Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
nach hoffentlich besinnlichen und erholsamen Weihnachtsfeiertagen und einem guten Rutsch in das
neue Jahr möchte ich Ihnen für 2015 zunächst nochmals alles Gute wünschen und freue mich bereits
jetzt auf möglichst zahlreiche Begegnungen mit Ihnen.
Seit der letzten Ausgabe des CDU-Intern hat unsere Partei spannende Wochen erlebt. Guido Wolf ging
aus dem Mitgliedervotum als klarer Sieger hervor und wird uns als Spitzenkandidat in den
Landtagswahlkampf führen. Auch Thomas Strobl gebührt Respekt und Dank, da er die Beteiligung der
Basis initiiert hatte und die CDU in einer schwierigen Zeit wieder auf Kurs bringen konnte. Nun ist
Geschlossenheit gefragt. Ich hoffe und erwarte, dass auch die CDU-Mitglieder, die sich für Thomas
Strobl aussprachen, Guido Wolf uneingeschränkt unterstützen werden. Nur vereint können wir unser
Ziel des Regierungswechsels erreichen.
Guido Wolf kommt aus der Kommunalpolitik und kennt die Sorgen und Nöte der Menschen, aber auch
die der Kommunen. Er besitzt die nötige Verwaltungserfahrung und kommt mit seiner humorvollen
Art bei den Menschen an. Unser Kandidat ist kein Kretschmann-Double - er ist die bessere Wahl!
Auch inhaltlich sehe ich der Wahl sehr zuversichtlich entgegen. Grüne und SPD liefern uns mit ihrem
Versagen in der Haushaltspolitik, dem verursachten Bildungschaos, mit dem Verkehrsdesaster und mit
Bürokratie- und Ideologieungetümen wie der LBO, dem Bildungszeit- oder dem
Wildtiermanagementgesetz Themen zuhauf. Diese müssen wir aufgreifen und den Bürgern vermitteln.
Liebe Parteifreunde, seit 1996 darf ich den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd im Landtag vertreten. In
dieser langen Zeit haben sich die Stadt und der Altkreis Gmünd sehr beachtlich weiterentwickelt. Sehr
gerne stelle ich mich daher im Februar einer erneuten Nominierung durch die CDU-Mitglieder, um
weitere fünf Jahre die Interessen Gmünds, des Altkreises und der Ostalb in Stuttgart vertreten zu
dürfen. Dafür bitte ich bereits jetzt um Ihr Vertrauen.
Bei der Bundestagswahl 2013 erreichte die CDU in Baden-Württemberg 45,7%. Das ist unser Potenzial
und daher können wir zuversichtlich in das neue Jahr gehen. Packen wir es an!
Ihr

