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Auszug

Schon wieder ist 
ein Jahr vorbei.

Die Zeit vergeht wie im Flug und 
schon wieder ist ein Jahr vorbei, ein 
Jahr, das mal wieder völlig anders 
kam, als wir es erwartet haben.
Corona hat unser Leben weiter 
im Griff und dennoch bleibt die 
Zeit nicht stehen und es muss 
weitergehen.
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Ebbs zu wüsse

CDU Stadtverband Walldürn

Weihnachtsbrief

Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt 
und er hatte schon viele Weihnachten 
erlebt. Früher, als er noch jung war, ist er 
oft in der Adventszeit in das Dorf gegangen 
und überraschte die Menschen mit kleinen 
Geschenken. Er war lange nicht mehr im 
Dorf gewesen. Aber in diesem Jahr wollte der 
kleine Wichtel wieder einmal die Menschen 
besuchen. So machte er sich schließlich auf 
den Weg, setzte sich vor das große Kaufhaus 
der nahegelegenen Stadt und beobachtete 
still und leise das rege Treiben der vorbei 
eilenden Menschen. Die Menschen suchten 
Geschenke für ihre Familien und Freunde. 
Die meisten Menschen kamen gerade 
von der Arbeit und hetzten eilig durch die 
Straßen.
Die Gedanken des kleinen Wichtels 
wanderten zurück zu jener Zeit, 
wo es noch keine elektrischen 
Weihnachtsbeleuchtungen gab und er 
überlegte, ob die Menschen damals auch 
schon mit vollen Tüten durch die Straßen 
geeilt sind?
Nun, die Zeiten ändern sich, dachte der 
kleine Wichtel und schlich unbemerkt 
aus der überfüllten Stadt hinaus, zu dem 
alten Dorf, wo er früher immer gerne 
gewesen ist. Er hatte genug von hetzenden 
Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. 
Ist die Adventszeit nicht eine ruhige und 
besinnliche Zeit?
So kam er an das alte Haus in dem schon 
viele Menschen gewohnt hatten. Früher war 
dieses Haus sein Lieblingshaus gewesen. 
Früher, als es noch kein elektrisches Licht 
gab und die Menschen ihr Haus mit Kerzen 
erleuchteten. Er erinnerte sich, dass sie auch 
keine Heizung hatten und die Menschen Holz 
ins Haus schafften, um es warmzuhalten. Er 
sah damals während der Adventszeit immer 

wieder durch das Fenster und beobachtete 
jedes Jahr dasselbe. An manchen Abenden 
sah er die Mutter und Großmutter Plätzchen 
backen. Der Duft strömte durch das ganze 
Haus und drang sogar zu ihm nach draußen.
Der Vater und der Großvater machten sich 
auf, um im Wald einen Weihnachtsbaum zu 
schlagen und ihn mühevoll nach Hause zu 
bringen. Es war kalt und sie freuten sich beim 
Heimkommen auf den warmen Tee, den 
die Mutter gekocht hatte. Oftmals saßen 
die Menschen zusammen, um gemeinsam 
zu singen und der Großvater erzählte 
den Kindern spannende Geschichten. Die 
Kinder konnten es kaum erwarten, bis die 
Großmutter auf den Speicher stieg, um die 
Weihnachtskiste zu holen, denn das tat sie 
immer erst kurz vor Weihnachten. In dieser 
Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne aus 
Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem Haar und 
viele andere kostbare Dinge.
Aber das war schon lange her und es war 
eine andere Zeit. Eine Zeit des gemeinsamen 
Tuns, eine Zeit miteinander, eine Zeit 
füreinander. Von seinen Gedanken noch 
ganz benebelt, sah der kleine Wichtel 
auch heute durch das Fenster des alten 
Hauses und entdeckte die Familie, wie sie 
gemeinsam um den Adventskranz saß und 
der Vater den Kindern eine Geschichte 
vorlas. Nanu, dachte der kleine Wichtel, eine 
Familie, die nicht durch die Straßen hetzt. 
Menschen die Zeit miteinander verbringen 
und die ihr Haus mit Kerzen erleuchten. Ja, 
heute ist eine andere Zeit, aber auch heute 
finden Menschen wieder füreinander Zeit. 
Dem kleinen Wichtel wurde es ganz warm 
ums Herz und er schlich leise und unbemerkt 
dorthin, woher er gekommen war.

STADTVERBAND
WALLDÜRN

06282/9397902

info@hier-fuer-wallduern.de

Der kleine Wichtel
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Der CDU Ortsverband 
Walldürn informiert.

Die Junge Union Walldürn 
informiert.

verzögert, aber dennoch ist Walldürn 
einen Schritt voraus. So laufen derzeit 
eine Vielzahl von Projekten in der 
Kernstadt und auch den Ortsteilen. Die 
Ausweisung von Sanierungsgebieten, 
sowie die Bereitstellungen von weiteren 
Bauplätzen im Gebiet „Neuer Wasen“ 
sind zukunftsorientierte Entscheidungen. 
Auch die Innerstädtische Entwicklung 
wird im Gesamtkonzept betrachtet und 
weiterentwickelt.
Gerade bei der Innenstadtentwicklung 
kommt es immer zu Kompromissen. Die 
geografische Lage, Eigentumsverhältnisse 
und Planungen von Investoren bilden nicht 
immer die ideale Musterlösung ab. Hier gilt 
es einen guten Weg für die Entwicklung von 
Walldürn zu finden.
Auch Förderprogramme sind wichtig und 
müssen genutzt werden. Gerade im Bereich 
der Schulen ist hier einiges passiert. Hier 
gilt weiteres Potential von Fördertöpfen 

im Sommerbrief hatte ich Ihnen bereits 
über die Jahreshauptversammlung der 
Jungen Union Walldürn und somit die 
Fortsetzung der erfolgreiche Arbeit 
mit verjüngten Team berichtet. Jedoch 
hatte nicht nur die JU Walldürn eine 
Jahreshauptversammlung durchgeführt, 
sondern auch die JU Deutschland und die JU 
Baden-Württemberg. Beim Deutschlandtag 
2021, am Wochenende von 16.-17.10.2021, 
war eine kleine Abordnung aus Walldürn 
vor Ort. Neben unserem CDU-Vorsitzenden 
Fabian Berger waren Pascal Thiry und 
Marcel Ditrich als Gäste mit in Münster. 
Es war ein interessantes Wochenende 
mit viel Diskussion über die vergangene 
Bundestagswahl, zahlreiche Gäste aus der 
hohe Politik und natürlich auch etwas Party, 
da das Motto der JU bekanntlich „Politics 
and Partys“ ist. 
Beim Landestag der JU Baden-Württemberg 

am 20.11.2021 in Pforzheim waren folgende 
Personen aus Walldürn teil der Delegation: 
der Landsvorstandsmitglied Fabian Berger, 
Vorstandsmitglieder Pascal Thiry, Marcel 
Ditrich, Timo Metz und David Schiffmacher. 
Bei dieser Veranstaltung wurde der Umbruch 
der JU BW vollgezogen, indem wir einen 
neuen Landesvorsitzender, Florian Hummel 
aus dem Nachbarkreis Rhein-Neckar, 
gewählt haben. Bei dieser Veranstaltung 
wurde auch Fabian Berger aus der Junge 
Union verabschiedet, da er mit 35 Jahren, das 
Höchstalter der JU, erreicht hat. An dieser 
Stelle möchte ich Fabian Berger für die 
herausragende Arbeit in der JU bedanken, 
wofür er bei der Jahreshauptversammlung 
mit der Ehrennadel der JU Walldürn 
ausgezeichnet wurde.
Wie Sie sehen können bewegt sich in der 
Jungen Union viel und daher möchte ich 
Sie dazu Recht herzlich einladen bei Ihren 

zu nutzen und diese bereits in die Planung 
zukünftiger Projekte einzubeziehen.
Wichtig ist für mich in Walldürn ein 
ausgewogenes Mitgliederverhältnis. 
Nur so bilden wir die gesamte 
Bevölkerung in unserer Partei und die 
damit unterschiedlichen Interessen und 
Bedürfnisse ab.
Ich möchte mich bei Ihnen allen für die 
Gespräche, Gedanken und Meinungen im 
vergangenen Jahr bedanken.

BADEN-WÜRTTEMBERG
JUNGE UNION

Bekannten und Verwandten Werbung für die 
Junge Union zu machen um aktiv Mitglieder 
anzuwerben.
Des Weiteren möchte ich mich für die sehr 
gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister 
Markus Günther, CDU Stadtverbands-  und 
Fraktionsvorsitzenden Fabian Berger sowie 
alle Mandatsträgern der CDU bedanken. 
Wir, die JU Walldürn, wissen immer, dass 
diese ein offenes Ohr für uns haben. 
Zusammen haben wir das Ziel im Auge, das 
Beste für die schöne Heimat und für die 
CDU anzustreben.

weitere Informationen unter:
www.ju-wallduern.de

Steffen Ullmer, Ortsvorsitzender

David Schiffmacher, Ortsvorsitzender
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Auch das Jahr 2021 war geprägt von der 
Pandemie und der damit verbundenen 
Auflagen und Maßnahmen. Es ist immer 
noch Vorsicht geboten, war bereits im 
Sommerbrief meine Aussage. 
Nutzen Sie die Angebote der Impfung, um 
sich und vor allem auch andere zu schützen. 
Mein Wunsch an die Regierung ist, wenn 
Maßnahmen notwendig werden, diese 
einheitlich und verständlich zu formulieren.
Ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry 
lautet: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
dann rufe nicht die Menschen zusammen, 
um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen 
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten 
Meer.“ Lassen Sie uns nach diesem Zitat die 
Pandemie besiegen und auf eine Zukunft 
blicken, in der wir wieder unbeschwerter 
zusammen sein können und uns wie 
selbstverständlich an gewisse Regeln halten.
Die Pandemie hat zwar viele Projekte 

Unsere aktive politische 
Arbeit lebt von unseren 

Mitgliedern.

http://www.ju-wallduern.de
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CDU Bezirks- und 
Landesparteitag 2021.

Die Delegation des Kreisverbandes beim Landesparteitag 2021

Beim Bezirksparteitag der CDU Nordbaden 
stand der bisherige Vorsitzende, unser 
Minister für ländlichen Raum, Peter Hauk 
nicht mehr zur Wiederwahl. Als sein 
Nachfolger wurde Moritz Oppelt aus dem 
Rhein-Neckar-Kreis gewählt. 
Hauk hat die CDU Nordabden über Jahre 
hinweg erfolgreich geführt und wurde 
für sein Engagement gewürdigt und zum 
Ehrenvorsitzenden gewählt.
Bei seiner Kandidatur hob Oppelt hervor, 
dass die Union wieder lernen muss Themen 
zu (be)setzen, Inhalte klar und deutlich zu 

formulieren und diese vor allem auch bei 
Gegenwind zu vertreten.
Außerdem ist es in seinen Augen wichtig, 
dass die CDU wieder Personen und Themen 
miteinander verknüpft. “Wir haben viele 
Fachleute in unseren Reihen, diesen müssen 
wir wieder Gehör verschaffen.” so der neue 
Bezirksvorsitzende.
Oppelt, der in diesem Jahr den Einzug in den 
Bundestag geschafft hat und den Wahlkreis 
Rhein-Neckar vertritt, ist seit Jahren in der 
Union aktiv und durch freundschaftliche 
Bande in den NOK und in unsere 
Wallfahrtsstadt verbunden.
Im Sommer diesen Jahres war er 
beim Onlineformat der JU Walldürn 
“Kamingespräch” zu Gast und Stand Rede 
und Antwort.

Moritz Oppelt folgt auf den neuen 

Ehrenvorsitzenden Peter Hauk als 

Bezirksvorsitzender - Thomas Strobl als 

Landesvorsitzender bestätigt.

Beim Bezirksparteitag wurde neben 
dem Bezirksgeschäftsführer Jan Inhoff 
auch Dr. Mark Fraschka und Martina 
Fischer als Beisitzer, sowie Markus Haas 
als Kreisvertreter in den Beziskvorstand 
gewählt. Komplettiert wird das Team 
des Kreisverbandes durch Fabian Berger, 
welcher vom Bezirksvorstand als Social-
Media-Referent berufen wurde.
Beim Landesparteitag in Mannheim wurde 
der bisherige Vorsitzende, Thomas Strobl, 

Wir wollen die Ärmel 
hochkrempeln und für unser 

Land anpacken.

Infos auch online
Homepage der CDU

www.hier-fuer-wallduern.de
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im Amt bestätigt. „Mit einem klasse Team 
aus motivierten Frauen und Männern, 
jungen und erfahrenen Köpfen krempeln wir 
die Ärmel hoch und wollen für unser Land 
anpacken“, so Strobl zu seiner Wiederwahl.
Neben den Wahlen der Vorstandschaft 
standen vor allen Dingen inhaltliche 
Diskussionen im Mittelpunkt des 
Parteitages.
Einen großen Bereich der Diskussionen 
nahm die Forderung den Prozess 
des Grundsatzprogramms der CDU 
Deutschlands zum Abschluss zu bringen und 
die CDU professionell zu modernisieren ein. 
Hier liegt noch viel Arbeit vor uns.

Wir brauchen klare Inhalte, 
die wir auch bei Gegenwind 

vertreten.

http://www.hier-fuer-wallduern.de
http://www.hier-fuer-wallduern.de


CDU Stadtverband WalldürnSeite 4 

Der CDU Ortsverband 
Rippberg-Hornbach informiert.

Gelebter Alltag ist, die vielen Kleinigkeiten 
des dörflichen Lebens 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 wird. Dass beide Orte so 
dastehen wie sie es tun, ist ganz wesentlich 
seinem Engagement zu verdanken. Und der 
Schaffenskraft seines umsetzungsfreudigen 
Praktiker-Teams. Dafür gebührt ihnen allen 
am Jahresende unser herzlicher Dank. 
Sauberkeit sieht man, Struktur ist weniger 
sichtbar. Die Verfügbarkeit einer Schule 
im Ort beispielsweise, wird allzu leicht als 
Selbstverständlichkeit gesehen. Hingegen 
haben sich aber unsere Parteifreunde 
Wolfgang Stich und Timo Kern in besonderer 
Weise dafür eingesetzt, dass unsere Kinder 
noch viele Jahre lang auf kurzem Wege zur 
Schule gehen können. Ermöglichen wird 
das der begonnene Umbau der Rippberger 
Grundschule, der ihren langfristigen 
Erhalt absichern soll. Zwischenzeitlich 
stand ihr Fortbestand durchaus auf 

der Kippe. Ein mittelfristig drohender 
Schließungs-Beschluss hätte nicht nur 
das Aus für ein unverzichtbares örtliches 
Strukturelement bedeutet, sondern auch 
die Frage aufgeworfen: Was passiert mit 
dem dann leeren Gebäude in der Ortsmitte? 
Kluges planerisches Handeln, hat das 
Schreckensszenario nun abgewendet. 
Corona hat uns gezeigt, dass auch sicher 
geglaubtes nicht immer auch sicher sein 
muss. Schauen wir einmal auf die naturnahe 
Einbettung von Rippberg und Hornbach. Sie 
ist für uns gefühlt selbstverständlich. Und 
welche Qualität hat die uns umgebende 
Biodiversität? Was können wir tun, sie uns 
in Zeiten von Wildpflanzen-, Insekten- und 
Wildvogelsterben zu erhalten? Hierzu hat 
der Ortschaftsrat Rippberg-Hornbach die 
„Schmetterlingsdorf Rippberg“ Initiative 
weitergeführt. Ab Jahresbeginn 2021 
wurden nun verschiedene Arbeitseinsätze 
zur Steigerung der Biodiversität 
durchgeführt. Bis Ende Oktober 2022 
soll das “Schmetterlingsdorf Rippberg” 
endgültig stehen. Dabei wird jedem 

Der CDU Ortsverband 
Walldürner-Höhe informiert.

Über alle Orte hinweg 
setzen wir uns dafür ein, 

dass auch die Stadtteile für 
junge Familien attraktiv 

bleiben, dafür brauchen wir 
allen voran auch künftig 

passende Bauplätze.

Danke für die tolle Arbeit der 

Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und 

Gemeinderäte der Höhe - wir sind für 

einander da.

Wieder verging das Jahr wie im Fluge und 
man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben?
Leider stand auch das Jahr 2021 im Zeichen 
der Pandemie. Der zart aufkeimenden 
Hoffnung auf eine gewisse Normalität im 
Sommer, folgte eine ziemliche Ernüchterung 
mit steigenden Ansteckungszahlen und 
neuen Einschränkungen im Herbst.
Auf das gewohnte Fest im Familien- oder 
Freundeskreis werden wir leider in diesem 
Jahr zwar nicht ganz verzichten müssen, 
aber Einschränkungen und ausgefallene 
Veranstaltungen trüben die Besinnlichkeit.
Nach der Bundestagswahl heißt es jetzt 
Ärmel hochkrempeln und vorwärts schauen. 
Dass die Neuafstellung einer Partei auch 
in der Opposition gelingen kann, wurde ja 
bewiesen.
Die Frage was das neue Jahr bringen wird ist 
sehr spannend.
Für unsere Kommune blicke ich mit viel 
Zuversicht in die Zukunft.
In Glashofen haben wir mit der 
Innenverdichtung einen wichtigen 

Grundstein gelegt um auch in Zukunft 
attraktive Bauplätze bieten zu können.
Hier müssen wir auch in allen Stadtteilen 
dran bleiben, dass wir in den kleinen Orten, 
auch in Zukunft, unseren jungen Familien 
eine Heimat bieten können.
Unsere Feuerwehr hat in den letzten 
Jahren eine tolle Arbeit geleistet udn 
gerade auch im Personalbereich wieder 
stark zugebaut und Kameradinnen und 
Kameraden stetig weitergebildet. Daher 
freut es mich umsomehr, dass wir endlich 
das Thema der Sanierung/Neubaus des 
Feuerwehrgerätshauses angehen, um 
unseren Ehrenamtlichen eine passende 
Arbeitsumgebung zu bieten.
Mit unseren engagierten Ortschaftsräten, 
Ortsvorstehern und Gemeinderäten 
wollen wir uns als CDU gemeinsam für die 
Gesamtstadt engagieren -  wenn es Themen 
gibt, dann kommt auf mich zu.

Michael Rupprecht, Ortsvorsitzender

Uwe Berberich, Ortsvorsitzender

Haushalt das Mitwirken ermöglicht werden, 
sei es im eigenen Garten, im öffentlichen 
kommunalen Raum oder in Feld, Wald 
und Flur. Sogar unser MdL und Minister 
für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz, Peter Hauk, hat uns 
bereits wissen lassen, dass er das Projekt 
gerne persönlich weiter unterstützt. 
Sowohl die Sanierung unserer Grundschule 
als auch die Weiterführung der Initiative 
Schmetterlingsdorf zeigen uns, dass es 
darum geht in Chancen zu denken und 
die Potentiale zu nutzen. So entsteht ein 
Gesamtbild von Zukunft.
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Neuigkeiten und Informationen aus der 
Fraktion.

Auch neben der anhaltenden 

Coronapandemie, den Landtags- und 

Bundestagswahlen ging unsere inhaltliche 

Arbeit uneingeschränkt weiter.

In der zweiten Jahreshälfte haben wir in der 
Fraktion intensiv unsere inhaltliche Arbeit 
fortgesetzt. 
Erfreulich ist es auch zu sehen, dass 
unsere Anträge in die Tat umgesetzt 
werden, so hat der Gemeinderat, 
nach intensiven Beratungen, neue 
Vereinsförderrichtlinien beschlossen. Mit 
diesen zeitgemäßen Förderungen unserer 
breiten Vereinslandschaft wollen wir einen 
wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur 
Stärkung des Ehrenamts leisten. MIt dem 
Umfang der neuen Richtlinien setzen wir 
auch im vergleich mit anderen Kommunen 
der Region neue Maßstäbe.
Die Vielzahl an großen und kleinen 
Maßnahmen, die auf uns zukommen, stellen 
uns alle Jahre bei den Haushaltsberatungen 
vor neue Herausforderungen und lassen oft 
wenig Platz für freiwillige Zusatzaufgaben. 
Die Herausforderungen liegen nicht nur bei 
der Finanzierung, sondern vor allen Dingen 
auch an dem hohen Arbeistpensum welches 
die Mitarbeiter der Verwaltung bewältigen 
müssen.
Gerade für die Leistung der städtischen 
Beschäftigten udn die gute Zusammenarbeit, 
über alle Ämter und Aufgabengebiete 

hinweg sind wir als CDU Fraktion sehr 
dankbar. Ohne dieses Engagement wäre 
unsere Arbeit im Gemeinderat nicht 
möglich.
In den letzten Wochen und Monaten 
haben wir uns als CDU Fraktion neben den 
gegebenen Themen mit den Bereichen 
Klimaschutz und Stärkung der Nutzung 
von Förderungen beschäftigt. Hier haben 
wir mit zwei Anträgen den Grundstein 
für neue Maßstäbe gesetzt. Ziel ist es für 
unsere vielen Maßnahmen eine möglichst 
gute Förderquote zu erzielen. Außerdem 
wollen wir das Thema der klimaneutralen 
Verwaltung aktiv angehen und durch 
den European Energy Award und einen 
Klimaschutzbeauftragten zielgerichtet 
bei unseren Maßnahmen den idealen Weg 
gehen.
Wenn es Themen gibt, die wir angehen 
sollen, kommen Sie auf uns zu.

Fabian Berger
Fraktionsvorsitzender

Infos auch in den Sozialen Netzwerken

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

Unsere 
Fraktion

Wir im 
Finanzausschuss

Wir im Ausschuss für Technik 
und Umwelt

Wir im Verwaltungsausschuss

Berberich, Anne

Berberich, Uwe

Berger, Fabian

Kern, Timo

Müller, Bernd

Bopp, Anton

Kuhn, Mischa

Meidel, Martin

Trunk, Thomas

Ullmer, Steffen

Berger, Fabian

Kern, Timo

Kreis, Markus

Ockenfels, Alexander

Stich, Wolfgang

Fraktionsvorsitzender: Fabian Berger

Stellv. Vorsitzender: Uwe Berberich

Stellv. Vorsitzender: Bernd Müller

Schriftführer: Jürgen Miko

Kassier: Steffen Ullmer

VA

FA

ATU

CDU Fraktion 2019-2024

Unser Antrag zur 
Neuaufstellung der 

Vereinsförderrichtlinie 
wurde umgesetzt.

https://www.facebook.com/CDUWallduern
https://www.instagram.com/hierfuerwallduern/
https://www.instagram.com/hierfuerwallduern/
https://www.facebook.com/CDUWallduern
https://www.youtube.com/channel/UC5p2r5b-6QqxR_5VOXpWleg
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...auch 2021 hat uns das Jahr 2020 noch 
fest im Griff! Die Corona-Pandemie hat 
tiefgreifende Umbrüche bewirkt. Zugleich 
hat sie aber auch für die Frage der 
Umgestaltung in vielen Lebensbereichen 
gesorgt. Beide Jahre haben sicheres und 
scheinbar festbetoniertes in Frage gestellt. 
Die Corona-Pandemie steh aber nicht 
allein. Sie reiht sich in  komplexe Umbrüche 
weltweit ein - Klimawandel, Migration, 
Nationalismen, technischer Wandel 
uvm. -  und einmal mehr lautet eine der 
Fragen: Welche Antworten geben wir 

Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße.

Liebe Parteifreundinnen, 
liebe Parteifreunde, 
...

...im letzten Jahr habe ich mir für 2021 
„Normalzustände“ gewünscht. Leider sind 
meine Wünsche nicht in Erfüllung gegangen. 
Für 2022 wünsch ich mir und uns allen, 
dass wir durch eine hohe Impfquote die 
Pandemie soweit in den Griff bekommen, 
dass Einschränkungen auf ein Minimum 
reduziert werden können.
Bleibt gesund und genießt ein friedvolles, 
wenn auch eingeschränktes Weihnachtsfest.
Startet 2022 zuversichtlich in kleinem Kreis 
und nehmt eine optimistische Einstellung 
mit ins neue Jahr.

Bernd Müller
CDU Ortsverband Altheim 

als CDU den Menschen mit all ihren 
Herausforderungen an “die Politik”? Sicher 
keine rückwärtsgewandte, sondern eine 
zukunftsorientiert gestaltende! 
Es war übrigens auch Weihnachten im 
Wesenskern noch nie ein gemütliches 
Fest. Schon der erste Heilige Abend vor 
zwei Jahrtausenden war ein „Störfaktor“ 
für die damalige Umwelt. Die Geburt 
Jesu Christi war darauf angelegt, bisher 
sicher geglaubten Lebensumständen eine 
neue und bessere Richtung zu geben. So 
steht Weihnachten auch in diesem Jahr 
für die berechtigte Hoffnung, auch in 
unserer Zeit unter dem Segen Gottes zu 
leben. In der Kraft und mit dem Auftrag, 
den Lichterglanz der Weihnacht in die 
Welt zu tragen. Licht der Welt zu sein im 
Dunkel von Orientierungslosigkeiten 
und Krisenbewältigung. Weihnachten 
ist geradezu das Muster, unsere 
Gestaltungsmöglichkeiten neu zu erkennen 
und zu nutzen. 
Ich wünsche Euch ein im Herzen frohes, 
friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, 
und uns alles Gute für das neue Jahr 2022. 

Michael Rupprecht
CDU Ortsverband Rippberg-Hornbach
 

...ich wünsche allen für die anstehende 
Weihnachtszeit besinnliche Tage im Kreise 
der Liebsten, ein paar Tage um inne zu 
helten, sich auf sich selbst zu besinnen und 
dem Alltagsstress zu entkommen.
Die us-amerikanische Schriftstellerin 
Melody Beatty sagte “Ein neues Jahr 
erwartet uns, wie ein Kapitel in einem Buch, 
das darauf wartet, geschrieben zu werden. 
Wir können diese Geschichte mitschreiben, 
indem wir uns Ziele setzen.” Lassen Sie uns 
gemeinsam an der Zukunft unserer eigenen 
Geschichte und Zukunft mitschreiben.
In diesem Sinne wünsche ich ein rundum 
erfolgreiches Jahr 2022, aber vor allem Glück 
und Gesundheit.

Fabian Berger
CDU Stadtverband Walldürn 

...unsere Blicke sind bereits auf die 
anstehenden Feiertage gerichtet. Auch in 
diesem Jahr werden wir auf das gewohnte 
Fest verzichten müssen. Dennoch hoffe ich 
für uns alls auf ein paar Tage Entspannung 
und Besinnlichkeit.
Was das neue Jahr für uns persönlich und 
unsere Familien, aber auch für die Stadt 
und das Land, in dem wir leben und tätig 
sind bringen wird ist sehr spannend. Ich 
wünsche mir, dass das neue Jahr für Sie im 
Zeichen eines Aufbruchs steht. In diesem 
Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes Fest und eine besinnliche Zeit, vor 
allem aber viel Gesundheit und somit einen 
guten Start ins neue Jahr

Uwe Berberich
CDU Ortsverband Walldürner-Höhe 

...lassen Sie uns zur Weihnachtszeit 
innehalten und für den Moment die Zeit 
stillstehen lassen. Denken Sie an all die jene, 
die Ihnen wichtig sind und nehmen Sie sich 
die erforderliche Zeit. Starten Sie mit neuer 
Kraft und Zuversicht in das neue Jahr und 
befüllen es mit Ihren Vorsätzen, Ideen und 
Visionen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
eine gesegnete und vor allem gesunde 
Weihnachtszeit.

Steffen Ullmer, 
CDU Ortsverband Walldürn 
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...die Junge Union Walldürn wünscht Ihnen 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2022.
Wir schauen zum Jahreswechsel 
gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr 
zurück. Es war wieder reich an neuen 
Erfahrungen, erfreulichen Begegnungen, 
lohnenden Aufgaben und Zielen sowie an 
Veränderungen. Die Vorstandschaft der JU 
Walldürn bedankt sich für die konstruktive 
Zusammenarbeit, die wir gerne auch im 
kommenden Jahr fortsetzen wollen. 2022 
stehen wir vor großen Herausforderungen 
und Veränderungen - auch in der Wallfahrts- 
und Garnisonsstadt Walldürn.
Wir würden uns freuen, wenn sie uns bei der 
Umsetzung unserer zukunftsgerichteten 
Politik auch im neuen Jahr begleiten.
Jetzt gilt es aber erst einmal die kommenden 
Tage zu genießen und abzuschalten.

David Schiffmacher
JU Ortsverband Walldürn 

...um im Neuen Jahr wieder eine gewisse 
Normalität zu erreichen ist es notwendig, 
dass jeder die Verantwortung für den 
anderen dadurch übernimmt, indem er sich 
impfen lässt. Ich appelliere daher an Sie alle 
sich impfen zu lassen!
Impfen ist nur ein kleiner Dienst am 
Nächsten. Dieser kleine Dienst jedoch 
hat in der Masse seiner Teilnehmenden 
riesige Auswirkungen auf unsere gesamte 
Gesellschaft.
Wir alle leben in einer Zeit, in der es darauf 
ankommt, mehr Solidarität zu üben. Jeder 

...Weihnachten ist das Fest der Freude. Die 
freien Tage um den Jahreswechsel geben 
Zeit um zurückzublicken und nach vorne 
zu schauen. Zweiteres ist nach einem solch 
turbulenten Jahr 2021 sicherlich sinnvoll. 
Politisch war es überhaupt kein einfaches 
Jahr, persönlich hat uns die Pandemie 
wahrscheinlich gleichermaßen viel 
abverlangt und Pläne durchkreuzt. 
Mehr denn je gilt es die Hoffnung auch 
im neuen Jahr nicht zu verlieren, sondern 
die Ärmel hochzukrempeln und aus 
Vergangenem Schlüsse für die Zukunft zu 
ziehen.

So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2022.

Peter Hauk
Minister für ländlichen Raum

...nun bleibt mir noch einmal ein herzliches 
DANKE zu sagen, dass ich mit Ihrem 
Vertrauen und Ihrer Unterstützung meine 
Arbeit für unsere Heimat in den kommenden 
Jahren fortsetzen darf. Ich bitte Sie herzlich 
darum, mit Ihren Anliegen und Ideen 
jederzeit auf mich zuzukommen. Bereits 
jetzt freue ich mich sehr auf das persönliche 
Wiedersehen mit Ihnen im neuen Jahr – 
bleiben Sie bis dahin gesund! 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von 
Herzen eine besinnliche Adventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein gesundes und glückliches 
neues Jahr 2022!

Nina Warken
Mitglied im Bundestag

...wer hätte gedacht, dass der kleine fiese 
Virus auch dieses Weihnachtsfest wieder 
ganz in seinen Bann ziehen wird? Ich 
jedenfalls hätte das kaum für möglich 
gehalten.
Hoffentlich finden wir dadurch wenigstens 
alle etwas mehr Zeit für Muse und Besinnung 
auf die wesentlichen Dinge des Lebens.
Ich wünsche Euch von Herzen ein 
gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest 
und einen guten Start in ein hoffentlich 
erfolgreiches, gesundes neues Jahr 2022. 

Alois Gerig
MdB aD

muss sich auf sein Leistungsvermögen und 
auf seine Verantwortung für sich, für andere 
und für das Ganze besinnen.
Weihnachten, das Fest der Freude und des 
Schenkens steht nun vor der Tür.
Ein Fest des Miteinanders und der Güte. 
Güte wiederum „Güte ist, wenn man das 
leise tut, was die anderen laut sagen”.
Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr 2022.

Markus Günther
Bürgermeister
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Jahresrückblick in 
Bildern.
Bilder: M. Ditrich/F. Berger
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Quelle: Markus Günther

Was wird vom Jahr 2021 bleiben?
Im Vordergrund steht natürlich in einem 
Rückblick das Notstandsmanagement 
in Zeiten einer Pandemie durch Bund, 
Länder und vor allem durch uns Städte und 
Gemeinden. Jedes einzelne Glied dieser 
Aufzählung kam für sich an den Rande 
seiner personellen Leistungsfähigkeit. 
Ich will aber einige wenige markante Punkte 
herausgreifen, die uns im Jahr 2021 bewegt 

Auszug aus dem Jahresrückblick 

des Bürgermeisters von der letzten 

Gemeinderatsitzung des Jahres 2021..

Pro-Kopf-Verschuldung auf 
unter 1.000 EUR reduziert, 

historischer Tiefstand 
erreicht..

Neuigkeiten und Grüße aus dem 
historischen Rathaus.
Markus Günther berichtet

haben.
Allem voran sehe ich hier den zum Ende des 
Jahres 2021 erreichten, historisch niedrigen, 
Schuldenstand der Stadt Walldürn. Wir 
haben die magische Grenze von 1000 € 
Pro-Kopfverschuldung positiv nach unten 
durchbrochen. Die langfristige Strategie 
unseres Gemeinderates der maßvollen 
Sparpolitik hat daher nun einen großen 
Erfolg gezeigt.
Wir können stolz sein, uns nun offiziell 
„Wallfahrtstadt Walldürn“ nennen zu dürfen. 
Die Verbindung zu unserer Stadtgeschichte 
erhält dadurch eine neue Dimension.
Das investive Highlight des Jahres 2021 war 
vor allem anderen die Fertigstellung unserer 
Turnhalle Keimstraße. Unsere Vereine und 

die Schulen haben diese funktionelle Zwei-
Feld-Halle schon sehr gut angenommen 
und sind begeistert über die Möglichkeiten, 
die wir nun in dieser neuen Sporthalle zur 
Verfügung haben. 
Im gleichen Kontext zu sehen ist die über 
lange Monate erarbeitete und umfangreich 
diskutierte Neufassung unserer 
Vereinsförderrichtlinien.
Gestatten Sie mir nun aber auch einen 
Ausblick auf das nächste Jahr. 
Wir werden ein neues Tourismuskonzept 
implementieren. Unter dem Thema 
„Nachhaltiger Tourismus“ wollen wir 
die ersten Schritte unternehmen, diese 
Tourismuskonzeption umzusetzen. 
Unser Großprojekt Stadt- und 
Heimatmuseum mit Tourist- und 
Freizeitinfozentrum werden wir mit den 
ersten baulichen Maßnahmen starten. 
Das schon 2021 begonnene Großprojekt 
der Sanierung unserer Grundschulen in 
Walldürn und Rippberg wird 2022 trotz 
nicht unerheblicher baulicher Erschwernisse 
forciert und im Falle der Grundschule 
Rippberg mit Sicherheit fertiggestellt.
Mit dem neuen Wohnbaugebiet Lager 
Leinenkugel sowie die Beplanung des 
Wohngebietes Neuer Wasen II haben wir 
uns für die Zukunft und für junge Familien 
ab 2022 wieder gut aufgestellt.
Mitten in der Stadt in der Adolf-Kolping-
Straße wird ein neues Ärzte- und 
Geschäftshaus mit großer Wohnqualität 
entstehen. Ein lang gehegter Wunsch 
unserer Bevölkerung wird dann Wirklichkeit 
werden.

Ihr
Markus Günther
Bürgermeister

Auszug aus dem Jahresrückblick, den 
gesamten Jahresrückblick gibt es hier:
www.wallduern.de 

Alois Gerig blickt 
zurück.

INTERVIEW

Zwölf spannende und herausfordernde 
Jahre als Euer direktgewählter 
Bundestagsabgeordneter liegen nun hinter 
mir. Sehr viel durfte ich während dieser Zeit 
erleben und ich bin unendlich dankbar, dass 
ich Gott sei Dank gesund bleiben durfte 
und dankbar für alle freundschaftlichen 
Begegnungen und all die Unterstützung, 
besonders auch aus Euren Reihen! Ohne 
die Rückendeckung meiner Familie und den 
Parteifreundinnen und -freunden hätte ich 
das Amt in dieser Intensität nicht ausfüllen 
können. 
Na klar, als Politiker ist man nie ganz 
zufrieden und will eigentlich noch mehr für 
seine Heimat und die Menschen erreichen, 
aber unterm Strich kann sich die Bilanz, auch 
für Walldürn und die Stadtteile in punkto 
Förderung und Unterstützung nach meiner 
Meinung sehen lassen. 
Jetzt gilt es politisch nach vorne zu schauen. 
Die Fehler aus der Bundestagswahl wurden 
und werden aufgearbeitet und die Union ist 
auf gutem Wege der Konsolidierung. Nach 
meiner festen Überzeugung ist jetzt unsere 
einzige Chance, auf allen Parteiebenen 
zusammenzurücken, wir müssen, auch 
nach aussen, wieder vermehrt als „Union“ 
auftreten. 
Die Fraktion in Berlin hat sich konstruktiv 
und kritisch als Opposition positioniert und 
ich bin froh, dass Nina Warken als meine 
direkte Nachfolgerin in starker Position 
eingebunden ist. 
Unsere ländliche Heimat braucht eine starke 
CDU und eine starke Vertretung in Berlin.
Ich wünsche Euch und Euren Familien, 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen!

Euer
Alois Gerig

Alois Gerig MdB aD

Man ist nie ganz zufrieden 
als Politiker, aber das für die 
Region erreichte kann sich 

sehen lassen.

https://www.wallduern.de/de/Rathaus-Leben/Aktuelles/Stadtnachrichten/Stadtnachricht?view=publish&item=article&id=2473
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und wir werden als starke Opposition die 
Arbeit der neuen Regierung kritisch und 
konstruktiv begleiten. 
In den Wochen nach der Wahl habe ich 
meine Arbeit für unsere Heimat fortgesetzt. 
Bei einem Treffen mit den Hebammen aus 
Odenwald-Tauber gemeinsam mit der Frauen 
Union Bad Mergentheim und den Landfrauen 
Main-Tauber habe ich mit Hebammen unter 
anderem auch aus Mosbach über dringend 
notwendige Verbesserungen der politischen 
Rahmenbedingungen für deren Arbeit 
gesprochen. Der gesetzlich festgeschrieben 
Anspruch auf Betreuung vor, während 
und nach einer Geburt ist bei uns auf dem 
Land nicht immer erfüllbar – das muss sich 
schnellstmöglich ändern! 

Nina Warken blickt auf die letzten Monate 
des Jahres zurück.

Von der Bundesförderung über 7.500 Euro 
für das landwirtschaftliche Dorfmuseum 
Mülben haben Sie vielleicht schon in meinem 
Newsletter oder auch in der CDU intern 
gelesen. Es ist ein gutes Zeichen, dass der 
Bund die ehrenamtliche Leistung und das 
kulturelle Engagement vor Ort im ländlichen 
Raum auch finanziell zu schätzen weiß. 
Besonders gefreut habe ich mich über 
den Besuch in Berlin von Schülergruppen 
des Auguste-Plattberg-Gymnasiums aus 
Neckarelz und der Zentralgewerbeschule 
Buchen. Für eine starke Demokratie ist 
es mir besonders wichtig, den jungen 
Menschen die Möglichkeit zu geben, einen 
Blick hinter die Kulissen des Parlaments zu 
werfen und Fragen stellen zu können, die 
vielleicht im Rahmen des Unterrichts nicht 
gestellt werden können.

Der CDU Ortsverband 
Altheim informiert.

Der neue Bürgerverein soll das Dorfleben 

weiter bereichern und die 1250 Jahrefeier 

vorbereiten. 

Mit der Verfügbarkeit des Impfstoffes dachte 
man bis Mitte 2021 die Pandemie im Griff zu 
haben und ein „normales“ Weihnachtsfest 
feiern zu können. Leider ist dem nicht so und 
wir müssen auch an Weihnachten 2021 mit 
hohen Inzidenzzahlen und Einschränkungen 
leben.
Mit dem Wahlprogramm und der personellen 
Aufstellung konnte unsere CDU bei der 
Bundestagswahl nicht punkten und muss die 
nächsten 4 Jahre Oppositionsarbeit leisten. 
Ich bin gespannt wie gut sie es macht der 
Ampelkoalition Paroli zu bieten.
In der Dorfpolitik machen unsere CDU 
Ortschaftsräte und der Ortsvorsteher gute 
Arbeit. 

Durch die Gründung eines Bürgervereines, 
der von den Initiatoren Michael Kappes 
und Alexander Kappes gemeinsam mit 
Ortsvorsteher Hubert Mühling und Marco 
Rudolf gemanagt wird, soll das Dorfleben 
bereichert und speziell auf die 1250 Jahrfeier 
in 2026 hin gearbeitet werden.

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

einbringen. 

Bernd Müller, Ortsvorsitzender

zum Ende dieses großen Wahljahres 
2021 möchte ich mich auch auf diesem 
Wege nochmals ganz herzlich für Ihre 
Unterstützung und Ihr Vertrauen im 
Bundestagswahlkampf bedanken! Die 
vielen ehrenamtlichen Stunden an 
Wahlkampfständen, beim Plakate hängen 
und Flyer verteilen und Ihr tatkräftiger 
Einsatz in Walldürn und auch in Ihrem 
persönlichen Umfeld für die Union und 
meine Person waren herausragend und 
haben mich tief berührt. Auch wenn wir 
uns auf Bundesebene ein anderes Ergebnis 
für die Union gewünscht hätten, bin ich 
vom Rückenwind aus meiner Heimat 
hochmotiviert weiterhin alles für meinen 
Wahlkreis zu geben. 
Mit der Konstituierung des Deutschen 
Bundestages am 26. Oktober 2021 hat die 
neue Wahlperiode begonnen. Die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion hat nun eine neue 
Führungsspitze gewählt und es ist mir eine 
große Ehre, dass die Kollegen mir mit 91,3 
Prozent der Stimmen ihr Vertrauen für das 
Amt als Parlamentarische Geschäftsführerin 
ausgesprochen haben. Ich werde mich mit 
ganzer Kraft für den neuen Aufgabenbereich 
einsetzen und freue mich darauf, dort 
organisatorisch und inhaltlich Akzente 
setzen zu können – für die Menschen in 
meinem Wahlkreis und in ganz Deutschland. 
Die Union hat gute Ideen für unser Land Nina Warken mit dem Wahlgeschenk von CDU und JU 
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CDU Ortsverband Altheim
Vorsitzender: Bernd Müller
Anschrift:   Hellerweg 5
   74731 Altheim

CDU Ortsverband Rippberg-Hornbach
Vorsitzender: Michael Rupprecht
Anschrift:   Von-Echter-Ring 
   74731 Rippberg

Pater-Josef-Eckstein-Str. 11 

74731 Walldürn

Vorsitzender:

Fabian Berger 

fabian.berger@hier-fuer-wallduern.de

(06282) 9397902

CDU Ortsverband Walldürn
Vorsitzender: Steffen Ullmer
Anschrift:   Goethestr. 4
   74731 Walldürn

CDU Ortsverband Walldürner-Höhe
Vorsitzender: Uwe Berberich
Anschrift:   Reinhardsachsener Str. 19
   74731 Glashofen

Vor Ort
CDU Stadtverband

Wie blickst du auf das abgelaufene Jahr 
zurück? 
Das Jahr 2021 war für mich persönlich 
ein sehr intensives und spannendes Jahr. 
Trotz der schlechten Wahlergebnisse bei 
der Landtagswahl im März und bei der 
Bundestagswahl im September konnte 
ich bei meiner ersten Kandidatur für den 
Deutschen Bundestag das Direktmandat 
im Rhein-Neckar-Kreis verteidigen. Dieser 
Vertrauensvorschuss der Wählerinnen 
und Wähler erfüllt mich mit großer Demut 
und motiviert mich umso mehr, mich die 
nächsten vier Jahre mit aller Kraft für die 
Menschen im Wahlkreis einzusetzen. 
Im Oktober haben mich schließlich die 
Delegierten des Bezirksparteitages zu 
ihrem neuen Bezirksvorsitzenden der CDU 
Nordbaden gewählt. Nicht zuletzt die 
Wahlergebnisse in diesem Jahr zeigen, dass 
es für unsere CDU viel zu tun gibt. Umso 
mehr freut es mich, dass ich zusammen mit 
Peter Hauk und vielen anderen an der Spitze 
eines starken nordbadischen Teams an der 
Erneuerung der Union mitarbeiten darf.

Was sind deine Ziele und Pläne als neuer 
Bezirksvorsitzender?
Zunächst möchte ich, dass wir im 
Bezirksverband wieder mehr diskutieren. 
Der Bezirksverband ist das Scharnier 
zwischen Basis und Führungsebene. Die weit 
überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder 
engagiert sich in unserer CDU im Ehrenamt. 
Meine Aufgabe als Bezirksvorsitzender sehe 
ich deshalb darin, die Stimme der vielen 
Ehrenamtlichen in den Gremien unserer 
Partei zu sein. 
In den kommenden Jahre müssen wir unsere 
Partei inhaltlich erneuern. Wir müssen 
Oppositionsarbeit im Bund und konstruktive 
Regierungsverantwortung im Land unter 
einen Hut bringen. Und nachdem wir in 
Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg auch 
die Direktmandate bei der Bundestagswahl 
verloren haben, sind unsere Städte weder im 
Landtag noch im Bundestag vertreten.

Welche Herausforderung gilt es für die 
CDU im Land anzugehen? 
Es ist alles andere als in Stein gemeißelt, 
dass wir bei der Landtagswahl 2025 die 
Staatskanzlei zurückerobern, auch wenn 
Winfried Kretschmann nicht mehr antreten 
sollte. Als CDU Baden-Württemberg müssen 
wir deshalb unsere vorhandenen Ressourcen 
effektiver nutzen. Dafür brauchen wir 
Politik aus einem Guss: Partei und Fraktion 
müssen bis zur nächsten Landtagswahl 
mit einer Stimme sprechen. Der Erfolg auf 
Landesebene, dessen müssen wir uns klar 
sein, wird aber auch maßgeblich durch die 
Performance der CDU auf Bundesebene 
beeinflusst. Umso wichtiger ist es deshalb, 
dass wir uns dort neu aufstellen. 

...und welche besonderen Aufgaben auf 
Bundesebene? 
Die Zeiten, in denen wir von einer profilierten 
und zumeist sympathischen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel ins Ziel getragen wurden 
und wir nur aufpassen mussten, nirgends 
hängen zu bleiben sind vorbei. Die Strategie 
der asymmetrischen Demobilisierung war 
und ist Kern unseres Problems. Die CDU 
muss sich auf Bundesebene inhaltlich neu 
aufstellen – unter anderem mit einem 
neuen Grundsatzprogramm, das aktuelle 
Antworten auf aktuelle Fragen gibt: 
Einen wirtschaftlichen Aufbruch nach 
Corona, die Digitalisierung der Verwaltung 
und Gesellschaft, die Bekämpfung des 
Klimawandels mit konkreten Maßnahmen 
und vieles mehr. In unserer Partei muss es 
wieder Platz für alle unsere Strömungen 
geben. Konservativ, liberal, christlich-sozial 
– das alles gehört zu uns und hat immer 
unseren Erfolg ausgemacht. 
Damit wir als CDU in Zukunft wieder 
erfolgreich sein können, muss es uns aber 
auch gelingen, auf Bundesebene wieder 
Geschlossenheit auszustrahlen – egal wie 
der neue Bundesvorsitzende heißt. 
Bei allen Fragen dürfen wir uns vor 
allem nicht von den Medien oder 
Meinungsforschern treiben lassen. Die 

Moritz Oppelt stellt 
sich den Fragen. 

INTERVIEW

Aufgabe einer politischen Partei ist meiner 
Ansicht nach nicht die Willensabbildung 
dessen, was gerade opportun ist, sondern 
vielmehr die Willensbildung in der 
Bevölkerung. Wir müssen uns überlegen, 
was ist richtig ist: Was ist es, was unser Land 
voranbringt? Und wenn wir hier zu einer 
Lösung Antwort kommen, dann ist es unsere 
Aufgabe die Menschen in diesem Land von 
unserer Lösung Antwort zu überzeugen.
Wenn wir all das beherzigen, bin ich 
zuversichtlich, dass die Union auch nach 
diesem schwierigen Jahr wieder auf die 
Beine kommen wird.

Was sind deine guten Vorsätze für 2022? 
Im kommenden Jahr 2022 möchte ich 
richtig durchstarten und mich vor allem 
mit meinen beiden Hauptaufgaben 
beschäftigen: Einerseits als direkt gewählter 
Abgeordneter harte, aber stets konstruktive 
Oppositionspolitik im Interesse der 
Menschen im Rhein-Neckar-Kreis 
machen. Andererseits zusammen mit dem 
gesamten Team der CDU Nordbaden die 
Neuaufstellung der CDU in Bund und Land 
maßgeblich vorantreiben.
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