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Sommerbrief 2006
Liebe Freunde,
Sommerzeit ist Urlaubszeit. Auch die Profifußballer, die uns in diesem Jahr so viele
schöne Stunden bereitet haben, können endlich die Seele baumeln lassen. Ich bin
als Deutscher sehr stolz, dass wir ein so guter Gastgeber für Gäste aus aller Welt
gewesen sind. Ich selber habe während der WM in Frankfurt zwei Straßenfeste
besucht und bin überwältigt von der Art und Weise, wie sich unser Land und unsere
Gäste präsentiert haben. Das war Werbung pur für Deutschland und auch für
Hessen!
Wir haben in der nun beginnenden Urlaubszeit allen Grund dazu, uns ein wenig zu
erholen und Kraft zu schöpfen für die 2. Hälfte des Jahres. Das erste halbe Jahr war
für uns als CDU Darmstadt-Dieburg sehr erfolgreich. Die Wahl zum Kreistag verlief
mehr als zufrieden stellend, unsere kommunale Plattform ist weiter gestärkt. Ich habe
im programmatischen Teil meiner Bewerbungsrede für den Kreisvorsitz im Januar
ausgeführt, dass ich eine enge Verzahnung von Partei- und Fraktionsarbeit anstrebe.
Sehr erfreut darüber bin ich, vermelden zu können, dass diese Verzahnung immer
besser gelingt. Unserer Fraktionsvorsitzenden, Karin Neipp, darf ich an dieser Stelle
herzlich für unsere reibungslose und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.
Bei den vielen Veranstaltungen, die ich als neuer CDU-Kreisvorsitzender und als
stellvertretender Vorsitzender der Kreistagsfraktion im Landkreis, aber auch
außerhalb besuche, erfahre ich eine sehr positive Resonanz der Arbeit der CDU
Darmstadt-Dieburg. Besonders oft höre ich, dass unsere Vereinigungen sehr gut
aufgestellt seien und dass der Mix von jungen Leuten und Erfahrenen stimme. Auf
diesem Wege müssen wir weiter machen. Wir haben in den vergangenen sechs
Monaten unsere Pressearbeit merklich erhöht und die neue Kreisregierung zum
Handeln getrieben. Unsere Internet-Präsenz - www.cdu-dadi.de - wird weiter
verbessert und mit Leben gefüllt. In der Hessen-Liga sind wir bei der
Mitgliederwerbung zum ersten Mal auf Platz 3 der Kreisverbände von insgesamt 26
Verbänden gerückt. Mein Dank geht an alle, die dabei mitgeholfen haben, neue
Freunde für die Sache der Union zu gewinnen. Der 3. Platz zeigt, dass wir auf einem
guten Weg sind, wir dürfen aber nicht nachlassen.
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Liebe Freunde, wir sind als CDU Darmstadt-Dieburg auf einem guten Weg, ein
neues Wir-Gefühl stellt sich in der Landkreispartei ein. Dass es bei einzelnen
Punkten während der politischen Meinungsbildung zu verschiedenen Meinungen
kommen kann, ist völlig normal und gehört zur demokratischen Kultur. Es ist unsere
Aufgabe, hier sachbezogen und unserem christlichen Leitbild entsprechend zu
handeln und zu einer demokratischen Entscheidung zu kommen. Unser Ziel ist es,
die Union im Landkreis weiter voran zu bringen. Lassen Sie uns unsere Kräfte
gemeinsam auf dieses Ziel richten! Im Landkreis tragen zur Zeit so viele
Christdemokratinnen und Christdemokraten Verantwortung wie noch nie. Das ist eine
riesige Chance für uns! Wenn wir noch stärker werden wollen, dann müssen wir uns
beweisen und wir müssen nach außen zusammenstehen. Ich werbe massiv dafür,
sich mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen, es lohnt sich: Unsere
Argumente haben dann Gewicht, wenn wir bei den Bürgerinnen und Bürgern
anerkannt werden. Auf dem Weg dahin befinden wir uns und wir werden auf diesem
Weg weiter gehen und Erfolg haben.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und erholsame Sommerzeit & viel Kraft für die
nächste Runde,
Ihr

Manfred Pentz

