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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2020 schrieb in den vergangenen Monaten eine „Geschichte“, die man sich in keinster Weise
so hätte vorstellen können. Wir hoffen, dass Sie bisher gut durch die Krise gekommen sind. Vergangenen
Donnerstag traf sich der Vorstand das erste Mal wieder seit Beginn der Lockerungen, bzw. seit der letzten
Sitzung im Januar. Folgende Themen wurden besprochen und entsprechende Entscheidungen getroffen:

Einmütig war man sich im Gremium im Klaren, dass der diesjährige Ausflug, wie im September
vorgesehen, unter den derzeitigen Bedingungen und Entwicklungen nicht verantwortungsvoll
durchgeführt werden kann. Im Vordergrund steht stets Ihre und unsere Gesundheit.

Den Festakt zur Vergabe des Förderpreises im erforderlich würdigen Rahmen stattfinden zu lassen, ist
im Rahmen der Auflagen leider so nicht realisierbar. Somit muss auch der Festakt verschoben werden.
Wir fahren dabei auf Sicht. Verschiedenste Überlegungen wurden diskutiert und werden erneut
aufgenommen, sobald die Rahmenbedingungen wieder günstig erscheinen.

Das Gedenken an die Wiedervereinigung, das der CDU-Stadtverband Oberkochen nun seit 30 Jahren
kontinuierlich durchführt, ist eine Veranstaltung, die in dem Format bundesweit einzigartig ist. Dem damit
verbundenen Anspruch, gerade zum besonderen 30-jährigen Jubelfest gerecht zu werden, wird die Feier
in besonderem Rahmen durchgeführt. Das schließt das Hygienekonzept (zumal so oder so im Freien
stattfindend) und das Programm mit ein. Der vorläufig abgesteckte Rahmen zeigt bereits, dass dies eine
ganz besonders würdige Veranstaltung wird. Lassen Sie sich überraschen. Orga und Planungen dazu
laufen bereits.

Das Thema schlechthin, das an diesem Abend den größten Raum einnahm. Diverse Überlegungen,
Anforderungen, Vorgehensweisen und Ideen wurden sehr intensiv diskutiert. Derzeit sind wir dabei,
daraus eine Stellungnahme zu entwickeln. Schon in Kürze werden wir den Inhalt der Presse übermitteln,
bzw. diesen über unsere Homepage veröffentlichen. Weiteres können Sie alsbald dort nachlesen.
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Im Lichte der Krise müssen wir bis auf weiteres bei allen Aktivitäten auf Sicht fahren. Je nach Entwicklung,
werden wir aktiv und informieren Sie entsprechend rechtzeitig. Apropos Informationen: Seit Anfang
Februar sind wir mit unserer neuen Internetpräsenz, wie an der letzten Mitgliederversammlung
angekündigt, im Netz. Der neue Auftritt erfreut sich großem Interesse und überaus positiver Resonanz.
In den Rubriken „News“ und „Auf ein Wort“ finden Sie regelmäßig „frische“ und interessante Beiträge.
Schauen Sie doch auch immer wieder mal vorbei – es lohnt sich!

Nun hoffen und wünschen wir uns allen möglichst „rasch“ wieder normale Verhältnisse leben und erleben
zu dürfen. Auf baldige Begegnungen und den persönlichen Austausch mit Ihnen freuen wir uns jetzt
schon.

Mit dem nächsten Jahr 2021 steht uns ein Superwahljahr in Baden-Württemberg bevor. Der Landtag,
sowie auch der Bundestag sind neu zu wählen. Es steht außer Zweifel, das Land/die Republik braucht
eine starke CDU. Das hat uns auch der Verlauf der Corona Krise eindrucksvoll aufgezeigt. Kein Land der
Erde ist bisher so gut durch die Krise gekommen. Die derzeitige Regierung konnte dabei überzeugen.
Sie hat gezeigt, dass sie in Krisen führen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann. Das alles war
aber nur durch die solide und zukunftsorientierte Politik der vorangegangenen Jahre möglich.

Die zu erkennende Handschrift ist vor allem die der CDU. Gemeinsam mit Ihnen werden wir dafür
kämpfen und alles dafür tun, dass in diesem Sinn unsere CDU stärkste Kraft für Deutschland bleibt, bzw.
in Baden-Württemberg wieder wird. Nur so kann unser Land sicher und nachhaltig erfolgreich in die
Zukunft geführt werden. Für das und noch mehr gilt es sich einzusetzen. Packen wir es an – die Uhren
ticken schon. Vielen Dank!

Verbunden mit dem Wunsch „ Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund“,
verbleiben wir mit herzlichen Grüßen

Ihr Martin Balle
für den Vorstand des CDU-Stadtverbandes Oberkochen
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