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des CDU-Kreisverbandes Neckar-Odenwald
Ausgabe 4, IV. Quartal 2015

Für unser bestes Baden-Württemberg.

CDUintern
Einladung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

hiermit laden wir Sie form- und fristgerecht ein zum mitgliederoffenen

KREISPARTEITAG
der Christlich Demokratischen Union des Neckar-Odenwald-Kreises auf

Freitag, den 13. November 2015, 
18.00 Uhr, 

in 74850 Schefflenz, 
„Roedderhalle“, Hofacker 1.

An diesem Abend wird der Spitzenkandi-
dat der CDU Baden-Württemberg zur
Landtagswahl 2016, Guido Wolf MdL, zu
uns sprechen.

Kommen Sie zahlreich und lassen uns
gemeinsam ein starkes Signal für die
kommende Landtagswahl senden!

Anträge und Entschließungen sind bis zum 08.11.2015 
beim CDU-Kreisverband, Zwingerstr. 12, 74821 Mosbach,
info@cdu-nok.de, einzureichen. Der Kreisparteitag ist 
mitgliederoffen.

Mit freundlichen Grüßen 

Ehrenfried Scheuermann Jan Inhoff
Kreisvorsitzender Kreisgeschäftsführer

TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Verabschiedung der Geschäftsordnung
3. Wahl des Tagungspräsidiums
4. Rede von Guido Wolf MdL
5. Grußworte
6. „Aufbruch vor der Wahl – was wir besser

machen!“ Peter Hauk MdL
7. Kurzberichte aus den Parlamentsfraktionen
8. Diskussion
9. Beratung und Verabschiedung der Anträge,

Resolutionen und Entschließungen
10. Verschiedenes
11. Schlusswort

Guido Wolf MdL Peter Hauk MdL
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Neckar-Odenwald-Kreis. Zur
Vorbereitung auf die Kreistags-
sitzung traf sich die CDU-Kreis-
tagsfraktion im Rathaus Nek-
kargerach, wo Bürgermeister
Norman Link die Gemeinde vor-
stellte. Fraktionsvorsitzender
Karl Heinz Neser informierte
über die Grundzüge des näch-
sten Kreishaushalts, in dem sich
auch die Flüchtlingsthematik
widerspiegelt.

Eingangs befasste man sich
mit den Pressereaktionen auf
die „Benimmregeln“ der Ge-
meinde Hardheim, die die CDU-
Fraktion für richtig findet. „Wer
Grenzen setzen will, muss rechtzeitig Re-
geln aufstellen“, war der einmütige Tenor.
„Die Aufgeregtheiten der Hauptstadtpres-
se“ könne man nicht nachvollziehen; die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
finde die „Benimmregeln“ richtig.

Vorsitzender Neser informierte auch dar-
über, dass der Landkreis über die Land-

kreistochter Digeno eine Zentralstelle für
Sprachförderung und Präqualifikation bei
Asylbewerbern und Flüchtlingen geschaf-
fen hat. Der schnelle Erwerb der deut-
schen Sprache sei von grundlegender Be-
deutung für eine gelingende Aufnahme
und Integration von Asylbewerbern und
Flüchtlingen. Vom Erwerb deutscher

Sprachkenntnisse hänge insbe-
sondere auch ab, ob die Quali-
fikation von Migranten mit
Aufenthaltsperspektive für
den deutschen Arbeitsmarkt
genutzt werden kann. Die Stel-
le wird zunächst über drei Jah-
re mit rund 200.000 Euro pro
Jahr auch aus Mitteln der Dige-
no finanziert.

Die CDU-Fraktion begrüßte
die schnelle Einrichtung durch
den Landkreis, die es wohl an-
dernorts noch nicht gibt. Da-
mit könne auch die ehrenamt-
liche Flüchtlingsarbeit unter-
stützt werden. Arbeitsschwer-

punkte sind: die ehrenamtliche Sprachför-
derung für Flüchtlinge, weiterführende
Sprachangebote für Flüchtlinge sowie sol-
cher mit Aufenthaltsperspektive und der
Aufbau einer Sprachmittlerbörse. Unter
Tel. 06261/67389 oder E-Mail Emilia.Ku-
lis@digeno.de ist die zuständige Mitarbei-
terin, Frau Kulis, erreichbar. <<<

Landkreis nimmt sich Sprachförderung bei Asylbewerbern vor
CDU-Kreistagsfraktion traf sich – „Hardheimer Benimmregeln“ begrüßt

Ohne Sprachkenntnisse kein Einstieg in den Arbeitsmarkt
Mittelstandsvereinigung und CDU-Stadtverband Mosbach informierten 
über sprachliche und berufliche Integration von Flüchtlingen Von Dorothee Lindenberg

Mosbach. Die Forderung, Flüchtlinge
„schnell in Arbeit zu bringen“, funktioniert
nur, wenn deutsche Sprachkenntnisse vor-
handen sind. Das war das Fazit einer Infor-
mationsveranstaltung über die sprachliche
und berufliche Integration von Flüchtlin-
gen, zu der die Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU Neckar-
Odenwald-Kreis und der CDU-Stadtver-
band Mosbach dieser Tage in die Gaststät-
te der Alten Mälzerei eingeladen hatten.

Vor eine Herkulesaufgabe sieht sich
Landrat Dr. Achim Brötel in Anbetracht
der täglich auch im Neckar-Odenwald-
Kreis ankommenden Flüchtlinge gestellt.
Gingen offizielle Stellen noch von 800.000
bundesweit aus, rechne er mit mindestens
einer Million, die 2015 untergebracht wer-
den müssen. Allein im September seien
28.000 Asylsuchende in Baden-Württem-
berg angekommen – Tendenz steigend. „Es
ist unsere gesellschaftliche, moralische
und christliche Pflicht, ihnen Obdach zu
geben“, so Brötel.

Zusammen mit den Kommunen müsse er
wöchentlich 70 Personen unterbringen,
ohne dass ein Ende in Sicht sei. Eine Unter-
bringung in Hallen will Brötel vermeiden

und sucht deshalb weiter Immobilien und
Grundstücke. Die schlechte Nachricht:
Container hätten mittlerweile monatelan-
ge Lieferzeiten, und schlimmstenfalls müs-
se auf winterfeste Zelte zurückgegriffen
werden. Mit reiner Unterbringung sei es
aber nicht getan, denn drei Viertel der An-
kömmlinge hätten eine hohe Bleibeper-
spektive und müssten (zusammen mit ih-
ren nachziehenden Familien aus Syrien,
Afghanistan und dem Irak) integriert wer-
den.

Emilia Kulis von der Digeno-Sprachförde-
rung (Mosbach) informierte über die un-
terschiedlichen Formen der Sprachförde-
rung, ihre Finanzierung und Zielgruppen.
Bevor anerkannte Asylsuchende bzw.
Flüchtlinge mit hoher Bleibewahrschein-
lichkeit einen Integrationskurs (Sprache
und Orientierung) bei den Volkshochschu-
len in Buchen und Mosbach oder bei USS
Impuls besuchen können, vermitteln Eh-
renamtliche auf Honorarbasis in allen Ge-
meinschaftsunterkünften des Kreises
Grundkenntnisse in deutscher Sprache
und geben Alltagshilfen. Für Kinder und
Schüler werden spezielle Vorbereitungs-
klassen eingerichtet.

Kreisweit seien 50 „Sprachlehrer“ im Ein-
satz, sechs davon in Mosbach, gab Kulis
auf Nachfrage bekannt. Für die demnächst
im Hohlweg (Neckarelz) und in der Wald-
stadt eingerichteten Unterkünfte sucht sie
für „elementare Sprachvermittlung“ wei-
tere Ehrenamtliche und bittet um Kontakt-
aufnahme. Anlaufstellen sind zudem die
Asylkreise und freien Träger (Diakonisches
Werk, DRK und Caritas). Eine spezielle
Qualifizierung ist nicht notwendig.

„Die Menschen brauchen Zeit, anzukom-
men“, dämpfte Patrick Mandl von der
Agentur für Arbeit die Hoffnung, Flücht-
linge schnell in Arbeits- und Ausbildungs-
verhältnisse zu vermitteln. Integration ge-
linge nicht, „wenn man sie in die syrische
Abteilung im Betrieb steckt“, warnte er.
Zwar sei Nachfrage aus der Wirtschaft vor-
handen, zunächst aber müsse erfasst wer-
den, „was sie können und wie sie für den
deutschen Arbeitsmarkt fit gemacht wer-
den können. Praktika machten nur dann
Sinn, wenn sie zielführend, also fachlich
begleitet würden“, so Mandl weiter. Inte-
gration brauche auch deshalb Geduld, weil
Qualifikationen und Kompetenzen der
Flüchtlinge (u.a. Vergleichbarkeit von Bil-



dung und Ausbildung) überprüft und
praktisch getestet werden müssten.
Mittler und Ansprechpartner seien hier
vorrangig die Sozialarbeiter in den Ge-
meinschaftsunterkünften.

Im Januar 2016 will die Bundesagentur
für Arbeit in Mosbach und Hardheim
ein zwölfwöchiges Bildungsangebot
„Perspektive für Flüchtlinge“ starten.
Einig waren sich der Vertreter der Bun-
desagentur und Landrat Brötel, dass
sich die Integration von Flüchtlingen für
Landkreis, kleine und mittelständische
Betriebe der Region aber auszahlen
werde, denn Zuwanderer bereicherten
– ähnlich wie schon die Spätaussiedler
25 Jahre zuvor – nicht nur den Arbeits-
markt,

sondern seien auch Konsumenten.
„Beides muss man als Chance begrei-
fen.“

den damit verbundenen Herausforderun-
gen stelle das Freihandels- und Investiti-
onsabkommen einen Bereich dar, bei dem
man vonseiten der Politik klar Stellung be-
ziehen müsse, um so die Bevölkerung von
der Wichtigkeit dieses transatlantischen
Abkommens zu überzeugen.
Nach Ansicht des Bundestags-
abgeordneten wäre ein Frei-
handelsabkommen durchaus
sinnvoll und erstrebenswert.

Daniel Caspary stellte zu Be-
ginn seines kurzen Statements
fest, dass momentan eine im-
mer stärkere Globalisierung
stattfinde, die man mitgestal-
ten wolle, anstatt sie einfach
so passieren zu lassen. Durch
das Transatlantische Freihan-
delsabkommen werde die Part-
nerschaft zwischen der EU und
den USA neu belebt und es bie-
te die Chance für Europa, in der globali-
sierten Welt weiterhin eine führende Rolle

zu spielen. Mit TTIP wolle man ei-
nen besseren Marktzugang für die
europäischen und insbesondere
für die deutschen Unternehmen
in Amerika bewirken. Man wolle
ein Abschaffen von Zöllen, wo es
möglich und sinnvoll sei. Man
wolle, dass Unternehmen und In-
vestoren in Amerika geschützt
seien und im Streitfall sinnvolle
Klagemöglichkeiten hätten.

Durch die große wirtschaftliche
Bedeutung der Europäischen Uni-

on und der USA (50 Prozent des weltwei-
ten Bruttoinlandprodukts) würde TTIP po-
tenziell die größte Freihandelszone dar-
stellen. Der Handel der EU und der USA
umfasse rund ein Drittel des weltweiten
Handelsvolumens.

Durch dieses Abkommen solle das Wirt-
schaftswachstum in den Teilnehmerstaa-
ten belebt, die Arbeitslosigkeit gesenkt
und das Durchschnittseinkommen der Ar-
beitnehmer leicht erhöht werden. Des

Weiteren solle besonderer Wert auf die Si-
cherung von Schutzstandards – insbeson-
dere im Bereich des Datenschutzes, der
europäischen Sozial-, Umwelt- und Le-
bensstandards sowie auf den Schutz von
Verbraucherrechten und öffentlicher Da-
seinsvorsorge sowie von Kultur und Me-
dien – gelegt werden.

Am Ende seines Statements angelangt,
sprach sich Caspary klar für eine geregelte
Globalisierung durch einen Abschluss des
Abkommens aus. Ferner machte er deut-
lich, dass sich durch TTIP auf keinen Fall
die kommunale Daseinsvorsorge verände-
re, der Schutz vor entschädigungsfreier
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„Bedingungen müssen erfüllt werden“
Die Abgeordneten Alois Gerig und Daniel Caspary sprachen sich im
„Haus der offenen Tür“ für das Freihandelsabkommen TTIP aus

Walldürn. Auf dem Podium im „Haus der
offenen Tür“ saßen der handelspolitische
Sprecher der CDU im Europäischen Parla-
ment, Diplomvolkswirt Daniel Caspary,
und der Bundestagsabgeordnete Alois Ge-
rig. Zahlreiche Besucher waren dieser Ein-
ladung gefolgt und nutzten die ihnen ge-
botene Möglichkeit zu einem regen und
stets sehr sachlich geführten Gedanken-
und Meinungsaustausch mit den beiden
Podiumsdiskussionsteilnehmern. Unter
den Gästen waren CDU-Kreisvorsitzender
Ehrenfried Scheuermann sowie der Vorsit-
zende des Kreisbauernverbands Neckar-
Odenwald, Herbert Kempf. CDU Stadt-
und Ortsverbandsvorsitzender Steffen Ul-
mer führte durch den Abend.

Wie Alois Gerig zu Beginn hervorhob,
wolle man an diesem Abend einmal mehr
mit den Bürgern im Neckar-Odenwald-
Kreis ins Gespräch kommen und sich einer
öffentlichen Diskussion und einem aktuel-
len Thema stellen.

Neben dem Thema der Flüchtlinge und
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Enteignung gewährleistet und größter Wert darauf gelegt werde,
dass es auf dem Sektor der Umweltgesetzgebung und beim Min-
destlohn zu keinen Benachteiligungen komme.

Diesen beiden Statements von Alois Gerig und Daniel Caspary
schloss sich eine rege, aber sachlich geführte Podiumsdiskussion
an, ehe die Podiumsgäste abschließend zusammenfassten: „Dieses
geplante Transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU
und den USA sollte unbedingt zustande kommen, um zu vermei-
den, dass künftig bisherige Standards zwischen beiden Wirt-
schaftspartnern in verschiedenen Handelsbereichen völlig unter
die Räder zu geraten drohen.“ Als besondere Knackpunkte bei der
Realisierung von TTIP nannten beide vor allem die Bereiche „Zoll-
senkungen“ und „Verbraucherstandards“ sowie die wichtige Frage
der Marktüberwachung.

Beide Abgeordnete machten deutlich, dass dieser Abschluss
nicht um jeden Preis, sondern nur im Falle der „Erfüllung gewisser
Rahmenbedingungen getätigt werden“ solle. Sie zeigten sich über-
zeugt, dass TTIP auf alle Fälle kommen wird. Gerig und Caspary
forderten dazu auf, die weitere Entwicklung kritisch mit zu verfol-
gen. (Fotos: Jan Inhoff)

Viele weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.cdu.de/ttip <<<

Bayerische Geschichte erlebt
CDU Buchen fuhr fünf Tage in den Chiemgau

Buchen. Zu einem beeindruckenden Erlebnis wurde für die 55
Reiseteilnehmer die fünftägige Ausflugsfahrt des CDU-Stadtver-
bands Buchen in den Chiemgau. Der Besuch mit Führung im Bau-
ernhausmuseum Rohrdorf vermittelte dabei eine kulturgeschicht-
liche Sammlung bäuerlicher Trachten und Kammereinrichtungen,
Arbeitsgeräten und Werkzeugen in einem nahezu 300 Jahre alten
Bauernhaus.

Ein erster Höhepunkt war der Besuch des Königsschlosses Her-
renchiemsee. Das Museum widmet sich den Lebensstationen Lud-
wigs II. von der Geburt bis zum Tod. Ein weiterer Besuch galt der
Fraueninsel, die mit ihrem Münster und dem Campanile als Wahr-
zeichen des Chiemgaus besticht. Das Tölzer Land und der Tegern-
see waren zudem Ziele. Ein Rundgang durch Bad Tölz vermittelte
großartige Eindrücke von dieser durch die Isar durchflossenen
Voralpenstadt. Auch ein Abstecher auf den Kalvarienberg mit der
Leonardt-Kapelle durfte nicht fehlen. Die Ausflugsfahrt führte
weiter über Bad Wiessee und Rottach-Egern zum Tegernsee. Über
den Schliersee und durch die Apfellandschaft von Bad Fellnbach
erfolgte die Rückfahrt zum Hotel.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Königssees mit der
Schifffahrt nach St. Bartholomä und einem Inselrundgang. Das
„Echo vom Königssee“ war ein besonderes Erlebnis. Die Weiter-
fahrt führte über die deutsche Alpenstraße vorbei an Berchtesga-
den, Ramsau und Inzell nach Ruhpolding, wo die Einkehr bei der

berühmten „Windbeutelgräfin“ ein Erlebnis war. Ein bayerischer
Abend mit dem „Strohhutquintett“ und einem Überraschungsbuf-
fet bildete den Abschluss. Die Heimfahrt wurde durch einen Rund-
gang durch Augsburg unterbrochen, wobei die „Fuggerei-Wohnan-
lagen“ beeindruckten.

Stadtrat Willi Biemer bedankte sich am Ende im Namen aller Rei-
segäste bei Clemens und Christel Morschhäuser für die ausge-
zeichnete Organisation und das gute Gelingen. <<<

Frauen-Union auf Neckar statt Rhein
Heidelberg/Mannheim. Eine Hafenrundfahrt in Mannheim war

das Ziel, das aber kurzfristig infolge eines Motorschadens des „Ha-
fenschiffes“ geändert werden musste. Stattdessen konnte die gro-
ße Reisegruppe bei strahlendem Sonnenschein die Schifffahrt von
Heidelberg nach Neckarsteinach mit all den Sehenswürdigkeiten
entlang des Neckars genießen. 

Bei guter Bewirtung auf dem Ausflugsschiff konnten viele Ge-
spräche geführt werden und man lernte sich noch besser kennen.
Anschließend bestand die Chance ausgiebig in Heidelberg, oder
aber - wie ursprünglich geplant - auch in Mannheim die Innenstadt
zu erkunden. Das Busunternehmen Schneider aus Auerbach mach-
te dieses Angebot möglich.

Den Ausklang des harmonischen Tages verbrachte die Gruppe in
Wiesloch im Landgasthof „Wimmer’s Landwirtschaft“.  Die Teil-
nehmer des Tages dankten den Organisatoren und beauftragten
die Damen Ursula Staudinger und Edeltraud Neumann wieder mit
der Ausgestaltung neuer Reiseziele  in 2016.  <<<

Jugend übte sich im golfen

Adelsheim/Osterburken. Golfclub-Geschäftsführer Martin
Arzberger freute sich: 19 Mädchen und Jungen aus den beiden
Baulandstädten waren gekommen, um beim „Golf-Schnupper-
kurs“ der Jungen Union Adelsheim/Osterburken die Künste
des Golfsports kennenzulernen. 

Arzberger begrüßte am Dienstagmorgen auf dem Gelände
des Golfclubs „Kaiserhöhe“ in Ravenstein-Merchingen die Teil-
nehmer und gab ihnen einen Überblick über das Golfen, das
für alle Altersgruppen geeignet sei. 

Zunächst gab es dann eine gelungene Einführung in die
grundlegenden Techniken. Nach Abschlagsübungen, bei denen
sich außer dem Ball häufig auch ein Stück Erde in die Luft er-
hob, ohne dass es der guten Laune der Teilnehmer schadete,
und ersten Einlochversuchen auf dem Grün, folgte in vier
Gruppen ein kleines Turnier auch dem Sechs-Loch-Platz. 

Die Teilnehmer der Gewinnergruppe „Tiger Woods“ mit Tim,
Nik und Maxim Nachtmann sowie Luca Beikirch bekamen je ei-
nen Gutschein für ein Training mit Golfball und Tess. <<<



Waldbrunn. „Der zwanglose Austausch
über politische oder nicht-politische The-
men auf einer landschaftlich reizvollen
Wanderroute, das ist der Anreiz, weshalb
die CDU jährlich in der parlamentarischen
Sommerpause solche Touren veranstaltet.
Fern von klassischen politischen Veran-
staltungen bieten die Wanderungen des
CDU-Bezirksverbandes Nordbaden eine
alternative Möglichkeit für Politikbegei-
sterte, mit ihren Abgeordneten ins Ge-
spräch zu kommen“, begrüßte der Bezirks-

vorsitzende der CDU Nordbaden, MdL Pe-
ter Hauk, zur Sommertour am Katzenbuk-
kel.

Knapp 30 Paar Wanderschuhe waren ge-
schnürt und mit ihren Trägern abmarsch-
bereit, um die Landschaft rund um die
höchste Erhebung im Odenwald besser
kennenzulernen. Start und Ziel war das Re-
staurant „Turmschenke“, so dass die Gäste
nach der Wanderung kulinarisch wieder zu
Kräften kommen konnten.

Bei bestem Wanderwetter stieg man zu-

erst einige hundert Meter hinab in die Ei-
sigklinge, in der 1961 ein versteinerter
Schädel eines Riesenlurchs entdeckt wur-
de. Einen Abguss des Schädels bekamen
die Wandersleute später im Rathaus in
Strümpfelbrunn zu sehen. Hoch ging’s da-
nach wieder bis in die Höhen des Eich-
walds. Bei den Zwischenstopps erläuterte
Landtagsabgeordneter Hauk den Gästen
die Topologie und spezifischen Gegeben-
heiten des Odenwalds.

Im „Rastplatz“ Rathaus Strümpfelbrunn
begrüßte Bürgermeister Markus Haas die
Gruppe und gab einen detaillierten Ein-
blick in die Gemeinde Waldbrunn, wäh-
rend Reinhard Kessler und Jan Inhoff für
die CDU Waldbrunn der Gruppe eine Stär-
kung servierten. Er verwies auf den Touris-
mus als immensen Faktor für die Gemein-
de. Als Flaggschiff bezeichnete er die mo-
dernisierte Katzenbuckel-Therme mit jähr-
lich mehr als 120.000 Besuchern. Nach der
Rast marschierte die Gruppe wieder Rich-
tung Katzenbuckel, um die Aussicht vom
höchsten Berg im Odenwald zu erleben.
Dass der Ausblick für die Strapazen der
Wanderung absolut entschädigte, darin
war man sich einig. Beim gemeinsamen
Ausklang in der „Turmschenke“ nutzte Pe-
ter Hauk die Chance, den Wanderern für
ihr Kommen zu danken sowie der Wald-
brunner Union und Bürgermeister Haas
für die organisierte Rast. <<<
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Wandersommer am Katzenbuckel
CDU-Bezirksvorsitzender Peter Hauk hatte zum gemeinsamen
Wandern eingeladen

Bürgerdialog mit Alois Gerig MdB
Schwarzach. Zahlreiche Gäste folgten

der Einladung von Prof. Norbert Schlott-
mann, Vorsitzender der CDU Schwarzach,
zu einem offenen Bürgerdialog mit Bun-
destagsabgeordneten Alois Gerig unter
dem Motto „Flüchtlingszustrom nach
Deutschland: Balanceakt zwischen huma-
nitärer Hilfe und politisch rationalem Kri-
senmanagement“.

Die Gesprächsteilnehmer kamen aus un-
terschiedlichsten gesellschaftlichen Grup-
pierungen. Neben vielen CDU-Mitgliedern
besuchten auch der Bürgermeister, Bür-
germeister im Ruhestand, Gemeinderäte
der beiden anderen Schwarzacher Fraktio-
nen, Kirchenvertreter, Vereinsverantwort-
liche, die Schulrektorin, Mitwirkende aus
dem Schwarzacher ehrenamtlichen Asyl-
helferkreis, Führungskräfte aus der Johan-
nes-Diakonie und interessierte Bürgerin-
nen und Bürger die Veranstaltung.

Ein älterer Herr erzählte von seinem al-
lerersten Besuch einer politischen Veran-
staltung überhaupt. Dementsprechend
vielfältig waren auch die Wortbeiträge,
Fragen und Anregungen an Alois Gerig.
Von grundsätzlichen geopolitischen Vor-
gängen in der großen Weltpolitik bis hin zu

kleinen alltäglichen Problemen wie die Be-
schäftigungsmöglichkeit von Asylsuchen-
den reichte die Bandbreite der Diskussi-
onspunkte. Mitunter konnte unser Bun-
destagsabgeordneter über neueste Geset-
zesvorhaben in Berlin schon für Klarheiten
sorgen. Der komplexen Sache gemäß, blie-
ben aber auch Fragen offen. Mit eindeutig
sehr anerkennender Stellungnahme wert-
schätzte Gerig die Leistungen von Ehren-
amtlichen in der Flüchtlingsbetreuung.
Dieses bürgerliche Engagement wird welt-
weit positiv anerkannt und stellt unser
Land in ein sehr positives Licht. Neben der
lebhaften Diskussion wurden die Teilneh-
mer über multimediale Kanäle mit Infor-
mationen – auch zum mit nach Hause neh-
men – versorgt.Für Prof. Schlottmann war
diese Veranstaltung mal wieder Beweis,
dass man auch als kleiner Gemeindever-
band ein gut besuchtes Meeting hinbe-
kommen kann: wenn die Vorbereitung und
das Polit-Marketing – insbesondere die
Kommunikation dazu stimmt. Bewusst war
als „Konferenzraum“ die Aula der Grund-
schule ausgewählt, weil hier das Ambiente
für ein derart sensibles Thema stimmig ist.
Bewusst wurde auch über verschiedene

Wege eingeladen: von klassischer Plakatie-
rung über Veröffentlichungen in der Ta-
gespresse/Gemeindenachrichten und mit
direkten individuellen Briefeinladungen
bzw. personalisierten Bildpostkarten bis
zu den Bekanntmachungen in digitalen so-
cial media (Facebook sowie www.cdu-
schwarzach.de) wurden genutzt. Nur des-
halb wurde auch ein Fernsehredakteur
vom SWR Fernsehen aus der Sendereihe
„Zur Sache Baden-Württemberg!“ auf das
Abendevent aufmerksam und filmte bzw.
interviewte beim Ereignis vor Ort. <<<
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Baden-Württemberg
hat etwas Besseres
verdient“ 
Landtagsabgeordneter Peter Hauk
übte beim „CDU-Stammtisch 
Neckartal“ Kritik an der grün-roten
Landesregierung 

Zwingenberg. Der große Saal im „Golde-
nen Anker“ in Zwingenberg war außeror-
dentlich gut besucht, als beim „CDU-
Stammtisch Neckartal“ die Vorsitzende Ute
Haberland den Ersten stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden der CDU im Landtag,
MdL Peter Hauk, willkommen hieß. Ihre
Grüße galten auch einer starken Abordnung
der Jungen Union, dem Binauer Ortsver-
bandsvorsitzenden Roland Edelmann sowie
dem frisch gewählten Vorsitzenden von
Neckargerach, Klaus-Jürgen Damms. 

Peter Hauk meinte in seinem Referat zur
Landespolitik mit Blick auf die Landtags-
wahl im März 2016, dass nach vier Jahren
Grün/Rot die Zukunftsaussichten alles an-
dere als zufriedenstellend seien. Eine ideo-
logisch motivierte Bildungspolitik, die ein
erfolgreiches Schulsystem zerschlagen habe
und ganz auf die eingeführte Gemein-
schaftsschule setze, schaffe erhebliche Pro-
bleme und würde unter CDU-Führung korri-
giert werden. 

Als weiteres Problem nannte er die Poli-
zeireform, die nachweislich auf Kosten der
Sicherheit des ländlichen Raumes gehe, da
dort auf Grund der abgebauten Personal-
stellen die Einbruchsdelikte sprunghaft an-
gestiegen seien. Das daraus resultierende
Sicherheitsdefizit werde in manchen Ge-
genden durch eingesetzte Bürgerwehren
kompensiert. „Hier ist das gesamte Ausmaß
einer gescheiterten Reform zu erkennen“,
so Hauk. Auch ließen sich die Defizite der
grün-roten Politik in Verkehrs- und Infra-
strukturpolitik sowie Ausbau der Breitband-
vernetzung erkennen. Zudem kritisierte
Hauk die Schuldenpolitik der Landesregie-
rung „trotz sprudelnder Steuereinnahmen“. 

Zur Flüchtlingspolitik führte Hauk aus,
dass es unbedingt notwendig sei, dass nur
die Flüchtlinge ein Bleiberecht bekommen,
die um Leib und Leben fürchten müssen.
Die Asylbewerber, die überwiegend aus
muslimischen Staaten und damit aus einem
anderen Kulturkreis zu uns kommen, müss-
ten auch unsere Rechte und Gesetze ach-
ten. Deshalb begrüßte er auch das Vorge-
hen in Hardheim, schon im Erstaufnahmela-
ger die Menschen mit unseren Grundsätzen
zu konfrontieren. 

Die eigene Partei sieht Hauk im Hinblick
auf die Landtagswahl gut aufgestellt und
auf richtigem Weg, die Regierung wieder zu
übernehmen. In der sich anschließenden
lebhaften Diskussion ging es vornehmlich
um das Thema Bildungspolitik. <<<

Aglasterhausen. Der CDU-Gemeinde-
verband hatte zu einem politischen Bür-
gerdialog ins Café der Bäckerei Bansch-
bach eingeladen. Ehrengast und Referent
der gut besuchten Veranstaltung war un-
ser Landtagsabgeordnete und Erster Stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender der
CDU-Fraktion im Landtag von Baden-
Württemberg, Peter Hauk.

Neben zahlreichen Gästen aus der Bevöl-

kerung konnten Frau Bürgermeisterin Sa-
bine Schweiger, Vertreter aus dem Ge-
meinderat, ortsansässige Gewerbetrei-
bendende und CDU-Mitglieder aus den
benachbarten Ortsverbänden, begrüßt
werden.

Zu Beginn sprach Peter Hauk anlässlich
der Besonderheit des Datums über die Er-
eignisse und politischen Entscheidungen
zum Wiedervereinigungsprozess und den
Beitritt der Deutschen Demokratischen
Republik zur Bundesrepublik Deutschland.
Er berichtete aber auch über das Erreichte
in den Jahren danach und die Grundwerte
unserer Verfassung, die hierbei eine be-
sondere Rolle spielten. Hauk wies auch auf
die Schwierigkeiten hin, welche die deut-
sche Wiedervereinigung mit sich brachte.

Der zweite Themenschwerpunkt in dem
kurzweiligen Vortrag war das aktuell poli-
tische Thema der Flüchtlingswelle, bei
dem sich auch einige der anwesenden Gä-
ste zu Wort meldeten und so reichlich in
einer offenen Diskussion über das Thema
gesprochen wurde. Peter Hauk hatte ein
Ohr für die Anregungen, Vorschläge und
Fragen der anwesenden Gäste, die er auch
gerne im Landtag einbringen möchte und
versprach Offengebliebenes im Nachgang
des Dialogs zu klären. <<<

Peter Hauk sprach zur Deutschen Einheit
„Wiedervereinigung“ und „Flüchtlingskrise“ waren die 
beherrschenden Themen

„Was tun gegen die Landflucht?“
Peter Hauk sprach beim Politischen Frühschoppen des 
CDU–Stadtverbandes Ravenstein

Unterwittstadt. (er) Auf reges Interesse
stieß am Sonntag der Politische Früh-
schoppen des CDU-Stadtverbandes Ra-
venstein mit Landtagsabgeordnetem Pe-
ter Hauk, dem Ersten Stellvertreter des
CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag
von Baden-Württemberg, im „Roß“ in Un-
terwittstadt. Hauk zeigte auf, was zu tun
sei, um weitere Landflucht in die Ballungs-
räume zu verhindern. Zur Flüchtlingspro-
blematik sagte er, es könne nicht sein, den
Ländlichen Raum mit Asylbewerbern voll-
zustopfen und die großen Städte besser
davonkommen zu lassen.

Nachdem Stadtverbandsvorsitzender
Gerhard Volk die zahlreichen Besucher be-
grüßt hatte, sagte Hauk: „Wenn heute Tau-
sende Menschen ihr Land verlassen, dann
tun sie dies auch deshalb, weil sie keinen
Perspektive mehr sehen. Im Neckar-Oden-
wald-Kreis haben wir in den letzten Jahren
rund 10.000 Einwohner verloren. Die Städ-
te Buchen und Mosbach konnten ihre Ein-
wohnerzahl halten, aber in den Dörfern

haben wir verloren, weil die Menschen
glauben, hier keine Perspektive mehr zu
haben. Wir haben alles darangesetzt, den
Breitband-Internetzugang auszubauen,
denn Bauplätze, die nicht für Breitband er-
schlossen sind, verkaufen sich schlechter.“
Auch die Mobilfunkversorgung in der Re-
gion müsse verbessert werden. Ein Hoch-
schulstudium müsse keine Voraussetzung
sein, um gutes Geld zu verdienen. Im Kreis
seien zum zweiten Mal in Folge mehr Aus-
bildungsplätze besetzt worden als in den
Jahren zuvor. „Es werden in Zukunft auch
die Menschen erfolgreich sein, die einen
technischen Beruf erlernt haben“, meinte
Hauk.

„Gemeinschaftsschulen, in denen alle
über einen Kamm geschert werden, brin-
gen es nicht. Wir treten für ein differen-
ziertes Schulsystem mit Haupt-, Realschu-
le und Gymnasium ein. Über 50 Prozent im
Land machen das Abitur nach der Real-
schule.“ Die Landesregierung gebe vor,
dass mindestens 50 Schüler in Eingangs-



klassen (Klasse eins) sein müssen. Da
könnten nur die großen Kommunen über-
leben, stellte der Abgeordnete fest.

Der Neckar-Odenwald-Kreis erzeuge er-
neuerbare Energien, weil hier große Flä-
chen vorhanden seien. Der Strom sei aber
leider noch nicht speicherbar. Biogasanla-
gen, die oft belächelt würden, würden we-
sentlich zur Energiewende beitragen. In
Norddeutschland sei Strom mit Windkraft
infolge der höheren Windgeschwindigkeit
billiger zu erzeugen. 

Dann ging Hauk auf den Flüchtlings-
strom ein. Der Ländliche Raum werde der-
zeit mit Asylbewerbern vollgestopft. In
Hardheim, mit rund 4.500 Einwohnern,
sollen 950 Asylbewerber untergebracht
werden. Dies könne eine Gemeinde nicht
lange aushalten. Wer in einer Gemein-

schaftsunterkunft lebe, müsse
nicht noch mit Geld ausgestattet
werden. Diejenigen, die nicht ver-
folgt werden, müssten schnell zu-
rückgeführt werden. Es lebten
15.000 Menschen in Baden-Würt-
temberg, deren Asylantrag abge-
lehnt worden sei. Die Flüchtlings-
ursache müsse dort bekämpft
werden, wo sie entstehe, so Hauk
abschließend.

Ehrenvorsitzender Siegfried
Hornung, der 17 Jahre lang den Wahlkreis
Odenwald/Tauber im Bundestag vertrat,
sagte, dass man aufpassen müsse, dass die
in den Medien verkündete Euphorie für die
Flüchtlinge nicht schon bald umschlage.
Die finanziellen Anreize für die Asylbewer-
ber sollten gestrichen werden. Der stell-

vertretende Vorsitzende des CDU-Stadt-
verbandes, Jürgen Ullrich, sprach den Ärz-
temangel hier im Raum an, der besorgnis-
erregend sei. Im Anschluss entwickelte
sich eine lebhafte Diskussion, unter ande-
rem über „Inklusion“ und den schlechten
Zustand der Straßen. <<
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Wir wünschen Allen, die im 
Dezember, Januar und Februar

Geburstag habe, alles Gute.
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30./31.10.2015
JU-NOK, Klausurtagung
Kaiserstuhl
03.11.2015, 19.00 Uhr
CDU-Ortsverband Mosbach
Vorstandssitzung, Mosbach
„Lamm“
04.11.2015, 19.00 Uhr
CDU-Waldbrunn, Martinsgansessen 
mit Dr. Harald Genzwürker, 
Waldkatzenbach, „Turmschenke“
06.11.2015, 19.00 Uhr
CDU-Obrigheim

MOFAC Filmvortrag über Obrigheim
Obrigheim, Ev. Kindergarten
08.11.2015, 17.00 Uhr
JU Waldbrunn, Hauptversammlung
Waldkatzenbach, „Turmschenke“
09.11.2015, 19.00 Uhr
CDU-Stadtverband Mosbach
Vorstandssitzung
Mosbach, Schützenhaus
13.11.2015, 18.00 Uhr
Kreisparteitag, Schefflenz
Roedderhalle
20.11.2015, 19.00 Uhr
CDU-GV Obrigheim
Martinsgansessen
Obrigheim, „Schloss Neuburg“
20./21.11.2015
Landesparteitag, Rust
23.11.2015, 18.30 Uhr
MIT und SV Mosbach
Veranstaltung mit Prof. Bausback, 

bayr. Justizminister, Obrigheim, 
„Schloss Neuburg“
24.11.2015, 19.00 Uhr
CDU-Kreistagsfraktion, Sitzung
27.11.2015, 19.30 Uhr
CDU-Adelsheim
Hauptversammlung mit Ehrungen
Adelsheim, Tennisheim
29.11.2015
CDU-Hettingen
Frühschoppen mit Peter Hauk MdL
08.12.2015, 19.00 Uhr
CDU-Adelsheim, Weihnachtsfeier und 
70 Jahre CDU-Stadtverband
Adelsheim-Sennfeld, „Engel“
14./15.12.2015
Bundesparteitag, Karlsruhe
18.12.2015, 18.30 Uhr
JU-NOK, Kreisweihnachtsfeier
Waldbrunn-Mülben, „Drei Lilien“ <<<
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„Mit Prävention wird man 
gesünder älter“
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) 
und CDU Mosbach richteten Infoveranstaltung aus

Obrigheim. Baden-Württemberger leben länger. Am längsten le-
ben sie im Landkreis Tübingen, der ursprünglichen Heimat von Dr.
Thomas Schumacher, bevor er vor 24 Jahren einem Ruf nach Sins-
heim folgte. Der Ärztliche Direktor, Chefarzt für Gynäkologie und
Leiter des Brustzentrums der Gesundheitszentren Rhein-Nek-
kar(GRN) in Sinsheim, war auf Einladung der Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung der CDU nach Obrigheim gekommen, um
auf Schloss Neuburg über „Länger leben durch Prävention“ zu re-
ferieren.

Sein Fazit: Um die Lebenszeit aktiv „gesünder“ zu verlängern,
müssten gesundheitsgefährdende Faktoren vor ihrem Wirksam-
werden mittels verbesserter Lebensbedingungen, Impfungen, Hy-
giene, Ernährung und Bewegung vermieden werden. Auch eine
kommunalpolitische Aufgabe, findet Schumacher mit Blick auf
versorgende Infrastrukturen und Wohnungsbau. Weltweit habe
sich die Lebenserwartung in 200 Jahren deutlich verbessert, beleg-
te er anhand von Statistiken. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs
stieg die der Männer in Baden-Württemberg um knapp 14, die der
Frauen um 16 Jahre. Neugeborene werden hier, je nach Ge-
schlecht, im Durchschnitt 78,6 bzw. 83,3 Jahre alt. „Männer ster-
ben früher, weil sie riskanter leben“ – schon ihre Säuglingssterb-
lichkeit ist höher – und sich vor medizinischer Vorsorge drückten,
war Schumachers mögliche Antwort. Anders ausgedrückt: Sie trin-
ken mehr, essen fetter, rauchen häufiger und gehen seltener zum
Arzt. Haupttodesursachen seien Erkrankungen des Herz-Kreis-

laufsystems, Krebs und Atemwegserkrankungen. Beispielsweise
erreichten lediglich 32 Prozent der Raucher das 80. Lebensjahr
(Nichtraucher immerhin 65 %). Rauchverzicht, regelmäßige kör-
perliche Ertüchtigung, ausgewogene Ernährung, moderater Alko-
holkonsum und ein Body-Mass-Index (BMI) unter 25 seien gute
Garanten für ein möglichst gesundes Altern, erklärte der Fach-
mann. 

Im Schnelldurchgang ging Schumacher auf die Risikofaktoren
Rauchen, Fettsucht, Bluthochdruck, Diabetes, Blutfette und Alko-
hol ein. „Ein Gläschen (Wein) für Frauen und zwei Gläschen für
Männer“, lautet seine Empfehlung, „denn Abstinenzler leben auch
nicht länger“. Lebensverlängernde Aspekte seien, laut Statistik,
zudem (Aus)Bildung und Einkommen. Eine Beobachtung, die sich
mit Berufswahl und ausgeprägterem Gesundheitsbewusstsein er-
klären lasse. Neben der Krankheitsverhütung gehört für Dr. Schu-
macher aber auch die Bewahrung geistiger und körperlicher Fit-
ness und eine aktive Teilhabe am sozialen Leben zum erfolgrei-
chen Altern, was MIT-Kreisvorsitzende Ariane Spitzer und CDU-
Stadtverbandsvorsitzender Dr. Alexander Ganter „ab sofort in die
Tat umsetzen wollen“. lin    <<<


