter der CDU Walldürn für die

einer kurzen Pause Mitglied im Bundestag.

Ebenen der CDU engagiert. Neben seinem

anstehende Nominierung des Direktkandidaten

Als Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Engagement als CDU Kreisvorstandsmitglied

der CDU für den Wahlkreis Odenwald-Tauber

Innere Sicherheit der CDU, stellvertretende

und Schatzmeister der CDU Nordwürttemberg

traf sich der CDU Stadtverband im Jugend- und

Vorsitzende

Untersuchungsausschusses

ist er Mitglied des Landesfachausschuss äußere

Kulturzentrum “Alter Schlachthof”.

zur PKW-Maut, Mitglied im Rechtsausschuss,

Sicherheit und Entwicklung, sowie Vorsitzender

Integrationsbeauftragte,

des

haben

mit

dem

Assamstadter

der
Nina

des

Stadträtin

in

Ihrer

aktuellen

Heimatstadt stellt sich eine seit 20 Jahren in der

Warken,

CDU und ihren Vereingungen aktive Politikerin

Bürgermeister,

der Wahl.

Austausch pflegen können.

Main-Tauber

ihre

Kandidatur

2.103

Einwohnergemeinde

Bezirksfachausschuss

Assamstadt.

Außen-

und

Sicherheitspolitik.
Weitere Informationen:
www.nina-warken.de

Seit 2010 ist Joachim Döffinger (53) Bürgemeister

www.joachimdoeffinger.de

Digitale Vorstandsitzung
des Stadtverbandes
Gerade

die

digitalen

Sitzungen

und

Veranstaltungen haben in der Corona-Situation

den Verbänden und Vereinigungen vor Ort,
kostenlos, zur Verfügung.

zugenommen und so haben auch wir uns zu
einer digitalen Vorstandssitzung getroffen.

Es wurden die aktuelle Situation und die
künftigen Planungen besprochen. Auch in

Ob

mit

Webcam

oder

nur

telefonisch

Zukunft sollen digitale Veranstaltungen geplant

hinzugeschaltet - jeder konnte mitmachen. Die

werden, wo es möglich ist aber hybride oder

Plattform hierfür stellt der CDU Kresiverband

Präsenzveranstaltungen angeboten werden.

Baumpflanzaktion

freuen

uns

schon

Für

die

kommende

Bundestagswahl

2021

darauf, diese zeitnah im nächsten Jahr

unterstützen wir die Bundestagsabgeordnete

nachzuholen.

Nina Warken. Die ehemalige stellvertretende
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zu

Diskussion auf den Zahn zu fühlen.

Wir haben die Wahl,
wahrscheinlich nach
der Landtagswahl.
Er ist seit 30 Jahren in den verschiedenen

Kreisverband
JU-Bundvorsitzende ist die Vorsitzende des

überarbeiten,

kennen

Joachim Döffinger, zwei Kandidaten aus dem

Ganz untätig ist die Junge Union Walldürn

zu

Möglichkeit

der

und

Vor einem Jahr ahnte noch niemand, vor

Homepage

die

die beiden Kandidaten und ihre Ziele besser

Kandidatin zur Wahl. Seit 2013 ist sie, mit

Bundestagsabgeordneten,
r

Nominierungsversammlung

Mit Nina Warken (41) stellt sich eine erfahrene

Bisher
nde
orsitze
er, Ortsv

Stadtverbandes bot sich im Rahmen der

JUNGE UNION
BADEN-WÜRTTEMBERG

CDU Stadtverband Walldürn

Homepage der CDU

Infos auch online
CDU Stadtverband Walldürn

www.hier-fuer-wallduern.de
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Der CDU Ortsverband
Rippberg-Hornbach informiert.
Dem Engagement der
Ortschafts- und Gemeinderäte,
sowie des Ortsvorstehers gilt es
Danke zu sagen.

Gelebter Alltag ist, die vielen Kleinigkeiten des
öffentlichen Ordnungsauftrages in unseren
beiden Ortschaften Rippberg und Hornbach
zuverlässig zu erledigen. Unser Ortsvorsteher
Wolfgang Stich achtet sehr genau darauf, dass
das öffentliche Eigentum in Ordnung gehalten

Ortschaftsrat initiert
„Schmetterlingsdorf“
in Trägerschaft des SV
für Landeswettbewerb
und erhält
Landesfördermittel.

Unsere
Fraktion

wird. Dass beide Orte so adrett dastehen wie sie
Mit einem solchen Jahr 2020 hat niemand

es tun, ist ganz wesentlich seinem Engagement

gerechnet!

zu verdanken. Und der Schaffenskraft seines

Die

Corona-Pandemie

hat

Fraktionsvorsitzender: Fabian Berger

umsetzungsfreudigen Praktikerteams. Dafür

tiefgreifende Umbrüche bewirkt.

Stellv. Vorsitzender: Uwe Berberich

gebührt ihnen allen am Jahresende unser
Aber auch Klimawandel, Migrationsströme,
Nationalismen

sowie

Stellv. Vorsitzender: Bernd Müller

herzlicher Dank.

Schriftführer: Jürgen Miko

kriegerische

Auseinandersetzungen und technischer und

Sowohl die Rettung unserer Grundschule als

globaler Wandel haben Verhaltensänderungen

auch die Initiative Schmetterlingsdorf zeigen

bis hin zu einem Wertewandel nach sich

uns zum Jahresende 2020, dass es gerade auch

gezogen. Einmal mehr lautet die Frage: Welche

in herausfordernden Zeiten stets darum geht

Richtung wollen wir unserem gesellschaftlichen

in Chancen zu denken und sich auftuende

und wirtschaftlichen Zusammenleben künftig

Potentiale nach Kräften zu nutzen. So entsteht

geben? Welche Antworten geben wir als CDU

von

Facette

zu

den Menschen mit all ihren offenen Fragen an

von

Zukunft.

Wenn

“die Politik”? Sicher keine rückwärtsgewandte,

Zukunftsförderung unserer Orte Rippberg und

sondern eine zukunftsorientiert gestaltende!

Hornbach haben, lassen Sie mich Ihre Ideen

Facette
Sie

ein

Neuigkeiten und Informationen aus
der Fraktion.

Gesamtbild

Anregungen

Kassier: Steffen Ullmer

CDU Fraktion 2019-2024

zur

gerne wissen!

Kern, Timo

Michael Rupprecht, Ortsvorsitzender

Die Uhren laufen in diesem Jahr anders, aber dennoch bleibt
unsere inhaltliche Arbeit nicht stehen. Gemeinsam mit den
Mitgliedernd er CDU wollen wir Walldürn weiterentwickeln.

Gemeinsam mit
unserem Minister
für ländlichen Raum,
Peter Hauk, wurden
viele neue Bäume in
Glashofen gepflanzt.

quasi

still.

Keine

da auch trotz der Pandemie die Arbeit weiter
gehen musste.

Präsenzsitzungen

Gastronomen vor Ort eine starke Unterstützung

Zeichen der Pandemie. Die Gedanken an die

von

eigene Gesundheit und die Gesundheit der

angebotenen Abholservices gut angenommen

Familie, die Gedanken über die wirtschaftliche

werden. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist

Sicherheit waren vielleicht im vergangen Jahr

es wichtig, dass wir “zusammenrücken” und uns

für viele prägend.

gegenseitig unterstützen.

Aber dennoch ist viel in unseren Orten gelaufen

Mit der Baumpflanzaktion “Einheitsbuddeln”

und wo es möglich war gab es verschiedene

am

Aktionen um mit Abstand in Kontakt zu

gemeinsam mit Minister Peter Hauk und

kommen.

Bürgermeister Markus Günther, Bäume und

Tag

Bürgern

der

bekommt

deutschen

und

die

Einheit,

wurden

Mit einem Platzkonzert der etwas anderen

nicht nur unser Ortsbild verschönern, sonder

Art am Kindergarten Glashofen begeisterte

sind auch gut fürs Klima.

die Musikkapelle Höpfingen die Bürger und
lenkte von der Corona-Tristess ab. Und auch

Die Abwasserthematik ist für alle Stadtteile ein

im Gottersdorfer Freilandmuseum gab es mit

wichtiges Thema, da es für die Asuweisung

einem Auftritt der Odenwälder Trachtenkapelle

neuer Wohngebiete und somit für unseren

ordentlich etwas auf die Ohren der Besucher.

Wachstum ein wichtiger Faktor ist - wir werden

elektronischen Umlaufverfahren durchgeführt,

an

um die Präsenztermine nach Möglichkeit zu

gearbeitet und uns den Bedürfnissen der

reduzieren.

Bürgerinnen udn Bürger angenommen. So

Sitzungsverhalten

der
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dass

unsere

Situation

angepasst.

•

der

Umsetzung

des

Wahlprogramms

•

Form

von

der

Berberich, Uwe
Berger, Fabian
Kern, Timo
Müller, Bernd

zur

zusätzlichen

Erstellung

eines

Retentionsausgleichs-

katasters, durch welches Bauwillige die

inhaltliche Arbeit uneingeschränkt fortzusetzen.

nötigen Ausgleichsmaßnahmen abgelten
die Stadt Walldürn zukommen, sind vielfältig

können.
•

Einrichtung einer Streetbasketballanlage

und mit großen Entscheidungen verbunden -

auf

Entscheidungen die es zu diskutieren gilt.

Skaterbahn.

Aber nicht nur die Aufgaben, welche uns
seitens der Verwaltung oder aufgrund anderer
Vorgaben gestellt werden sind Themen mit

der

brachliegenden

ehemaligen

Fabian Berger

ATU
Wir im Ausschuss für
Technik und Umwelt
Bopp, Anton
Kuhn, Mischa
Meidel, Martin
Trunk, Thomas
Ullmer, Steffen

Fraktionsvorsitzender

denen wir uns beschäftigen. Wir haben weiter

Infos auch in den Sozialen Netzwerken
Folgt uns bei Facebook (@cduwallduern) und Instagram (#hierfuerwallduern) um immer auf
dem Laufenden zu sein - hier gibts auch mal Infos, die es nicht in die Presse schaffen.

machen.

CDU Stadtverband Walldürn

in

Müllbeuteln für Neugeborene.

Mischung aus Präsenz- und Onlinesitzung.
Diese Kombination ermöglicht es uns die

Familienförderung
Verfügungstellung

So tagen wir in hybriden Sitzungen, also einer

uns auch weiter für dieses wichtige Thema stark
es,

Wir im
Finanzausschuss
Berberich, Anne

im

Gerade die vielen großen Aufgaben, die auf

Sträucher in Glashofen gepflanzt. Diese werden

ist

Beschlüsse

FA

Auch innerhalb der Fraktion haben wir unser

irgendwo angesetzt. Das Leben steht im

den

die

haben wir einige Anträge eingebracht:

Uwe Berberich, Ortsvorsitzender

werden gefällt, keine großen Events sind

erfreulich

Stich, Wolfgang

Wo es möglich war wurden anstelle von

großen

Entscheidungen in Politik oder Wirtschaft

Besonders

Ockenfels, Alexander

Auch und gerade in
schweren Zeiten sind
wir “Hier für Walldürn”

Ausschüsse fanden unter den notwendigen

Danke für die tolle Arbeit der
Ortsvorsteher, Ortschaftsräte
und Gemeinderäte der Höhe wir sind für einander da.
steht

Kreis, Markus

Die Sitzungen des Gemeinderats und der
Abstands- und Hygienebestimmungen statt,

Zeit

Wir im
Verwaltungsausschuss
Berger, Fabian

Der CDU Ortsverband
Walldürner-Höhe informiert.

Die

VA

CDU Stadtverband Walldürn
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Weihnachts- und
Neujahrsgrüße.
Liebe Parteifreundinnen,
liebe Parteifreunde,

Liebe Virginia,

...

...alle Augen sind bereits auf die kommenden
Feiertage gerichtet. Auf das gewohnte Fest im

...die Geburt Jesu Christi war darauf angelegt,

Familien- oder Freundeskreis werden wir leider

bisher sicher geglaubten Lebensumständen

...…das Jahr 2020 war und ist geprägt durch

in diesem Jahr verzichten müssen. Dennoch

eine neue und bessere Richtung zu geben. So

die Corona Pandemie. Für 2021 wünsche ich

hoffe ich auf ein paar Tage Entspannung und

steht Weihnachten auch in diesem Jahr für

mir und uns allen, dass wir in absehbarer Zeit

Besinnlichkeit

die berechtigte Hoffnung, auch in unserer Zeit

wieder

zu

Normalzuständen

zurückkehren

unter dem Segen Gottes zu leben. In der Kraft

können. Um das zu erreichen müssen wir im

Die Frage was das neue Jahr bringen wird, für

und mit dem Auftrag, den Lichterglanz der

Interesse der Gemeinschaft zusammenhalten

uns ganz persönlich und unsere Familien, aber

Weihnacht in die Welt zu tragen. Licht der Welt

und jeder einzelne, ob alt oder jung, seinen

auch für die Stadt und das Land, in dem wir

zu sein im Dunkel von Orientierungslosigkeiten

Beitrag dazu leisten.

leben und tätig sind ist sehr spannend. Ich hoffe

und

dass das neue Jahr für Sie im Zeichen eines

beauftragt

Bleibt alle gesund und genießt ein friedvolles,

Aufbruchs steht. In diesem Sinn wünsche ich

Gestaltungsmöglichkeiten neu zu erkennen

wenn auch eingeschränktes, Weihnachtsfest.

Ihnen und Ihren Familien ein frohes Fest und

und zu nutzen.

Startet 2021 zuversichtlich in kleinerem Kreis

ein paar besinnliche Stunden.

und nehmt eine optimistische Einstellung mit
ins neue Jahr.

Krisenbewältigungen.
uns

geradezu

Weihnachten
dazu,

unsere

Ich wünsche Euch ein im Herzen frohes,
Vor allem aber viel Gesundheit und somit einen

friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest,

guten Start ins neue Jahr

und alles Gute für das neue Jahr 2021.

Uwe Berberich

Michael Rupprecht

CDU Ortsverband Walldürner-Höhe

CDU Ortsverband Rippberg-Hornbach

Bernd Müller
CDU Ortsverband Altheim

Gibt es ein Christkind?
Im Jahr 1897 wollte es die achtjährige Virginia O’Hanlon aus New York ganz genau wissen: Gibt es
wirklich ein Christkind? Darum schickte sie ihre Frage an die New Yorker Tageszeitung „Sun“.

...gerade im Jahr des Abstandhalten und des
Verzichtes ist es mir ein besonderes Anliegen,
Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete
und vor allem gesunde Weihnachtszeit zu
wünschen.
Mögen wir ALLE auf ein gesundes und
friedliches Jahr 2021 blicken. Lassen Sie uns
hoffentlich in 2021 wieder zusammenkommen
um wieder gemeinsam Gespräche zu führen.

„Ich bin acht Jahre
alt. Einige meiner
Freunde sagen, es g
ibt keinen
Weihnachtsmann. P
apa sagt, was in
der ‘Sun‘ steht, ist im
mer wahr.
Bitte sagen Sie mir:

Gibt es ein
Christkind?”

deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur, was sie sehen;
sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht
erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachsenen
gehört oder einem Kind. Im Weltall verliert es sich wie ein Insekt. Solcher
Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu begreifen.
Ja, Virginia, es gibt ein Christkind. Es gibt es so gewiss wie die Liebe und die
Großherzigkeit und die Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und
heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es kein Christkind gäbe! Es gäbe
dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie - gar nichts, was das
Leben erst erträglich macht. Ein Flackergeist an sichtbarem Schönen bliebe
übrig. Aber das Licht der Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen.
Es gibt ein Christkind. Sonst könntest Du auch den Märchen nicht glauben.
Gewiss könntest Du Deinen Papa bitten, er solle am Heiligen Abend Leute
ausschicken, das Christkind zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme das
Christkind zu Gesicht - was würde das beweisen? Kein Mensch sieht es einfach
so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar.
Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie.
All die Wunder zu denken - geschweige denn, sie zu sehen -, das vermag nicht
der Klügste auf der Welt. Was Du auch siehst, Du siehst nie alles. Du kannst ein
Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst
einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier
gibt, den nicht einmal alle Gewalt auf der Erde zerreißen kann. Nur Glaube und
Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann wird die Schönheit und Herrlichkeit
dahinter auf einmal zu erkennen sein.
“Ist das denn auch wahr?” kannst Du fragen. Virginia, nichts auf der ganzen
Welt ist wahrer und beständiger. Das Christkind lebt, und ewig wird es leben.
Sogar in zehnmal zehntausend Jahren wird es da sein, um Kinder wie Dich und
jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gottes

Frohe Weihnacht, Virginia.
Dein Francis Pharcellus Church

Segen.
Steffen Ullmer,
CDU Ortsverband Walldürn

Seite 6

Die Sache war dem Chefredakteur der „Sun“ so wichtig, dass er einen erfahrenen Kolumnisten,
Francis P. Church, beauftragte, eine Antwort zu entwerfen – für die Titelseite. Mehr als ein halbes
Jahrhundert druckte die Zeitung den Briefwechsel, bis zur Einstellung des Blattes im Jahr 1950.
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bewältigen lassen.

kirchliche Fest nicht in großer Familienrunde
feiern können. Deshalb wünsche ich uns

Ich möchte mich auch weiterhin mit Nachdruck

allen, dass wir in dieser Weihnachtszeit ganz

dafür einsetzen und bin mir sicher, dass uns

besonders für all die guten Dinge dankbar sein

bald der Impfstoff wieder ein Stück Normalität

können, die wir in diesem Jahr erfahren durften.

zurückgeben wird.

Gesundheit, Solidarität und Mitgefühl haben
in „Corona-Zeiten“ einen neuen Stellenwert

...das abgelaufene Jahr war ein besonderes Jahr,
mit welchem wir bei unserem Neujahrsempfang
so noch nicht gerechnet hätten. Und auch das
kommende Jahr wird sicher noch eine Zeit lang

...ich möchte mich bei Ihnen, liebe CDU-

...die

Vorfreude

auf

Weihnachten

ist

von

Wir werden die Coronakrise bewältigen, wir

bekommen. Ganz besonders denke ich an

sind eine starke Gemeinschaft. Lassen Sie

die Menschen, für die dieses Jahr mit großen

...das Jahr 2020 war ein herausforderndes

uns zusammenhalten und gut auf einander

Einschränkungen verbunden war und ist –

achtgeben.

Ihnen soll gerade in dieser Zeit immer ein Licht

Mitglieder, und der CDU Stadtratsfraktion, ganz

Kindesbeinen an eine ganz besondere. Seit rund

Jahr.

Für

unser

herzlich bedanken für die immerwährende

neun Monaten trübt das Coronavirus unsere

Unternehmen,

Gesundheitssystem,

die

leuchten.

Gastronomiebetriebe,

nichts mit der gewohnten Normalität zu tun

Unterstützung, die kreativen Ideen und für die

Stimmung. An ein fröhliches Weihnachtsfest,

Einzelhändler, Schulen, Vereine – für jeden

Von Herzen wünsche ich Ihnen ein gesegnetes

haben.

Verbundenheit zum kommunalen Geschehen.

wie wir es im vergangenen Jahr noch im Kreis

von uns. Die Einschnitte, die wir in fast allen

Weihnachtsfest und alles Gute für 2021

unserer Liebsten unbeschwert feiern konnten,

Lebensbereichen

Auch oder gerade weil, trotz der Lockerungen
über

Weihnachten,

das

diesjährige

Ein Dank geht jedoch auch an unsere CDU

ist nicht zu denken.

spüren,

werden

uns,

Auf das kommende Jahr – mein letztes als
Bundestagsabgeordneter

im

–

blicke

ich

voll

Hinblick auf die aktuell hohen Zahlen, auch im

Nina Warken

Tatendrang und Freude, in das ich mich nach

kommenden Jahr weiter begleiten.

Mitglied im Bundestag

wie vor mit Leidenschaft einbringen will. Für

Weihnachtsfest ein ganz anderes Fest für

Abgeordneten in Landtag und Bundestag

uns sein wird, wünsche ich Euch friedvolle

Peter Hauk, Nina Warken und Alois Gerig, die

Bei all den Einschränkungen gilt es trotzdem,

für die Belange der Stadt Walldürn immer ein

den Mut und die Hoffnung nicht zu verlieren.

Seitens

offenes Ohr haben und uns in jeder Weise bei

Wie ich feststelle, nutzten viele die Adventszeit

Hochdruck daran gearbeitet, die Folgen der

Unser traditioneller Naujahrsempfang wird,

Förderungen und Ideenverwirklichung beiseite

es

Pandemie in allen Bereichen abzumildern und

Ich wünsche euch allen eine frohe und friedvolle

so wie die Anzeichen im Moment aussehen,

stehen.

Lange

oder

Unterstützung zu geben, damit die Strukturen,

Weihnacht mit Ruhe und Zeit zum Kraft tanken

Dekorationsideen werden umgesetzt. In den

die uns wichtig sind, erhalten bleiben. Unsere

sowie ein gesundes und segensreiches Jahr
2021, in das wir voller Hoffnung, Zuversicht und

und gesegnete Weihnachten - aber vor allem
Gesundheit für euch und eurer Familien.

leider nicht wie gewohnt stattfinden können.
Für das neue Jahr 2021 wünsche Ich alles

sich

zu

Hause

festlich

aufgeschobene

zu

machen.

Backrezepte

das gute Miteinander in Freundschaft bin ich
der

Politik

haben

überaus dankbar.

mit

Besonders dankbar bin ich auch dafür, dass

Familien werden Plätzchen gebacken, es wird

dezentralen

wieder persönlcih bei der ein oder anderen

wir alle gerade in diesen schweren Zeiten

gebastelt oder der Christbaum geschmückt.

vor Ort, unser Gesundheitssystem mit den

zusammenstehen. Die Unterstützung, welche

Weniger hektisch wie sonst, eher gemütlich.

Kliniken auch im ländlichen Raum und dem

unsere Gewerbetreibenden und Gastronomen

Abstand halten, obwohl Weihnachten das Fest

Netz von niedergelassenen Ärzten, die vielen

...die vor uns liegenden Feiertage werden –

in

dem

der Liebe und Gemeinschaft ist - denn es geht

ehrenamtlich

sich

hoffentlich einmalig – anders stattfinden, als

Motto “Kaafs in Dürn”, erhalten haben ist

um unsere Gesundheit und um die unserer

bewährt und uns die Herausforderungen gut

wir es gewohnt sind. Wir werden das wichtigste

beeindruckend und ein großartiges Zeichen für

Mitmenschen. Das „Weihnachtsfest“ steht in

den Zusammenhalt in Walldürn.

diesem Jahr also ganz besonders im Zeichen

Fabian Berger
CDU Stadtverband Walldürn

dieser

besonderen

Zeit,

getreu

Tätigen:

unsere

stets

Gute und ich freue mich darauf, wenn wir uns
Veranstaltung sehen und austauschen können.

Strukturen,

wir

Das

alles

Behörden

hat

Mut starten wollen.

3 Eiweiß

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und für
So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles

Zufriedenheit, Erfolg und Gottes Segen, aber

erdenklich Gute, halten Sie sich fit und hoffen

vor allem: Bleiben sie gesund!

wir schon heute wieder auf ein geselliges

sieben und nach und nach unterrühren zum Bestreichen
der Sterne gut 4 gehäufte EL abnehmen

1 Päckchen Vanillin-Zucker
2 Tropfen Backöl
Bittermandel

Markus Günther

...im Namen der Junge Union Walldürn wünsche

mit Handrührgerät mit Rührbesen auf höchster Stufe steif
schlagen

250g Puderzucker

Weihnachtsfest im nächsten Jahr.

Bürgermeister

Mitglied im Bundestag

Zimtsterne

der Solidarität und Hoffnung.

das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen allen Glück,

Alois Gerig

2 TL gemahlenen Zimt

Peter Hauk

275-325g gemahlenen Mandeln

und die Hälfte von
vorsichtig auf neidrigster Stufe unter den übrigen Eischnee
rühren.

Minister für ländlichen Raum

Von dem Rest der Mandeln so viel unterkneten, dass der

ich eine frohe und friedvolle Weihnachtszeit

Teig kaum noch klebt. Danach ihn auf einer mit

sowie ein glückliches und segenreiches Jahr

Puderzucker

2021, begleitet von Gesundheit und Zuversicht.

bestäubten Arbeitsfläche etwa 0,5 cm dick ausrollen,
Sterne ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelgtes
Backblech legen. Mit dem zurück- gelassenen Eischnee

Ganz persönlich wünsche ich Euch außerdem

bestreichen. Der Guss muss so sein, dass er sich glatt auf die

ein paar ruhige Tage im Kreise eurer Familien.

Sterne streichen lässt, evtl.

Zeit zum abschalten und zur Ruhe zu finden.

einige Tropfen Wasser

Ich freue mich Euch alle im neuen Jahr wieder
zu sehen.

150 °C Ober-/Unterhitze (vorgeheizt)

unterrühren
15-17 Minuten backen

David Schiffmacher

Das Gebäck muss sich beim Herausnehmen auf der

JU Ortsverband Walldürn

Unterseite noch etwas weich anfühlen.
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INTERVIEW

Peter Hauk stellt
sich den Fragen.
Wie blicken Sie auf das zu Ende gehende Jahr
zurück?
Es war kein einfaches Jahr. Das Virus traf uns in
einer Zeit nie dagewesenen Wohlstands und
hat unser Leben völlig auf den Kopf gestellt.
Es

war

als

Landespolitiker

nicht

einfach,

Entscheidungen zur Eindämmung des Virus
zu treffen. Es war für uns alle eine völlig neue
Situation. Ich bin aber davon überzeugt, dass

Quelle: Markus Günther

wir

Neuigkeiten und Grüße aus dem
historischen Rathaus.

stets

besonnen

reagiert

und

beherzt

entschieden haben. In erster Linie natürlich
zum gesundheitlichen Wohl der Menschen
aber auch um der Wirtschaft einen Weg aus
der Krise zuzusichern. Daneben haben wir
aber

Markus Günther berichtet

auch

weitreichende

Entscheidungen

in der Forstpolitik getroffen, dabei denke ich
besonders an die „Waldstrategie 2050“.

2020 war ein Jahr, das am
Jahresanfang keiner so
erwartet hat und trotz aller
Besonderheiten lief in Walldürn
sehr viel.

Die

Untere

Vorstadtstraße

ist

nun

fast

fertiggestellt und wir haben einen neuen

Die CDU gilt als Krisenmanager - wie schätzen

ästhetisch einzigartigen Stadtzugang gestaltet.

Sie die Chancen der CDU im Superwahljahr

Im Jahre 2021 wird es dann im Frühjahr mit

2021 ein?

dem weiteren Ausbau der Adolf-Kolpingstraße

Wir sind in der Krise vorangegangen und

weitergehen und dann nach der Wallfahrtszeit

konnten durch Erfahrung überzeugen. Wir

mit der Oberen Vorstadtstraße. Die Sanierung

mussten aus der Situation lernen, aber auch

der Grundschule Rippberg steht im nächsten

schnell handeln, natürlich lief dabei nicht alles

Das Jahr 2020 hat uns durch die Corona

Jahr ebenso auf der Agenda wie die Vorplanung

glatt. Von anderen Parteien war über Wochen

Pandemie

Trotzdem

für die Ausweisung von Baugebieten auf

nichts zu hören, viele waren mit der Situation

ist die politische Welt nicht stillgestanden.

den Ortsteilen und der Neufassung einer

sichtlich überfordert. Erst im Nachhinein gab

Auch

Abwasserkonzeption der Höhenortsteile.

es immer wieder zum Teil scharfe Kritik für

in

sehr

viel

Walldürn

abverlangt.
wurden

viele

Projekte

vieles umgesetzt. Leider sind die finanziellen

An allen Ecken und Enden in Walldürn wird

hatte. Frei nach dem Motto: „Im Nachhinein ist

Spielräume der Stadt Walldürn weiterhin sehr

gebaut, nicht nur durch Stadt, sondern auch

man immer schlauer“. Die OB-Wahl in Stuttgart

eng. Der Sparwille des Gemeinderates zum

von

dass

war ein positives Signal, so kann es weiter

Abbau

unser Gemeinderat und vor allem die CDU

gehen. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung, dass

Stadtratsfraktion

wir endlich wieder gemeinsam als stärkste Kraft

Verschuldungsgrades

und

die

Disziplin dazu kann zum Glück aufrechterhalten

Mit unseren Ortschafts- und
Gemeinderäten, sowie unserem
Ortsvorsteher wollen wir
Altheim auch weiterhin attraktiv
gestalten.

privaten

Investoren.
diese

Ich

denke,

Aufbruchstimmung

in Walldürn mitinitiiert hat, die es privaten

Wir investieren, ohne
den Schuldenabbau
aus den Augen zu
verlieren.

Familien sind uns dankbar, dass von Seiten

die Zukunft?

der Stadt nun der Kindergarten St. Martin

Ich denke es kann nur besser werden. Die

ausgebaut wird und die Grundschule in der

baldige

Keimstraße

sowie

macht Hoffnung, dass wir bald wieder zu einem

auch die Vereine und der Schulsport durch

„normaleren“ Leben zurückkehren können. Ich

die neue moderne Zweifeldsporthalle wieder

hoffe insbesondere, dass der gesellschaftliche

fruchtbaren Boden gefunden haben.

Corona-Lockdown

vollständig

saniert

wird

werden und daran hat unsere CDU-Fraktion im
Gemeinderat einen großen Anteil.

Einführung

eines

das

geäußert wird, steht die CDU Stadtratsfraktion

stehen wir vor einem Kraftakt, den Wohlstand

vollständig hinter der Neuausweisung von

aber auch über die Zeit nach Corona hinaus in

im Kernhaushalt nun der 1000 € - Marke (wir

neuen

unserem Land zu halten. Dafür müssen wir als

hatten einmal über 1800 €). Ich bin zuversichtlich,

Natürlich darf die Innenentwicklung nicht

dass wir auch in den nächsten Jahren diese

zurückstehen, eine gesunde Mischung mit

Marke im Blick behalten und wir dann auf ein

dem Versuch der Schließung von Baulücken ist

die letzten Jahre einmaliges Mindestmaß des

allerdings auf jeden Fall notwendig.

Verschuldungsgrades

zurückfahren

Spielräume eröffnet, uns noch mehr um die
freiwilligen Aufgaben der Stadtbildgestaltung
aber auch der notwendigen Modernisierung
kümmern.
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für

junge

Familien.

Infrastruktureinrichtungen

große

Photovoltaikanlage

bereits die mehrheitliche Zustimmung des

Informationsveranstaltung, aufgrund Corona,

damit für die Menschen jeden Alters zu tun

bisher nicht stattfinden konnte. Sobald das

haben bereits das vergangene Jahr geprägt

Projekt

und lassen ein spannendes Jahr 2021 erwarten.

wurde wird auch der OIrtschaftsrat das Thema

hier

der

Bevölkerung

vorgestellt

Danke an unsere
Ortschafts- und
Gemeinderäte, den
Ortsvorsteher und allen
die sich ehrenamtlich
für Altheim engagieren
und einbringen.

abschließend beraten.
Der Wunsch vieler Jugendlicher von Altheim,
nach einem Platz zum “Biken” möchte der

Der Antrag der CDU Gemeinderatsfraktion

Ortschaftsrat gerne nachkommen. Aktuell prüft

zum Retentionsflächenkataster ist gerade auch

dieser, gemeinsam mit der Verwaltung, wo und

für Altheim wichtig, damit der innerörtliche

wie dieses Projekt umgesetzt werden kann.

Hochwasserschutzbereich

künftig

wieder

bebaut werden kann.
Eine weitere Aufwertung soll der Pfarrer-HauserPlatz bekommen. Als “Dorfprojekt” strebt der

Bernd Müller, Ortsvorsitzender

Ortschaftsrat gemeinsam mit den Vereinen

Vorstandschaft spricht sich für Nina
Warken als Direktkandidatin aus.
Im Rahmen der digitalen Vorstandsitzung des CDU

Warken,

Stadtverbandes haben die Vorstandsmitglieder

unseren Wahlkreis in der Vergangenheit

gemeinsam

mit

Alois

Gerig

einstimmig Ihre Unterstützung für Nina Warken

gut vertreten und repräsentiert. Sie war bei

bei der Kandidatur um das CDU Direktmandat

vielen Veranstaltungen vor Ort, hat immer

ausgesprochen

ein offenes Ohr für unsere Anliegen und steht
uns mit Rat und Tat zur Seite.

Die auf Bundesebene erfahrene und vernetzte
Politikerin hat in den vergangenen Jahren bereits

Wir möchten, dass dieses Engagement

ihr außerordentliches Engagement unter beweis

belohnt und vor allem in Zukunf fortgesetzt

gestellt.

wird.

Nina Warken ist nicht einfach nur eine Abgeordnete,
sondern mit ihren Sonderaufgaben in diversen
Ausschüssen und als Integrationsbeauftragte ist
sie innerhalb und außerhalb der CDU gut vernetzt.
Eine Vernetzung die wichtig ist um die Themen
unseres Wahlkreises umzusetzen.
Mit

Nina Warken, MdB

Ihrem

großen

Engagement

hat

Nina Warken ist unsere
Direktkandidatin und
erste Wahl für Berlin.

Nina

CDU die Rahmenbedingungen setzen!

Unsere Unterstützer

können.

Der Abbau der Verschuldung hat uns nunmehr

unserer

Baugebieten

40ha

nicht abschließend beraten, da die geplante

Engagement nicht zu stark beeinträchtigt

Wir nähern uns mit der Pro-Kopf-Verschuldung

ca.

zwischen Altheim und Gerichtstetten erhielt

mit dem Willen etwas für die Ortschaft und

ehrenamtliche

hat. Aber auch politisch und wirtschaftlich

Eine

Windparks Altheimer Höhe ist hingegen noch

Coronaimpfstoffs

Auch wenn von dritter Seite immer wieder Kritik

für die Umsetzung.

bereits im Ortschaftsrat. Neue Ideen, gepaart

Investoren erlaubt, positive Zeichen für unsere
Wie blicken Sie nach einem solchen Jahr in

Moment laufen hierzu die konkreten Planungen

Ortschfatsrates. Die geplante Erweiterung des

das Land zukunftsfähig gestalten können.

Bürgerinnen und Bürger zu setzen. Junge

die Errichtung eines Toilettenhäuschens an. Im

In Altheim zeigt sich der Generationswechsel

Entscheidungen, die die Regierung getroffen

begonnen, in die Planung gegeben aber auch

des

Der CDU Ortsverband
Altheim informiert.

Vielen Dank!

Ihr
Markus Günther
Bürgermeister

Nur mit der Hilfe unserer Unterstützer
ist

unsere

politische

Arbeit

möglich.

Insbesondere für diesen Infobrief wollen

zu

wir namentlich Danke sagen.
Minister Peter Hauk

CDU Stadtverband Walldürn

CDU Stadtverband Walldürn
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INTERVIEW

Nina Warken
stellt sich den
Fragen.

Ich stehe für eine
kompetente und
bürgernahe Politik
auf der Basis unserer
christdemokratischen
Werte..

Was sind Ihre Lösungsansätze
hierzu, die Sie unseren
Mitgliedern und den Menschen
in unserer Heimat mitteilen
möchten?

müssen weg. Weiterer Schwerpunkt ist und
bleibt die innere Sicherheit.

“Zuhören, anpacken, umsetzen”, so lautet das

Produkten und guten Lebensmitteln. Deshalb

2021 stehen Landtagsund Bundestagswahlen
an. Wie kann die CDU
konservative Wähler wieder
zurückgewinnen?

Motto unserer Bundestagsabgeordneten Nina

macht es mir auch so eine große Freude, mich

Indem wir erstens zeigen, dass wir den

Warken (41) aus Tauberbischofsheim. Nina

für sie einzusetzen. Mein Ansatz: Man braucht

Menschen zuhören und sie ernst nehmen.

Warken ist leidenschaftliche Innenpolitikerin

überzeugende

Und

und

Netzwerk in Berlin und Stuttgart. Beides habe

machen, was wir wollen und wofür wir stehen.

ich.

Kompetent, bürgernah und auf Basis unserer

Ich liebe unsere Heimat mit ihren fleißigen
Menschen,

gehört

im

Bundestag

neben

dem

Ausschuss für Innen und Heimat auch dem

unseren

tollen

Konzepte

sowie

heimischen

ein

gutes

Bundestagsfraktion und seit 2015 Präsidentin
der Landeshelfervereinigung des THW in BadenWürttemberg. Wir haben mit ihr über ihre
Ideen, über die derzeitigen Herausforderungen
für unseren Wahlkreis, ihre Liebe zu unserer
Heimat und das zurückliegende “Corona-Jahr”
gesprochen.

Wo sehen Sie die aktuellen
Herausforderungen für unsere
Region und den Wahlkreis?
Wir brauchen bei uns vor Ort vor allem eine
gute

Infrastruktur.

Das

fängt

bei

Straße

und Schiene an, setzt sich bei attraktiven
Schul-

und

Bildungseinrichtungen

fort,

geht über gute Mobilfunkabdeckung und
schnelles Internet weiter und reicht bis zu
generationengerechtem,

bezahlbarem

Wohnen, Einkaufsmöglichkeiten und zu einer
breiten, sicheren Gesundheitsversorgung.

Nennen Sie uns ein Beispiel.
Nehmen

Sie

etwa

das

Thema

klare

Ansagen

Vergangenheit oft zu kurz gekommen oder
untergegangen.

sprechen – über den Gesundheitsausschuss bis

Frau Warken, wie haben
Sie das zurückliegende, so
ungewöhnliche Corona-Jahr
erlebt?

zum Gesundheitsminister Jens Spahn, den ich

Es

schon seit unseren gemeinsamen Zeiten in der

Einschränkungen, aber auch schönen Zeiten

Jungen Union gut kenne.

im Kreis der Familie. Ich danke allen, die in

ein “Versorgungskonzept Odenwald-Tauber”,
das die Wünsche der Verantwortlichen hier
bei uns aufnimmt. Auf der Basis kann ich
dann mit den zuständigen Stellen in Berlin

war

ein

verrücktes

Jahr

mit

vielen

Gesundheit, Pflege, Lebensmittelversorgung

Welche politischen
Schwerpunkte setzen Sie
aktuell in Ihrer Arbeit in Berlin?

und Daseinsvorsorge arbeiten und alles geben.

Wichtig ist mir aktuell zum Beispiel das Thema

bezwingen wir das Virus.

Bürokratieabbau. Vieles ist einfach zu kompliziert

Mir ist wichtig, dass wir die vielen Menschen,
die alleine sind, nicht alleine lassen. Ich bin mir
sicher: Mit Umsicht, Zusammenhalt und Stärke

und für den Bürger nicht mehr nachvollziehbar
und gerecht. Als Innen- und Rechtspolitikerin
sitze ich in Bundestagsausschüssen, die dort
viel bewegen können. Unnötige Vorschriften

CDU Ortsverband Altheim

CDU Ortsverband Walldürn

Vorsitzender:

Bernd Müller

Vorsitzender:

Steffen Ullmer

Anschrift: 		

Hellerweg 5

Anschrift: 		

Goethestr. 4

		

74731 Altheim

		

74731 Altheim

CDU Ortsverband Rippberg-Hornbach

CDU Ortsverband Walldürner-Höhe

Vorsitzender:

Michael Rupprecht

Vorsitzender:

Uwe Berberich

Anschrift: 		

Von-Echter-Ring

Anschrift: 		

Reinhardsachsener Str. 19

74731 Rippberg

		

74731 Glashofen
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zweitens

Gesundheitsversorgung: Ich setze mich ein für

Vor Ort

		

wir

christdemokratischen Werte. Das ist in der

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
an. Sie ist Mitglied im Vorstand der CDU/CSU-

indem

CDU Stadtverband
Walldürn
Pater-Josef-Eckstein-Str. 11
74731 Walldürn

Vorsitzender:
Fabian Berger
fabian.berger@hier-fuer-wallduern.de
(06282) 9397902

CDU Stadtverband Walldürn

