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Liebe Mitglieder, werte Freunde des CDU-Stadtverbandes Oberkochen,
lieber Innenminister & stellv. Ministerpräsident Thomas Strobl, werte Funktionsträger der CDU im Land und Bund,

jetzt kurz nach unserem sehr eindrucksvollen Festakt anlässlich unseres 75-jährigen Bestehens, wollen wir die
Gelegenheit nutzen, Dank zu sagen und Feedback zu geben. Wichtig ist uns vor allem aber auch Sie, die Sie am
Sonntag nicht dabei sein konnten, zu informieren und mitzunehmen. Im Sinne des Zusammenhaltes, der mehr
denn je gefragt ist, stellt dies gleichsam ein Herzensanliegen dar. Dazu aber später noch.

Im Lichte der Eindrücke des Festaktes, die sich noch immer bunt, lebendig und spannend anfühlen, danken wir
allen Akteuren für den sehr gelungenen Festvormittag. Besonderer Dank gilt unserem Innenminister u. stellv.
Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg Thomas Strobl. Lieber Thomas Strobl, mit Ihrer Teilnahme
und Ihren Worten haben Sie dem Ganzen eine außerordentliche Würdigung beigefügt. Das tat und tut gut. Auch
das war ein besonderes Zeichen des Zusammenhaltes. Gleichermaßen danken wir allen Gästen und Akteuren für
ihr Kommen und Mitwirken.

An die
Mitglieder, Freunde des CDU-Stadtverbandes
Oberkochen, lnnenminister & stellv. Ministerpräsident
Thomas Strobl, Funktionsträger der CDU im Land und
Bund

Im November 2021
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Die Feier zeigte eindrucksvoll auf, dass wir eine lebendige Partei sind, die eine große Historie hat, aber keinesfalls
der Vergangenheit angehört. All das, was uns in Deutschland stark gemacht hat und uns derzeit hält, trägt die
Handschrift der CDU. Das dürfen wir uns nicht schlecht reden oder gar nehmen lassen. Attribute wie alt-
hergebracht, nicht zeitgemäß, fern der Realität usw. dürfen wir uns nicht anhängen lassen. Das mag manchem
„En-Vogue-Zeitgeist-Surfer“ zu pass laufen, aber es dient weder den Themen, noch der Zukunft unseres Landes.
Es gibt grundlegende Basisfunktionen und Werte, die nicht überholt sind, sondern jederzeit gelten. Dafür steht die
CDU. Sie müssen aber nachvollziehbar, kommunikativ der Zeit angepasst, für jeden nachhaltig und
glaubhaft/authentisch kommuniziert werden.

Darum ist es auch richtig und wichtig, uns unserer Stärken und Kernkompetenzen zu besinnen und inhaltlich klarer
erkennbar zu werden, für was wir stehen. Es gilt sich noch offensiver auf die Heraus-
forderungen der Zeit ein- und aufzustellen. Wir stehen nicht nur für einzelne Themen wie - da Klima, dort sozial
und hier freiheitlich. Wir sind die Partei, die alle Themen miteinander vereint und austariert. Für eine tragfähige
Vertrauensbasis zur CDU ist es zwingend, generell Stimmungen bei Bürgern und Mitgliedern wahr- und
folgerichtig aufzunehmen. Dennoch muss uns bei aller momentaner Stimmung nicht bange sein. Ehrenkreis-
vorsitzender Georg Brunnhuber MdB a.D. hatte mit seinem Grußwort mehr als Recht, als er sagte: “In solch
schweren Zeiten ist es gut sich an den Mut der Altvorderen zu erinnern. Nach jedem Wolkenbruch scheint auch
wieder die Sonne.“ Wo er Recht hat, hat er Recht!

In Kürze küren wir die/den neue(n) Bundes-Vorsitzende(n). Danach gilt es gemeinsam  in die
 zu ziehen. Wir brauchen eine starke Opposition. Zudem müssen wir für alle Fälle gewappnet sein.

Wenn auch derzeit eher unwahrscheinlich - ob mögliche Regierungsbeteiligung oder gar Neuwahlen - in allen
Fällen braucht es einen unmissverständlichen, klaren Kurs, sowie glaubhaften Zusammenhalt. Ein adäquates
Führungsteam, das dem/der neuen Bundes-Vorsitzende(n) den Rücken stärkt, macht das Ganze sturmfest.

Gute Ansätze hierzu und noch mehr durften wir bei diesem Festakt erleben. Eindrücke sind bereits auf unserer
Internetpräsenz zu finden. Lassen Sie uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und kämpfen!

Herzliche Grüße aus Oberkochen - von der Ostalb - im schönen Ostwürttemberg
Ihr und Euer CDU-Stadtverband Oberkochen

P.S.: Es lohnt auch mal ruhig den gesamten Auftritt durchzustöbern. Dort sind weitere zahlreiche
wertvolle, sowie interessante Gedanken, Ideen und evtl. auch Impulse zu finden. Lassen Sie sich
- lasst Euch einfach mitnehmen! Viel Spaß dabei.

M. Balle
Vorsitzender

Dr. K. Wolpert
Stellvertreterin

J. Vetter
Stellvertreter

G. Haupt
Stellvertreter
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