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Darmstadt, im August 2007

die sitzungsfreie Sommerzeit hat nun auch in Hessen begonnen. Für mich ist dies eine
gute Gelegenheit, die Entwicklungen der vergangenen Monate zu beleuchten und Sie auf
zwei besonders interessante Veranstaltungen in diesem Sommer hinzuweisen.

Zunächst ein Blick zurück: Unsere Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel ist eine der angesehensten Politiker unserer Zeit. Schon seit knapp zwei Jahren
regiert sie die Große Koalition in Berlin – und hat viel für Deutschland erreichen können.
Das starke Wachstum der deutschen Wirtschaft, die sinkenden Arbeitslosenzahlen und
unsere internationalen Erfolge, zuletzt auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm sowie während
der EU-Ratspräsidentschaft zeigen: Wir sind auf dem richtigen Weg.
Zurzeit haben wir allerdings innerhalb der Koalition vor allem im Bereich der Inneren
Sicherheit mit Widerstand zu kämpfen. Ich glaube, dass wir als Christdemokraten gut
beraten sind, weiter auf verstärkte Wachsamkeit zu setzen: Sicherheit statt Risiko! Wir
erleben in diesen Tagen, dass auch Deutschland ins Visier terroristischer Anschläge gerät –
man denke nur an die – gottseidank fehlgeschlagenen – Kofferbombenanschläge in
deutschen Regionalzügen. Es ist notwendig, hier weiter das Gespräch mit allen Fraktionen
zu suchen, um mit größtmöglichster Einheit gegen solche Bedrohungen vorgehen zu
können. Wir unterstützen daher Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble in seinem
Einsatz für die Sicherheit in unserem Land.
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Auch in Darmstadt-Dieburg lohnt sich ein Blick zurück: Nach dem Erfolg unseres Freundes
Jörg Lautenschläger im März bei der Bürgermeisterwahl in Modautal ist es uns mit viel
gemeinsamer Kraftanstrengung gelungen, in Mühltal unserer Freundin Dr. Astrid Mannes
zum Gewinn der Bürgermeisterwahl zu verhelfen. 59,1 % im zweiten Wahlgang sprechen
für den Einsatz, die Kompetenz und vor allem für das Programm von Dr. Astrid Mannes.
Von einem verlässlichen Betreuungsangebot für Kinder, über eine sinnvolle Kombination
von Schule und Jugendarbeit, bis zur Einführung eines Baby-Begrüßungspakets hat Dr.
Astrid Mannes neue Wege zur Förderung von jungen Familien aufgezeigt.
Mit der Kandidatur von Waldemar Stetter für das Amt des Bürgermeisters in GroßBieberau haben wir die besten Chancen, diese Erfolgsserie fortzusetzen: mit ihm schicken
wir einen kompetenten und beliebten Groß-Bieberauer ins Rennen, der sich durch seine
jahrzehntelange Tätigkeit als Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung über alle Parteigrenzen
hinweg einen Namen gemacht hat.
Sie sehen: Wir sind als CDU auf einem guten Weg in unserem Landkreis! Auch wenn der
eine oder andere meint, unsere Erfolge in der Region nicht anerkennen zu müssen.
Niemand kann leugnen, was wir gemeinsam erreicht haben!

Inhaltlich haben wir uns in den letzten Monaten zudem mit dem Grundsatzprogramm
unserer Partei auseinandergesetzt. In unserer Grundsatzkommission haben wir ein Papier
zu den aus unserer Sicht grundlegenden Werten erarbeitet und haben uns damit aktiv in
die Ausarbeitung des neuen Grundsatzprogramms eingebracht. Dieses Engagement zahlt
sich gerade dann aus, wenn es darum geht, junge Menschen für Politik zu begeistern. Für
uns als CDU Darmstadt-Dieburg steht im Bewusstsein immer der kritisch aufgeklärte und
rational handelnde Bürger, der sich aktiv an der politischen Willensbildung beteiligt. Und
dieses Menschenbild ist überzeugend – schließlich belegen wir hessenweit unter den 26
Kreisverbänden den ersten Platz bei der Mitgliederentwicklung. Übermütig dürfen wir
allerdings nicht werden: Die Alterstruktur in unserer Partei bleibt eine große
Herausforderung, die es zu meistern gilt. Hier steuert die JU unter ihrem Vorsitzenden
Sebastian Sehlbach sehr engagiert und erfolgreich gegen – weiter so!

Auch unsere Kreistagsfraktion war in den letzten Monaten aktiv daran beteiligt, für
unseren Landkreis Neues und Positives anzustoßen. So hat die Fraktion beispielsweise die
Bemühungen der Kreisregierung, die Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften auf eine
neue Grundlage zu stellen, begrüßt und mit dem sog. „Bergsträßer Modell“ ein schlüssiges
und im Nachbarkreis Bergstraße erfolgreich erprobtes Konzept vorgeschlagen. Damit
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könnte, durch die Gründung eines Eigenbetriebes „Liegenschaften“, eine Kostenersparnis
von etwa 10 Prozent erzielt werden. Dies ist uns vor allem im Hinblick auf einen
verantwortungsbewussten Umgang mit Steuergeldern ein Anliegen.

Die Sommerzeit des Jahres 2007 wirft heute schon ihre Schatten für die Landtagswahl am
27. Januar 2008 voraus. Wir bekommen als CDU-Darmstadt Dieburg noch in diesem
Sommer Besuch von Roland Koch und Dr. Günther Beckstein.

Unser Ministerpräsident und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2008, Roland Koch,
besucht uns im Rahmen seiner Sommertour am 16. August 2007, um 16:30 Uhr auf dem
„Tannenhof“ in Griesheim. Gemeinsam mit dem hessischen CDU-Generalsekretär, Michael
Boddenberg und unseren direkt gewählten Landtagsabgeordneten Silke Lautenschläger
und Gottfried Milde, wird Roland Koch eine „Griesheimer Gemüsesuppe“ kochen.

Am 31. August 2007, um 19:30 Uhr, kommt der designierte Bayerische Ministerpräsident,
Dr. Günther Beckstein, in die Ludwigshall’ nach Dieburg. Bereits ab 18 Uhr findet ein
Vorprogramm mit zünftigem bayerischem Essen statt. Auch im Namen unserer Dieburger
Freunde darf ich Sie zu dieser Veranstaltung herzlich einladen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne Sommerzeit, tanken Sie Kraft für die
anstehenden Aufgaben & erholen Sie sich gut!

Herzliche Grüße
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