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Kreisverband Heidenheim

Das offizielle Mitgliedermagazin der CDU Baden-Württemberg

Magnus Welsch (li.) und Susanne Eisenmann (re.) bei der
Auftaktveranstaltung von „Eisenmann will‘s wissen“

„Eisenmann will‘s wissen“ in Heidenheim
Die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann, startete ihre Tour durch alle Wahlkreise des Landes am 17. September 2020 in der Voith-Arena in Heidenheim. Der Einladung Eisenmanns und des Kreisvorsitzenden
Welsch folgten 120 Gäste. „Keine langen Reden, zuhören und diskutieren“, lautete das Motto der Veranstaltung.
Lesen Sie weiter auf Seite 9.
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Unsere Spitzenkandidatin unterwegs

50 Jahre CDU Baden-Württemberg

» Mit „Eisenmann will’s wissen“ durchs Land – Seite 4
» Susanne Eisenmann zu den Auswirkungen der CoronaPandemie auf unser Leben und unsere Arbeit – Seite 5
» Unser Landtagswahlprogramm nimmt Fahrt auf – Seite 6
» Dieses Plakat kann sprechen! – Seite 29

» Am 15./16. Januar 2021 feiert der CDU-Landesverband
Baden-Württemberg seinen 50. Geburtstag. Unser Generalsekretär Manuel Hagel MdL blickt zurück auf die Anfänge
und auf die Rolle der CDU für unser Land, in der
Vergangenheit wie in Zukunft – Seite 26
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Worte des Landesvorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
in diesem Jahr war vieles anders. Mit dem
Corona-Virus ist 2020 etwas in unser aller Leben getreten, was wir uns so niemals hätten
vorstellen können. Und damit ist auch vieles
anders gekommen, als wir es uns vorgestellt
haben: Masken, die wir sonst von den Ärzten
kannten, sind unser ständiger Begleiter geworden. Unser Alltag ist geprägt von Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Distanz. Freilich
sind das Maßnahmen, die zur Bekämpfung
von COVID-19 beitragen. Denn in dieser Krise kommt es auf uns alle an – auf unser Mitwirken, auf unsere Rücksichtnahme und vor
allem auf unsere Ausdauer. Es ist eine sehr
herausfordernde Zeit, die uns allen viel abverlangt. Ich bin mir aber sicher, dass wir miteinander und füreinander durch diese schwierige
Zeit kommen. Nächstenliebe, Achtsamkeit,
Hilfsbereitschaft – das sind Werte, auf die wir
Christen uns in jedem Jahr in der Adventszeit
besinnen. Und unter diesen besonderen Voraussetzungen, in diesem anderen Advent,
sind diese Werte in diesem Jahr auch ganz
besonders von uns allen und für unsere Mitmenschen gefragt.
Wir sind uns digital nah
Adventszeit, Weihnachten und der Jahreswechsel sind traditionell auch die Zeit, in der
wir innehalten, durchatmen und Kraft tanken.
Eine Zeit, in der wir über das zurückliegende
Jahr nachdenken. Mein Jahresrückblick ist vor
allem mit einem Dank an Sie alle verbunden!
Ich danke Ihnen für Ihr Mitwirken, für Ihr Mit-

denken und für das gute Miteinander. Auch
wenn wir uns in diesem Jahr nicht so oft persönlich sehen konnten, so war es gleichwohl
schön zu sehen, dass wir uns trotzdem in der
CDU digital nah waren. Vom Orts- oder Stadtverband über den Landes- bis hin zum Bundesverband, von der Jungen Union bis zur Senioren Union – alle haben sich schnell auf die
neue Situation eingestellt, kreative Formate
entwickelt und damit gezeigt: Die CDU ist lebendig, die CDU arbeitet für das Land – und
das auch in einer solchen Krise. Wir können
Krise – im Bund, im Land, in der Kommune.
CDU kann Krise. Und auch dafür mein herzlicher Dank an Sie alle!
Erlauben Sie mir, dass ich diesen Dank mit
einer Bitte verknüpfe: Seien Sie auch im
nächsten Jahr so aktiv und lassen Sie uns mit
Schwung und trotz allem auch mit Zuversicht
in das Neue Jahr 2021 starten. Denn wir haben im nächsten Jahr gemeinsam viel vor: Wir
wollen als CDU die stärkste Kraft werden –
bei der Landtagswahl am 14. März und bei der
Bundestagswahl im Herbst.
Auf die CDU kommt es an!
Wir wollen die Regierung in Baden-Württemberg anführen. Und wir wollen damit unsere
schöne Heimat gestalten. Denn auf die CDU
kommt es an!
Wir setzen auf eine ideologiefreie Bildungspolitik. Wir wollen ein Baden-Württemberg,
das den Menschen beste Chancen auf eine
gute Zukunft bietet. Dazu legen wir den Fokus auf die Qualität an unseren Schulen und
Hochschulen und geben ihnen dazu die per-

sonellen und finanziellen Mittel an die Hand.
Wir stärken Polizei und Justiz und erhöhen so
die Sicherheit im öffentlichen Raum und in
der digitalen Welt. Wir geben Innovation und
neuen Technologien Vorfahrt und bringen die
Digitalisierung tatkräftig voran. Wir schaffen
für Städte und Ländlichen Raum gleichermaßen Entwicklungsperspektiven für gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land. Wir
stehen an der Seite unserer bäuerlichen Familienbetriebe und setzen uns gemeinsam mit
ihnen für den Schutz der Natur und die Artenvielfalt ein. Wir setzen auf eine gute, vernetzte Infrastruktur für alle Verkehrsträger und
auf innovative Lösungen und Ideen für eine
individuelle und nachhaltige Mobilität. Wir
wollen ein Land, das dynamisch, innovativ
und mutig vorangeht.
Uns allen wünsche ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das
Neue Jahr 2021, vor allem Gesundheit und
Gottes Segen. Passen Sie auf sich und Ihre
Lieben auf!
Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim
Lesen der neuen Ausgabe unseres UNION intern!
Herzliche Grüße
Ihr

Minister Thomas Strobl
Landesvorsitzender
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Eisenmann will’s wissen

Die Spitzenkandidatin hört zu – vor Ort und digital
„Ich will mit Ihnen ins Gespräch kommen über
die Themen, die Sie interessieren“: So startete
unsere Spitzenkandidatin zur Landtagswahl
2021, Ministerin Dr. Susanne Eisenmann, am
17. September in Heidenheim in ihre landesweite Tour. Denn genau darum geht es bei
„Eisenmann will’s wissen“: Zuhören, Fragen
beantworten, neue Erkenntnisse gewinnen.
„Welche Sorgen und Nöte haben die Menschen? Was erwarten die Wählerinnen und
Wähler von uns als CDU während und nach der
Corona-Krise? Wo und wie wollen wir gemeinsam anpacken, um unser Land zukunftsfest zu
machen? Klar ist: Ein ‚Weiter so‘ wird uns nicht
in die Zukunft führen. Als CDU wollen wir gemeinsam mit unseren Bürgern unser Land gestalten – mit neuen Ideen, Mut und Tatkraft“,
sagt unsere Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann über unsere Tour. Der Ablauf ist fest,
die Diskussionen umso abwechslungsreicher.

Nach einer kurzen Einführungsrede unserer
Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann heißt
es Feuer frei für Fragen aus dem Publikum.
Immer dabei und mit eingebunden sind unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort.
Und dabei ist die ganze Bandbreite an Fragen
vertreten. Welches Buch lesen Sie gerade?
Warum wollen Sie Ministerpräsidentin werden? Oder wie sieht die Zukunft des Automobilstandorts Baden-Württemberg und der Automobilindustrie aus? Letzteres übrigens ist
für Susanne Eisenmann klar: „Für mich kann
das Automobil nicht weg!“ Neben den Fragen
nimmt sie natürlich auch zahlreiche Anregungen und Ideen für die Landespolitik mit.
„Eisenmann will’s wissen“
auch digital ganz direkt
Die Gesundheit steht natürlich auch bei „Eisenmann will’s wissen“ an erster Stelle. Auf-

grund der steigenden Infektionszahlen wurde
die Tour ab Mitte Oktober daher kurzerhand
digital weitergeführt. Über die Facebook-Seite von Susanne Eisenmann und über die speziell eingerichtete Webseite www.eww.live
können Interessierte den Livestream verfolgen und Fragen im Chat stellen. Die Landtagskandidatin oder der Landtagskandidat, bei
der oder dem die Veranstaltung stattgefunden hätte, sammelt die Fragen und stellt sie
direkt an unsere Spitzenkandidatin – so fungieren unsere Kandidaten auch hier quasi als
„Volksvertreter“ und Stimme derer, die sich
schriftlich in die Diskussion einbringen. Im
Vorfeld gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit, Fragen per Video zu stellen.
Eins ist klar: „Eisenmann will’s wissen“ und
die offene und interessierte Art von Susanne
Eisenmann kommen im ganzen Land hervorragend an! Weitere Termine: eww.cdu-bw.de

Ob mit Philippe Singer im Busdepot oder mit Dominique Emerich fast direkt am Bodensee – die „Eisenmann will’s wissen“-Tour fand zunächst in Präsenz
an unterschiedlichsten Orten in ganz Baden-Württemberg statt. Großes Bild: Auftakt bei Magnus Welsch in Heidenheim.

Auch wenn der persönliche Kontakt in Corona-Zeiten etwas kürzer kommen muss, ist doch auch bei den Online-Veranstaltungen klar: Susanne Eisenmann
stellt sich jeder Diskussion – hier bei den Veranstaltungen mit Jutta Zeisset und Dr. Arndt Michael.
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Aus
dem
Landesverband
Die
Spitzenkandidatin

Dr. Susanne Eisenmann

„Schulen und Kitas sind keine Hotspots“
Sind wir mal ehrlich: Heute vor einem Jahr
hätten wir uns wahrscheinlich alle nicht vorstellen können, dass wir als Gesellschaft mit
einer globalen Pandemie und all ihren Auswirkungen zurechtkommen müssen. Das CoronaVirus hat unser Leben verändert.

muss. Allerdings geschieht dies dann lokal
und zielgerichtet. Denn nach allem, was wir
derzeit wissen, sind Schulen und Kitas keine
Hotspots.

lieben – sein muss. Auch wilde Silvesterfeiern
mit vielen Freunden sind nicht das Gebot der
Stunde und müssen in diesem Jahr leider unterbleiben.

Leider können wir in anderen Lebensbereichen nicht alles machen, was unser menschliches Leben und Miteinander eigentlich ausmacht und uns Freude bereitet. Wir müssen
uns alle zurücknehmen und soziale Kontakte
– insbesondere in der Freizeit – erheblich reduzieren. Wir als Politik müssen als Vorbild
vorangehen. Aber klar ist auch: Es geht nur
gemeinsam!

Und auch wenn nun ein Impfstoff entwickelt
wird, wird es viele Wochen und gar Monate
dauern, bis 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Deshalb müssen wir als
Politik endlich überlegen, wie eine Strategie
aussehen kann, mit diesem Virus zu leben.
Das Pingpong aus Öffnungen und erheblichen Einschränkungen von Bereichen, die
nicht als Infektionstreiber in Erscheinung getreten sind, ist keine Strategie. Wir benötigen
deutlich mehr Schnelltests. Zunächst, um vulnerable Gruppen wie ältere oder vorerkrankte Menschen zu schützen, aber mittelfristig
auch, um zu mehr Normalität zurückzukehren. Zwar führen mehr Tests dazu, dass die
Infektionszahlen steigen, aber nur so könnten Virusträger ohne Symptome schneller
identifiziert und isoliert werden. Schnelltests
allein helfen aber nicht. Wir brauchen auch
eigenverantwortliches Handeln und soziale
Kontrolle. Das gilt rund um den Jahreswechsel
ganz besonders. Trotz der besonderen Umstände wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und
schönes Weihnachtsfest!

Natürlich ist eine pandemische Lage im Februar und März dieses Jahres für uns alle neu
gewesen. Wir wussten zunächst nicht, wie
gefährlich das Virus ist und wie es sich verbreitet. Wir hatten im Grunde für alle Lebensbereiche keinen echten Plan in der Schublade,
so ehrlich müssen wir sein. Das Ergebnis war
der erste Lockdown. Daraus haben wir gelernt
– offenkundig allerdings nicht in allen BereiDeshalb habe ich mich auch schweren Herzens
chen. Bei der Frage, wie wir als Staat einen
entschieden, die November-Termine im Rahmöglichst hohen Infektionsschutz gewährmen meiner „Eisenmann will’s wissen“-Tour
leisten – ohne
zwar weiter live,
dabei
unsere
aber eben nicht
Gastronomie,
mehr in Präsenz
„Das Problem sind private
Hotellerie, Veranmit Bürgerinnen
Aktivitäten – in der Regel
staltungsbranche
und Bürgern, sonund andere Wirtdern digital zu
mit viel Nähe und ohne Maske.“
schaftsbereiche
veranstalten. Kazu zerstören –,
binettssitzungen
bei der Ausstattung unserer Gesundheitsund Gespräche mit Schulleitern, Lehrerinnen
ämter, beim Management der Corona-Fälle
und Lehrern, Eltern sowie Schülerinnen und
oder auch bei der Beschaffung von SchnellSchülern finden über Video-Schaltkonferentests wurde seitens des zuständigen grünen
zen statt. Und auch im Privaten nehmen mein
Sozialministers Manne Lucha trotz Bitten und
Mann und ich derzeit keine Einladungen an.
Mahnungen unserer CDU keine ausreichende
Vorarbeit geleistet.
Es gibt aber andere Menschen, die noch viel
stärker von den Einschränkungen betroffen
Im Ergebnis muss Politik nun reagieren statt zu
sind und zum Beispiel als Gastronom, Hoteliagieren. Um nicht missverstanden zu werden:
er, Clubbetreiber oder Künstler um ihre wirtviele der Maßnahmen sind wieder notwendig
schaftliche Existenz bangen müssen. Dessen
geworden, um die Pandemie einzudämmen
bin ich mir bewusst. Ihnen müssen wir helfen,
und eine Überlastung unserer Intensivstatidas Programm des Bundes muss unbürokraonen in den Krankenhäusern zu verhindern.
tisch, passgenau und zügig ankommen. Denn
Wir Kultusministerinnen und Kultusminister
wir wissen alle: das, was verloren geht, kommt
in ganz Deutschland haben uns im Übrigen
so schnell nicht wieder.
bewusst dazu entschieden, Schulen, Kitas
und Angebote der Kindertagespflege auch in
Dieses Virus liebt nun mal Menschen, und es
diesen schwierigen Zeiten grundsätzlich geverbreitet sich gerne dort, wo viele Menschen
öffnet zu lassen und Präsenzunterricht unter
aufeinandertreffen. Das Problem sind die priPandemiebedingungen anzubieten. Natürlich
vaten Aktivitäten, Feiern und Kontakte – in
kann es sein, dass ein Gesundheitsamt einder Regel mit viel Nähe und ohne Maske. Aus
zelne Personen, eine Gruppe oder eine Klasdiesem Grund ist es auch gut und doppelt zu
se oder eine ganze Einrichtung nach einem
überlegen, ob Weihnachten im Kreis der ganInfektionsgeschehen in Quarantäne schicken
zen Familie – so wie wir alle es kennen und

Dr. Susanne Eisenmann ist seit 2016
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg und seit
2017 Mitglied des Präsidiums der LandesCDU. 2019 wurde sie zu unserer Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021 gewählt.
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Digitale Themenkonferenzen

BaWü entfesseln: Unser Weg zum Programm für die Landtagswahl
Mit einem Einbruch des realen Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal von fast 14
Prozent gegenüber dem Vorjahr ist klar: Die
Landtagswahl am 14. März 2021 wird darüber
entscheiden, ob Baden-Württemberg mit voller Kraft aus der tiefsten Krise seit 75 Jahren
kommt. Es wird darum gehen, die vorhandenen Potentiale und Chancen Baden-Württembergs zu entfesseln. Denn nur mit einer neuen
wirtschaftlichen Dynamik können wir stark
aus der Krise kommen.
Dazu braucht es die richtigen Lösungen, die
diese Dynamik möglich machen. Es braucht
aber auch die richtigen Entscheidungen in der
Bildung, bei der Infrastruktur und für die Sicherheit der Menschen im Land.
Diese Lösungen erarbeitet die CDU BadenWürttemberg in einem breit angelegten Be-

teiligungsprozess. Als zentrales Element für
die Beteiligung der Mitglieder haben im Oktober und Anfang November Digitale Themenkonferenzen für diese vier zentralen Themen
stattgefunden. Mit jeweils rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind die Themenschwerpunkte und das Format auf eine super
Resonanz bei den Mitgliedern gestoßen.

intensiver inhaltlicher Austausch mit diversen
Experten aus Verbänden, der Wirtschaft und
Wissenschaft, in den Landesfachausschüssen
sowie den Gliederungen der CDU BadenWürttemberg statt. Die Erkenntnisse daraus
und die Ergebnisse aus den digitalen Themenkonferenzen fließen zum Ende des Jahres
auch in digitale Themenwochen ein.

Unsere Spitzenkandidatin, Dr. Susanne Eisenmann, der Vorsitzende der Stiftung Marktwirtschaft, Prof. Dr. Michael Eilfort, Staatssekretär Volker Schebesta MdL, der Erste
Beigeordnete des Gemeindetages, Steffen
Jäger, und der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, waren dabei die Gesprächspartner von Generalsekretär Manuel Hagel MdL

Mit den digitalen Themenwochen öffnet die
CDU Baden-Württemberg ihren Programmprozess weiter und diskutiert mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Sozialen Medien
über die Themen der Partei und Inhalte für
die Landtagswahl. Dann ist die Partei, sind die
Mitglieder wieder gefordert, wenn der Entwurf steht, diesen in den Kreisverbänden im
Vorfeld zum Landesparteitag zu diskutieren.
Dort wird die CDU BaWü dann ihren Plan für
Baden-Württemberg beschließen.

Vor den Themenkonferenzen fand bereits ein

Wirtschaft wird aus Mut gemacht
Heute den Erfolg von morgen gestalten
Die Digitalisierung, die Folgen der Corona-Krise, der Wandel der
Mobilität und das Verbinden von Ökonomie und Ökologie: Unsere
Wirtschaft steht mitten in einem noch nie dagewesenen Transformationsprozess. Wer hier nur moderieren und zusehen will, beraubt
die Menschen um echte Zukunftschancen. Uns geht es darum, die
Grundlage der Erfolgsgeschichte unseres Landes für das nächste
Jahrzehnt zu gestalten.
Mit Innovation und starken Hilfen
durch die Krise
Der Staat ist nicht der bessere Arbeitgeber. Aber jetzt in der Krise braucht
es den Staat: um Arbeitsplätze zu
sichern, um betroffene Branchen zu
unterstützen. Mit einem echten Kraftpaket greifen wir der Wirtschaft unter
die Arme und stellen die Weichen auf
Zukunft. Wir fördern Schlüsseltechnologien wie die Künstliche Intelligenz
und setzen auf Innovation statt auf
Denkverbote.

Themenkonferenz Wirtschaft mit Dr. Susanne Eisenmann und Manuel
Hagel MdL im Studio sowie Prof. Dr. Michael Eilfort in der Videoschalte.
Vernunft hat Zukunft: Perspektive
n
für eine moderne Automobilindustrie
Baden-Württemberg muss auch in
Zukunft Automobilstandort bleiben.
Hier entsteht Wertschöpfung, die
unser Land und die Menschen
nachhaltig voranbringen kann.
Dazu gehört für uns die E-Mobilität,
Wasserstoff, reFuels und synthetische
Kraftstoffe. Wir stehen für echte Tech
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Digitale Themenkonferenzen

Bildung schafft Zukunft
Damit mehr Chancen für alle entstehen
Bildung ist der Schlüssel für ein gelingendes Leben. Bei den
Kleinsten wird die Grundlage dafür gelegt, aber Bildung begleitet uns ein Leben lang. Bildung macht stark – egal ob im
Alter von 18 oder 80 Jahren. Wir lernen nicht nur in der Schule, wir lernen ein Leben lang. Deshalb ist es wichtig, dass Bildung vor allem eines im Blick hat: Qualität. Für uns ist klar,
dass Bildung zur Begabung passen muss. Nur so macht Bildung Freude und erfolgreich.

Qualität zahlt sich aus

Zur Themenkonferenz Bildung war Kultusstaatssekretär Volker Schebesta MdL zugeschaltet – so sah das Gespräch für unsere Mitglieder vor den Bildschirmen aus.

Bildung muss zur Begabung passen

Für uns ist Qualität keine Systemfrage. Betreuung und frühkindliche
Bildung braucht uns alle: die Familie,
die Horte, KiTas, Schulen, aber auch
die hervorragenden kommunalen
Angebote. Das ist echte Wahlfreiheit
auf höchstem Niveau. Qualität ist vor
allem eine Personalfrage – der Spitzenplatz Baden-Württembergs beim
Betreuungsschlüssel in KiTas ist und
bleibt für uns der Maßstab.

Strukturdebatten sind von gestern. Deshalb legen wir den Fokus
auf Qualität im Unterricht und auf
Lernerfolge. Wir wollen nicht für alle
das Gleiche, sondern für jede und
jeden das Beste. Bildung muss zur
Begabung passen. Wir stehen für ein
differenziertes Schulsystem, das unterschiedliche Wege für schulischen
Erfolg bereithält.

Meister und Master – gleichwertig
e
Wege für beruﬂichen Erfolg
Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsre
zept made in Germany. Berufliche
Bildungsabschlüsse sind für uns
gleich viel wert wie ein Studium. Wir
stehen zur Meisterprämie und für
wohnortnahe Berufsschulen. Genauso
brauchen die Fachkräfte von morgen
heute Hochschulen vor Ort. Wir
setzen auf Hochschulen in der ganz
en
Fläche des Landes.

Gut vernetzt in Stadt und Land
Infrastruktur bringt uns zusammen
Stadt und Land sind für uns kein Gegensatz. Beides gehört zu BadenWürttemberg und macht seine Vielfalt und Attraktivität aus. Deshalb
wollen wir gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land. Infrastrukturvorhaben und die Entwicklung unserer Kommunen gehören
deshalb bei uns ganz vorne auf die Agenda.

Zum Thema Infrastruktur war Steffen Jäger, Erster Beigeordneter
des Gemeindetags Baden-Württemberg, zu Gast in unserem Studio.
Mobil in BaWü: individuell, vernetzt
und digital
Mobil zu sein ist wesentlicher Bet
standteil unserer Freiheit. Mobilitä
Blick
im
kann zugleich die Umwelt
haben und individuell sein. Dazu
braucht es unterschiedliche Formen
der Mobilität und unterschiedliche
Verkehrsträger. Für uns hat Schiene
Zukunft ohne das Auto abzuschreiben. Wir wollen die Chancen der
Digitalisierung nutzen, damit der
Verkehr vernetzter wird und damit
auch effizienter.

Gleichwertige Lebensverhältnisse in
Stadt und Land
Wer auf dem Land lebt, darf heute
nicht mehr das Gefühl haben, abgehängt zu sein. Eine gute Nahversorgung ist dabei genauso wichtig wie
Zugang zu schnellem Internet. Die
Welt wird digitaler. Deshalb gehört
für uns ein Breitbandanschluss überall
im Land zur Daseinsvorsorge.

Lebendige Orte, lebendiges Land
Gemeinden im ländlichen Raum
haben dann eine Zukunft, wenn sie
mit Leben gefüllt sind. Sie brauchen
die Chance, sich sowohl innerörtlich
als auch am Ortsrand für Wohn- und
Gewerbebebauung weiterentwickeln
zu können. Wir wollen aber auch die
ärztliche Versorgung in der Fläche
sicherstellen. Mit der Landarztquote
haben wir einen ersten Schritt dazu
gemacht, auf diesem Weg werden wir
weitergehen.
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Digitale Themenkonferenzen / Persönliches

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl
Was einen starken Staat ausmacht
Freiheit und Sicherheit gehören zusammen. Ein starker Staat hilft
und schützt, wo es notwendig ist. Ohne die Gewissheit von Schutz
und Hilfe in Notfällen und Bedrohung, ohne das Vertrauen darauf,
dass unsere Freiheit geschützt ist, ist unsere Art zu leben bedroht.
Nur mit Sicherheit haben wir ein gutes Gefühl.

Verbrechen auf Augenhöhe
bekämpfen
Organisierte Kriminalität, Cybercrime und Terrorismus nutzen die
neuesten technischen Mittel für ihre
Verbrechen. Um sie erfolgreich zu
bekämpfen, müssen unsere Sicherheitsbehörden ihnen auf Augenhöhe
begegnen können. Dazu setzen wir
auf die notwendigen rechtlichen
Befugnisse für Polizei, Justiz und
n
Verfassungsschutz, um die Mensche
en.
im Land schützen zu könn

Den Abschluss bildete die Themenkonferenz Sicherheit mit dem
Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Ralf Kusterer.
Wir schützen die, die uns schützen
Die Stuttgarter Krawallnacht war
leider kein Einzelfall. Vielfach werden
die zu Opfern, die uns und unsere
Gesellschaft, unsere Rechtsordnung
schützen. Wir stehen an ihrer Seite
und schützen die, die uns schützen.
Wir setzen dazu auf die erforderliche Ausrüstung für unsere Sicherheitskräfte wie beispielsweise die
Bodycam.

Strafe muss auf dem Fuße folgen
Rasche Aufklärung und schnelle Verfahren haben einen hohen
Abschreckungswert. Das kann aber
nur gelingen, wenn Polizei und Justiz
personell gut aufgestellt sind. Wir
bekennen uns zu einer personellen
Stärkung unserer Sicherheitsbehörden und werden den eingeschlagenen
Weg dabei fortsetzen.

Postkarte von...

Armin Schuster

CDU Baden-Württemberg
– UNION intern –
Heilbronner Straße 43
70191 Stuttgart

Armin Schuster, vor
seinem Bundestagsmandat Polizeidirektor
des Polizeiamts Weil
am Rhein, gehörte von
2009 bis 2020 dem
Deutschen Bundestag
an und war dort seit
2018 Vorsitzender des
Parlamentarischen
Kontrollgremiums. Seit
November 2020 ist er
Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
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Aus dem Kreisverband

Fortsetzung der Titelseite

„Eisenmann will‘s wissen“
in Heidenheim
Neben der Bildungspolitik standen bei „Eisenmann will‘s wissen“ die Digitalisierung des Landes sowie die Verkehrsinfrastruktur im Mittelpunkt der Fragerunde.
Eisenmann zeigte sich nach der Veranstaltung
begeistert vom Tour-Auftakt in Heidenheim und
versprach einen weiteren Auftritt in Heidenheim
im Vorfeld der Landtagswahl, so es die CoronaLage zulasse.

Gelungener Auftakt in Heidenheim für Susanne Eisenmann

Maske als Muss: In Zeiten von Corona geht die Sicherheit auch in persönlichen Gesprächen vor

S T Ä R K E N
Vom Satz bis zum Druck – zu 100 % aus Baden-Württemberg
Wenn man in Baden-Württemberg über Amtsblätter spricht, kommt
man an dem Familienunternehmen Nussbaum Medien nicht vorbei. Die Verlagsgruppe ist mit ihren 10 Standorten in Weil der Stadt,
St. Leon-Rot, Bad Rappenau, Rottweil, Ebersbach an der Fils, Horb,
Dusslingen, Gaggenau, Echterdingen und Ettlingen tief in diesem
Marktsegment verwurzelt.

Mit großem Eifer arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
der Zukunft des Unternehmens – der „digitalen Transformation“ des
Geschäftsmodells. Zu den Zielen gehört der Ausbau des verlagseigenen Redaktionssystems Artikelstar, die weitere Entwicklung digitaler und mobiler Angebote, der Aufbau von eCommerce-Lösungen
und die Einführung eines Nussbaum Clubs.

Mit über 550 Mitarbeitern und einer wöchentlichen Auflage von
mehr als 1,1 Millionen Exemplaren, die in über 380 Städten und
Gemeinden erscheinen, ist das Unternehmen klarer Marktführer in
Baden-Württemberg.

Nussbaum Medien unterstützt das aktive gesellschaftliche Leben in dieser Region. Dem Claim und Motto „Heimat stärken“
wird die Verlagsgruppe durch Ihre Haltung und das tagtägliche
Handeln gerecht.

Die Nummer 1 im Amtsblattsektor in Baden-Württemberg.
www.nussbaum-medien.de
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Aus dem Kreisverband

Vorwort des Kreisvorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
ich hätte mir zum Abschluss des Jahres gewünscht, an dieser Stelle nicht mehr zuvorderst über das Coronavirus schreiben zu
müssen. Wir alle hatten die Hoffnung, dass
sich nach dem Sommer, der uns ein großes
Stück Normalität zurückgab, die Situation
einspielen würde und wir auf der politischen Agenda mit anderen Thema voranschreiten können. Die zweite Oktoberhälfte
hat uns wieder, trotz aller Anstrengungen,
zurückgeworfen und so befinden wir uns
heute mitten im zweiten „Lockdown“. Für
Menschen, die vom Virus gesundheitlich,
wirtschaftlich oder gesellschaftlich existenziell betroffen sind, ist die Zeit sicher eine
der schwersten und belastendsten in ihrem
Leben. Für uns als Partei, die im nächsten
Jahr eine Bundestagswahl und eine Landtagswahl zu bestreiten hat, verändert
die Pandemie unsere Wahlkampfplanung
grundlegend. Wir konnten uns in diesem
Jahr bereits an digitalen Formaten üben und
es ist vorhersehbar, dass wir die Kampagnen
im kommenden Jahr zu großen Teilen über
digitale Kanäle werden bespielen müssen.
Eine große Herausforderung für uns als
CDU, die wir aber, da bin ich mir sicher, erfolgreich meistern werden.
Doch vergessen wir trotz Covid-19 nicht
die Themen, die wir Christdemokraten in
den beginnenden 2020er-Jahren vorantreiben wollen: Die Gestaltung einer ökologischen und ökonomischen Klimapolitik,
die Mobilitätswende, die Digitalisierung
sämtlicher Lebensbereiche sowie die Zukunft der Energiepolitik. Wir wollen weiterhin als Regierungspartei im Bund und Land
an den Zukunftsfragen Deutschlands und
Baden-Württemberg arbeiten, wir wollen
die entscheidenden Weichen stellen für das
Jahrzehnt des Wandels. Die CDU hat die
richtigen Konzepte dafür und Roderich Kiesewetter als Bundestagskandidat und ich als
Landtagskandidat werden in den nächsten
Monaten unermüdlich für diese werben, sei
es im analogen oder digitalen. Wir haben
Lust auf Zukunft und wollen dieses Land gestalten und fit für die kommenden Jahrzehnte machen. Unterstützen Sie uns dabei und
lassen Sie uns das große Ziel gemeinsam ins
Visier nehmen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und vor allen Dingen gesunde Vorweihnachtszeit. Bereits heute freue ich mich darauf, wenn wir uns im nächsten Jahr bei hoffentlich
zahlreichen Veranstaltungen wieder vor Ort begegnen.
Herzliche Grüße
Ihr
Magnus Welsch
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Aus dem Kreisverband

Impressionen von der Land.Tag.Tour des Landtagskandidaten

Besuch bei Mode Reinhard in Heidenheim
In Heuchlingen mit Ortsvorsteherin Marianne Renner

Im Weltladen Heidenheim mit dem
Stadtverbandsvorsitzenden Alexander Krieger
Besuch beim Reisebüro Grüninger in Gerstetten

Bei Familie Niederberger vom Dorfladen in Söhnstetten

Besichtigung des Ausbaus der B492
zwischen Brenz und Hermaringen
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Aus dem Kreisverband

Besuch bei der Schwenk Zement KG mit Rainer Wieland,
Vizepräsident des Europäischen Parlaments
Gemeinsam mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Magnus Welsch und dem Heidenheimer
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Alexander
Krieger besuchte der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland, das
Werk der Schwenk Zement KG in Mergelstetten. Bei einem Rundgang erläuterten der
Vorsitzende der Geschäftsleitung, Thomas
Spannagl, Werkleiter Manfred Pirker sowie
Jürgen Thormann, der sich bei Schwenk um
Zukunftsthemen kümmert, das Werk und die
dort geplanten Innovationen. Die folgende
Diskussion drehte sich vor allem um europapolitisch bedeutsame Fragen wie den Klimaschutz oder die Handelspolitik. Auch die
Investitionsbedingungen in europäischen
Ländern kamen zur Sprache. Die CDU-Delegation zeigte sich dabei beeindruckt von der
Zukunftsfähigkeit von Schwenk Zement und
kam zum Fazit: Schwenk ist ein schwäbisches
Vorzeigeunternehmen. Stets bescheiden,
aber am Puls der Zeit.

Rainer Wieland MdEP, Thomas Spannagl, Jürgen Thormann, Manfred Pirker, Magnus Welsch
Verdeckt: Alexander Krieger

Mitgliederentwicklung

Herzlichen Glückwunsch an
zwei besondere Jubilare im Kreisverband
Zwei besondere „Ehrentage“ konnten
prominente Mitglieder des Kreisverbandes feiern.
So beging am 12. November Staatssekretär a.D. Werner Baumhauer seinen
90. Geburtstag. Von 1972 bis 1996 vertrat er den Wahlkreis Heidenheim im
Landtag von Baden-Württemberg. In
dieser Zeit hat er sich große Verdienste
um den Landkreis und das Land erworben. Seit seinem Ausscheiden aus der
aktiven Politik ist er dem Kreisverband
als kluger Ratgeber erhalten geblieben
und hofft, dass „sein“ Mandat bei der
Landtagswahl im März zurückgewonnen
werden kann.
Sein „Goldenes Mitgliedsjubiläum“
konnte Erhard Lehmann feiern. Die
Funktionen, die er während eines halben

Jahrhunderts für die CDU ausübte, im
Einzelnen aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Genannt seien beispielhaft nur seine Zeit als Kreisvorsitzender
von 1993 bis 2001 und sein Wirken als
Stadtrat in Heidenheim von 1980 bis
2009, an dessen Ende ihm der Ehrenring
der Stadt Heidenheim verliehen wurde.
Als rühriger Vorsitzender des Arbeitskreises „Umwelt und Energie“ beschäftigt er sich nach wie vor unermüdlich mit
Zukunftsthemen.
Sobald es die Corona-Lage zulässt, sollen unsere verdienten Mitglieder, die
über Jahrzehnte für die CDU Heidenheim standen wie nur wenige andere,
auch persönlich geehrt werden.

Monat

Mitglieder

November 2019

500

Februar 2020

488

August 2020

485

Oktober 2020

484

Bitte unterstützen Sie uns bei der Mitgliederwerbung und sprechen Sie Interessierte in
Ihrem Bekanntenkreis und Umfeld auf eine
Mitgliedschaft in der CDU an!
Informationsmaterialien erhalten Sie bei der
CDU-Geschäftsstelle.
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Glückwünsche

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Diesen und nächsten Monat feiern wieder zahlreiche Mitglieder ihren Geburtstag.
Sie begleiten unsere besten Wünsche für Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen
Lebensjahr.
Hierzu nochmals der Hinweis:

Besonders gratulieren möchten wir
im November
Herrn Staatssekretär a.D. Werner Baumhauer aus Heidenheim
Herrn Georg Bayer aus Dischingen
Herrn Josef Blersch aus Giengen
Herrn Hans-Peter Bolz aus Sontheim
Frau Ursula Ehrhart aus Heidenheim
Herrn Gerhard Felgenhauer aus Nattheim
Herrn Hugo Frick aus Gerstetten
Herrn Dr. Markus Hilpert aus Aystetten
Herrn Siegfried Schuler aus Giengen-Burgberg
Herrn Franz Weibert aus Sontheim

zum 90. Geburtstag
zum 80. Geburtstag
zum 89. Geburtstag
zum 80. Geburtstag
zum 86. Geburtstag
zum 87. Geburtstag
zum 86. Geburtstag
zum 50. Geburtstag
zum 90. Geburtstag
zum 89. Geburtstag

im Dezember
Herrn Adolf Glöckle aus Heidenheim
Herrn Kurt Seeßle aus Gerstetten-Dettingen
Frau Maria Baumhauer aus Heidenheim
Frau Renate Schweickert aus Heidenheim
Herrn Udo Eßlinger aus Gerstetten-Heuchlingen

zum 86. Geburtstag
zum 82. Geburtstag
zum 88. Geburtstag
zum 80. Geburtstag
zum 60. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

Aufgrund der neuen Bestimmungen
der Datenschutzgrundverordnung können wir Ihre Geburtstage nur mit Ihrem
Einverständnis veröffentlichen. Wir bitten hierfür um Verständnis. Wenn Sie
möchten, dass wir Ihren Geburtstag
ebenfalls im UNIONintern veröffentlichen, melden Sie sich bitte rechtzeitig
in der CDU-Kreisgeschäftsstelle.
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Aus dem Kreisverband

Statement des Kreisvorsitzenden zur Diskussion um die Ganztagesbetreuung
Der CDU-Kreisvorsitzende Magnus Welsch
stellt sich in der Diskussion um die Ganztagesbetreuung hinter Kultusministerin Eisenmann.
“Es ist richtig, dass die Ministerin derzeit die
Auszahlung der Fördermittel durch den Bund
blockiert“, so Welsch. Sie tue dies aus gutem
Grund, da flexible Betreuungsangebote durch
die Kommunen nicht erfasst seien. Diese sei-

en aber eine Stärke der Ganztagesbetreuung
in Baden-Württemberg. „Die Eltern wissen
selbst am besten, an welchen Tagen in der
Woche und für wie lange sie eine Betreuung
ihrer Kinder benötigen und die Kommunen
wissen am besten, wie der Bedarf vor Ort ist.“
Eine Zwangsbeglückung dürfe es nicht geben.
Es sei bedauerlich, dass das grün-geführte
Staatsministerium dieses Alleinstellungs-

merkmal in den Verhandlungen mit dem Bund
nicht verteidigt habe. „Die Flexibilität bei der
Ganztagesbetreuung ist ein weiteres gutes
Beispiel dafür, dass der föderale Wettbewerb
um die richtigen Konzepte mehr bringt als
Zentralismus“, so Welsch.

Zum Jahresende noch
unsere besten Wünsche an Sie...
Der CDU-Kreisverband Heidenheim wünscht Ihnen auch in Corona-Zeiten
eine schöne Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2021! Bleiben Sie gesund!

Nussbaum hilft,
gemeinsam zu helfen.
Aus vielen guten Taten etwas
Großes schaffen.
ist die neue Spendenplattform für weite Teile Baden-Württembergs.

So funktioniert das Spenden

Wollen Sie in unserer Heimat einen Verein
unterstützen? Oder ein Bildungsprojekt?
Wollen Sie humanitäre Hilfe leisten? Gesundheit
fördern? Kindern und Heranwachsenden eine
Chance für ein besseres Leben in unserer Gesellschaft bieten? Sie können unter vielen Projekten
wählen und Ihr soziales Engagement zeigen.

Sie suchen sich auf gemeinsamhelfen.de ein Projekt aus, das sie unterstützen möchten. Dabei ist
auch sichtbar, wie hoch noch der augenblickliche
Bedarf ist, bis die Finanzierung erreicht ist.
Sie klicken das Projekt an, sehen weitere Details
und entscheiden sich. Sie klicken auf „Jetzt spenden“ und gelangen auf das Spendenportal von
betterplace.org. Betterplace organisiert als technischer Partner von gemeinsamhelfen.de den
Spendenverlauf. Eine Spendenbescheinigung
wird automatisch zugestellt.
Sobald die Spender „Jetzt spenden“ anklicken,
werden sie Schritt für Schritt geleitet.

100 % der Spenden kommen an
Alle Spenden, die über gemeinsamhelfen.de getätigt werden, gehen an die Träger der sozialen Projekte. Ohne Abzug. Damit das
geht, übernimmt Nussbaum Medien die Kosten für den laufenden
Betrieb der Spendenplattform.

Der Spender kann auf gemeinsamhelfen.de jederzeit verfolgen, wie sich das Spendenaufkommen für das gewählte Projekt entwickelt.

Jetzt spenden

www.gemeinsamhelfen.de

www.nussbaum-medien.de · www.gemeinsamhelfen.de

Gemeinsam die Attraktivität und
Vielfalt der Region fördern
»Mit jedem Einkauf bei inhabergeführten Sie sind selbst ein regionaler
Geschäften stärkst du die Region und Produzent oder Anbieter?
unterstützt so den Erhalt einer bunten Bringen auch Sie Ihr Unternehmen ins Netz, präsentieren Sie sich
auf dem Marktplatz kaufinBW und profitieren Sie von vielen Mögund vielfältigen Innenstadt sowie lichkeiten – wir beraten Sie gerne.
attraktiven Einrichtungen.«
Jetzt online durchstarten

partner.kaufinbw.de

Ein Produkt von Nussbaum Medien
Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau
Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb

Dir gefällt unser Ziel?
Du hast Lust auf mehr?

www.nussbaum-medien.de

Dann werde jetzt Fan und erhalte interne Einblicke in das Projekt.

kaufinBW
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Aus den Ortsverbänden

CDU-Ortsverband Dischingen: Andreas Plaznik neuer Vorsitzender
Neuwahlen standen im Mittelpunkt der
Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes,
die am Freitag, 16. Oktober 2020, im Sportheim unter Einhaltung der Corona- und Hygieneregeln stattfand.
CDU-Kreisvorsitzender und Landtagskandidat Magnus Welsch würdigte zunächst unseren verstorbenen Vorsitzenden Clemens
Ernst. Er sei ein „aufrichtiger und geradliniger“ Mensch gewesen, so Welsch, der den
Ortsverband seit 1989 über 30 Jahre bis zu
seinem Tod mit viel Engagement und Leidenschaft geführt hat. Die Anwesenden gedachten Clemens Ernst und weiteren Verstorbenen mit einer stillen Minute.
Stellvertretender Vorsitzender Franz Göttle
blickte zurück auf die Aktivitäten der vergangenen Jahre und erwähnte insbesondere die politischen Frühschoppen nach dem
Faschingssonntag. Heuer konnte diese Veranstaltung nicht wie geplant stattfinden.
Jedoch wurde sie im August nachgeholt. Zu-

gleich betonte Göttle, die Kandidatensuche
für die CDU-Liste gestaltete sich zunehmend
schwieriger. Dies sei bei der Kommunalwahl
2019 deutlich geworden. „Bei der nächsten
Kommunalwahl im Jahr 2024 müssen wir in
dieser Hinsicht besser werden“, betonte der
stellvertretende Vorsitzende. Anschließend
erläuterte Göttle detailliert die Ein- und Ausgaben der vergangenen Jahre. Kassenprüfer
Franz Wörrle bestätigte eine einwandfreie
Buchführung.
Die Neuwahlen brachten anschließend folgende Ergebnisse: Vorsitzender: Andreas
Plaznik; stellvertretende Vorsitzende: Franz
Göttle, Bernd Hitzler und Ralf Lanzinger; Kassierer: Max Frankenreiter; Schriftführer: Ralf
Lanzinger; Beisitzer: Benjamin Bahmann, Patrick Dänner, Bernhard Randler, Dirk Schabel,
Martin Schuster, Franz Wörrle und Reinhold
Zeyer; Kassenprüfer Franz Wörrle; Internetreferent: Andreas Plaznik.

Auf Antrag von Bürgermeister Alfons Jakl
erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft.
Er bescheinigte dem Ortsverband eine gute
Arbeit. Jedoch regte er an, künftig noch mehr
Aktivitäten zu entfalten.
Kreisvorsitzender Magnus Welsch ging auf
die aktuelle Situation mit Corona ein. Seine Einschätzung: Die Folgen, insbesondere in der Wirtschaft, werden wohl erst mit
einiger zeitlicher Verzögerung sichtbar. Je
länger die Pandemie dauere, desto wichtiger werde die Digitalisierung bei der Entwicklung neuer digitaler Veranstaltungsformate. Die gelte besonders mit Blick
auf die Landtags- und Bundestagswahl im
kommenden Jahr.
Der neue Vorsitzende Andreas Plaznik kündigte an, diesen Weg ebenso zu beschreiten.
Ebenso sei es wichtig, mit einer gesteigerten
Zahl von Aktivitäten eine größere Wahrnehmung in der Gemeinde zu erreichen.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder des CDU-Ortsverbandes Dischingen mit Bürgermeister Alfons Jakl (von links): Andreas Plaznik (Vorsitzender),
Bernd Hitzler (stellvertretender Vorsitzender), Benjamin Bahmann (Beisitzer), Bernhard Randler (Beisitzer) Franz Wörrle (Beisitzer und Kassenprüfer)
und Franz Göttle (stellvertretender Vorsitzender)
Foto: Ralf Lanzinger
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Aus den Ortsverbänden

CDU-Stadtverband Heidenheim: Wie kann sich Heidenheim weiterentwickeln?
Ein Stadtspaziergang mit Experten aus der Stadtverwaltung
Mit der anstehenden Innenstadtsanierung beschäftigte sich
der CDU-Stadtverband bei einem Stadtspaziergang mit den
zuständigen Experten der Stadtverwaltung Stefan Bubeck
(Geschäftsbereichsleiter Hochbau) und Ralf Käpplinger (Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung). Der Spaziergang
führte vom Rathaus über die Grabenstraße und das ElmarDoch-Haus in die Hintere Gasse.
Die Attraktivitätssteigerung der Heidenheimer Innenstadt
wird eines der prägenden kommunalpolitischen Themen im
kommenden Jahrzehnt sein. Zunächst sind derzeit die Bürger
gefragt, ihre Ideen einzubringen, bevor im kommenden Jahr
ein städtebaulicher Ideenwettbewerb stattfinden soll.
Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Alexander Krieger dankte den beiden Referenten für den informativen Rundgang: „Es
ist zum Ausdruck gekommen, dass man die Heidenheimer Innenstadt nicht nur bruchstückhaft betrachten darf, sondern
sie als Ensemble gedacht werden sollte.“ Dass die Bürger in
dieses neue ganzheitliche Denken eingebunden werden, sei
vorbildlich. Der CDU-Stadtverband möchte den Prozess der
Innenstadtsanierung konstruktiv begleiten. Als nächstes ist
ein Austausch mit dem örtlichen Einzelhandel geplant.

Spannende Überlegungen auch für die Hintere Gasse:
Die Experten der Stadtverwaltung erklären erste Details
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Aus den Ortsverbänden

CDU-Ortsverband Steinheim:
Viel politische Kompetenz beim CDU-Stammtisch in Steinheim
Guido Rieberger (CDU-Ortsvorsitzender)
konnte zum politischen Stammtisch am
14.10.2020 mit dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU), Kreisvorsitzenden und Landtagskandidaten Magnus
Welsch (CDU) und dem Steinheimer Bürgermeister Holger Weise kompetente Gesprächspartner im Hotel Gasthof zum Kreuz
begrüßen.
Insgesamt nahmen 24 interessierte Parteimitglieder und Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit war, mit den politischen Mandatsträgern zu diskutieren. Ein reger Zuspruch! Die
Hygieneregeln wurden durch eine sehr lockere Sitzordnung eingehalten.
Nach einem kurzen Statement zur aktuellen
politischen Entwicklung durch Roderich Kiesewetter stieg man gleich in einen offenen
und sachlichen Meinungsaustausch ein.
Natürlich war die Corona-Pandemie und die
aktuell beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung ein großes Thema. Fake-News, Verschwörungstheorien, Corona-Leugner, „der
schwedische Corona-Sonderweg“,

Reges Interesse der Steinheimer beim CDU-Stammtisch
Verstöße gegen die Corona-Verordnungen
und die Sinnhaftigkeit der verschiedenen
Maßnahmen wurden angesprochen. Dr. Sandfort stellte eine neue Testmöglichkeit vor,
die innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis
anzeigt. Vor allem die Besuchsverbote in den
Alten- und Pflegeheimen zu Beginn der Pandemie wurden scharf kritisiert. Die Schulen
dürfen nicht wieder komplett geschlossen
werden, da waren sich alle einig.
Zur Wahl des CDU Parteivorsitz äußerten sich
die beiden Delegierten für den Bundesparteitag Roderich Kiesewetter und Magnus Welsch
zurückhaltend. Sie machten noch keine klaren
Wahlaussagen.
Weitere Themen waren:
» Kanzlerkandidat der CDU/CSU für die
Bundestagswahl 2021
» Energiewende
» Umsetzung des DigitalPakt Schule
» Regionale Mobilität und Straßenverkehrsplanung im Landkreis (Großräumige
Umfahrung Söhnstetten, Stadttunnel in
Heidenheim.
„Eine gute informative Veranstaltung“ so die
Rückmeldung vieler Teilnehmer.

Holger Weise, Magnus Welsch und Roderich Kiesewetter MdB im Gespräch mit den Steinheimer
Bürgerinnen und Bürgern
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Aus den Ortsverbänden

Ehrungen beim CDU-Gemeindeverband Steinheim
Für langjährige Mitgliedschaft konnte sich der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverband Steinheim Guido Rieberger bei vier Mitgliedern bedanken. Die Ehrung fand beim gut besuchten offenen Stammtisch des CDU-Gemeindeverband Steinheim im Hotel-Gasthof zum Kreuz statt.
Unser Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter und unser Kreisvorsitzender und Landtagskandidat Magnus Welsch lobten die langjährige Treue und Verbundenheit der Mitglieder. Mit dem
nötigen Abstand konnte Magnus Welsch die Dankurkunden persönlich überreich. Im Anschluss
daran wurde mit den Mandatsträgern rege über aktuelle politische Themen diskutiert.

Magnus Welsch dankt den Jubilaren für die langjährige Mitgliedschaft

Wir bedanken uns für langjährige Mitgliedschaft bei
» Gerd Duda (50 Jahre),
» Inge Bölstler (40 Jahre),
» Hans Henner (25 Jahre),
» Ernst Ziegler (25 Jahre).
Hinweis:
Die Veranstaltung fand am 14.10.2020 noch
vor dem Beginn der 3. Pandemiestufe statt.
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Füller

Ferienhaus in Ostkanada (Nova Scotia)
zu verkaufen
GRUNDSTÜCK: LOT 1A 10.620 m²
OZEANFRONT 126, 60 lm LAUT VERMESSUNGSPLAN
AUF DEM GRUNDSTÜCK STEHEN 3 GEBÄUDE:
1. HAUS MIT TURM
2. GÄSTEHAUS
3. BOOTSSCHUPEN
GRUNDFLÄCHE HAUS OHNE ANBAU ca. 70 m²
LOFT ca. 15 m²
TURM 2 x 10 ca. 20 m²
HAUSWIRTSCHAFT + SCHRANKRAUM ca. 10 m²
Preis: Preisvorstellung 345.000 Euro
Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

Wassergrundstücke in Kanada
Schlüsselfertige Hausbeschreibung
Unser schlüsselfertiger Preis beinhaltet folgende Arbeiten:
• Haus nach Plan sowie allen eingezeichneten Außenarbeiten, wie z.B.
Balkon/Terrasse, voll isoliert mit einer Schlagwetterschalung in Holz.
• komplette Küche mit Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd, Spülmaschine
und Dunstabzug)
• sämtliche auf dem Plan eingezeichneten
Badarmaturen
• alle Bodenbeläge (Fliesen/Laminat) installiert
• kompletter Innenausbau wie auf dem Plan
eingezeichnet
• Zu- und Abwassersystem wird nach den
Vorlagen des örtlichen Gesundheitsamtes installiert
und abgenommen
• Straße zum Haus sowie komplette Stromverlegung
ans Haus
• die Erdarbeiten sind auf einer Budget-Basis kalkuliert
Im Hauspreis nicht enthalten:
• Couch mit Couchtisch
• Betten mit Matratzen
• Esstisch mit Stühlen
• Besteck sowie alle Kleinutensilien
Schlüsselfertiger Preis/Bsp: für verschiedene Haustypen
je nach m² und Größe inkl. 15 % HST ab kanadische $ 255.000.00

Am 7 MILE LAKE und HIRTLE-LAKE gibt es noch
freie Grundstücke:
7 Mile Lake - z.B.
LOT Grundstücksgr.
1
6.839 m2
2
5301 m2
3
6.839 m2

Wasser front
39 m
40 m
58 m

Kanadische $ 67.000
Kanadische $ 70.000
Kanadische $ 72.000

Preis

Wasser front
63 m
64 m
75 m

Kanadische $ 95.000
Kanadische $ 98.000
Kanadische $ 110.000

... und noch viele mehr!

Hirtl Lake South - z.B.
LOT Grundstücksgr.
1
7.567 m2
2
8.822 m2
3
9.469 m2

Preis

... und noch viele mehr!
Alle Zufahrtsstraßen zu den Grundstücken sind bereits erstellt und in den
Grundstückspreisen enthalten. Alle Preise sind zuzüglich 15% HST

Provisionsfrei!
Wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer.
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Aus den Ortsverbänden

Richtigstellung zum Artikel „Gemeindebesuch in Gerstetten“ Union Intern Ausgabe 04/2020
Liebe Leserinnen und Leser der Union Intern,
leider hat sich in der letzten Ausgabe der Fehlerteufel in die Bildunterschrift im Artikel „Gemeindebesuch in Gerstetten“ eingeschlichen.
Das Bild zeigt neben Roderich Kiesewetter (links) und Magnus Welsch
(rechts) den Husqvarna-Werkleiter Michael Kieser (Mitte).
Wir bitte um Entschuldigung!
Ihre Redaktion der Union Intern

v.l.n.r Roderich Kiesewetter MdB, Husqvarna-Werkleiter Michael Kieser,
Magnus Welsch

Zu kaufen gesucht

Büro

... mindestens 200 m² Bürofläche ,
ebenerdig, ausreichend Parkplätze,
gute Verkehrsanbindung

Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

Suche altes Haus
zum Kauf.
Brigitte Nussbaum
Emil-Haag-Str. 27 · 71263 Weil der Stadt
Fon 07033 52 66-71
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Aus den Vereinigungen

Telefonkonferenz des CDU-Arbeitskreis „Energie und Umwelt“
zum Thema Wasserstoffstrategie
Könnte die von der Bundesregierung vor
kurzem verabschiedete Wasserstoffstrategie
auch für Heidenheim von Bedeutung sein?
Mit dieser Frage beschäftigte sich der CDUArbeitskreis „Energie und Umwelt“ in einer
Telefonkonferenz.
In diesem Strategiepapier wird neben den
inzwischen allseits bekannten jetzigen und
künftigen Einsatzmöglichkeiten des Wasserstoffs konkret auf die Zement-und Stahlindustrie hingewiesen. Beide Industriezweige
erzeugen große Mengen Kohlendioxid.
So gehört die Zementproduktion mit fast
8% der globalen CO2-Emission zu den größten industriellen Verursachern dieses Treibhausgases. Für den Umwandlungsprozess
des Kalksteins in Zement ist der Einsatz von
kohlenstoffhaltigen Brennstoffen für die chemische Umwandlung nötig, der dadurch ent-

stehende CO2-Ausstoß ist nicht reduzierbar.
Verringert kann die CO2-Menge aber, indem
man das CO2 nicht in die Luft entlässt, sondern auffängt und weiterverarbeitet zu synthetischen Kraftstoffen.
Für diese Weiterverarbeitung ist Wasserstoff
nötig, der, soll das Ganze sinnvoll und nachhaltig sein, in einer Elektrolyse mit regenerativ erzeugtem Strom hergestellt wurde. Die
Stromkosten für diese Elektrolyse bilden den
Hauptanteil des Verfahrens. Eine Kostenreduzierung ist möglich, wenn die Elektrolyse
nicht mit Wasser, sondern mit Wasserdampf
erfolgt, z.B. erzeugt durch die Abwärme der
Zementherstellung, und wenn das benötigte CO2 nicht der Luft entnommen werden
muss, sondern als „Abfall“ der Zementherstellung in großer Menge sowieso bereits
vorhanden ist.

Als Endprodukt der CO2-Verarbeitung
kann auf diese Weise z.B. synthetisches
Kerosin als nachhaltiger Treibstoff (SAF)
entstehen. Aus dem Abgas eines einzelnen
Zementwerkes könnte z.B. der Bedarf des
Stuttgarter Flughafens an SAF zweifach
gedeckt werden. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie der Flughafen Stuttgart GmbH
wurden vor einem halben Jahr 4 Zementwerke als potenzielle Standorte für eine
derartige Pilotanlage untersucht, darunter
auch Schwenk in Allmendingen. Durch die
Wasserstoffstrategie des Bundes hat sich
inzwischen die Ausgangslage wesentlich
geändert und auch eine Pilotanlage in Mergelstetten wäre jetzt durchaus sinnvoll, ob
für Kerosin oder einen anderen synthetischen Kraftstoff, sei dahingestellt.
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Über 4.300
Jobs in BadenWürttemberg
Stand: 15.04.2019

inkl. Stellenanzeigen
aus den Lokalzeitungen
mobiloptimiert

Das neue Stellenportal für Baden-Württemberg
Im letzten Jahr hat Nussbaum Medien in seinen über 360 Amtsblättern und Lokalzeitungen ca. 40.000
Stellenangebote veröffentlicht. Umgerechnet entspricht dies ca. 800 Stellenangeboten pro Woche.
Auf www.jobsuchebw.de ﬁnden Sie ab sofort viele exklusive Stellenangebote aus unseren Amtsblättern
und Lokalzeitungen, die ansonsten auf keinem weiteren Online-Stellenportal veröffentlicht sind. Darüber
hinaus werden auf jobsucheBW auch Stellenanzeigen aus Partnerportalen mit ausgespielt.

jobsucheBW ist ein Angebot von
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50 Jahre CDU Baden-Württemberg

Happy Birthday, CDU BaWü, und alles Gute zum 50sten!
Zu Beginn des kommenden Jahres feiert unser
CDU-Landesverband seinen 50. Geburtstag.
Die CDU Baden-Württemberg wird dann auf
ein halbes Jahrhundert zurückblicken. Freilich
gab es in dieser Zeit auch bittere Stunden, immer aber war die CDU Baden-Württemberg
in all den Jahren dann besonders erfolgreich,
wenn sie nach dem Motto gehandelt hat, das
Erwin Teufel so zusammengefasst hat: „Erst
das Land, dann die Partei, dann die Person.“
Schon das Ringen um die Gründung
war eine Bewährungsprobe
Aus dieser Haltung heraus hat die CDU Baden-Württemberg maßgeblich daran Anteil,
dass aus unserem Land, dass aus Baden-Württemberg eine Erfolgsgeschichte wurde. Das
war keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr
war allein schon das Ringen um die Gründung
des neuen Südweststaates eine Bewährungsprobe für die CDU in Baden-Württemberg. Als
sich Baden, Hohenzollern und Württemberg
in den frühen 1950er Jahren in einem neuen
Bundesland zusammenfanden, sollte es bis
zur Einheit der Christdemokratie noch fast 20
Jahre dauern.
Am Abend des 15. Januar 1971 hob der Vereinigungs- und Gründungsparteitag in BadenBaden mit dem Beschluss der Satzung und
des Finanzstatutes die CDU Baden-Württemberg als eine einheitliche Landesorganisation
aus der Taufe. Rund 20 Jahre nach der Gründung Baden-Württembergs war damit auch
die CDU in Südbaden, Nordbaden, Nordwürttemberg und Südwürttemberg-Hohenzollern
zu einer formalen Einheit geworden.
Ein Landesverband für ein Land: das war
schließlich mit der Volksabstimmung Badens
über den Verbleib im gemeinsamen Land
1970 die folgerichtige Konsequenz der Entwicklung der Christdemokratie im Südwesten. Diese hatte unmittelbar nach Ende des
Zweiten Weltkriegs ihren Anfang genommen.
Wie auch in den anderen Teilen Deutschlands
entstand die CDU nach 1945 im Südwesten
in örtlichen und regionalen Zirkeln, die zwar
voneinander wussten, aber untereinander
meist nur losen Kontakt hatten. Teilweise

bereits während der nationalsozialistischen
Herrschaft hatten sich Männer und Frauen
auf die Zeit des demokratischen Wiederbeginns vorbereitet und die Idee einer interkonfessionellen, christlich inspirierten Volkspartei der Mitte entwickelt. Persönlich fasziniert
mich immer wieder aufs Neue der Austausch
mit Ventur Schöttle, meinem Vorvorgänger
als Landtagsabgeordneter des Alb-DonauKreises, zu den Ursprüngen der Christdemokratie. Das Zusammenfinden aus den langen
Entwicklungslinien christlich geprägter Politik, aus der Tradition der Zentrumspartei oder
aber auch des Christlich-Sozialen Volksdienstes heraus, war eine wegweisende Grundlage
für den Erfolg der CDU.
Aus dieser Idee ist eine Partei gewachsen,
die aus ihren Wurzeln heraus immer wieder
die Kraft gefunden hat, Politik für die Menschen in Baden-Württemberg zu gestalten.
Mit Gebhard Müller trieb die CDU die äußere
und innere Einheit des jungen Südweststaates
unermüdlich voran. Unter Kurt Georg Kiesinger haben wir einen besonderen Schwerpunkt
auf den Ausbau der Bildungsinfrastruktur
gelegt. Ministerpräsident Hans Filbinger hat
in den siebziger Jahren mit der Kreis- und Gemeindereform im Land eine zeitgemäße Verwaltungsstruktur geschaffen. Lothar Späth
hat Baden-Württemberg auf die moderne
Informationsgesellschaft vorbereitet und die
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das
Land auch im High-Tech-Bereich eine Spitzenstellung einnimmt. Erwin Teufel bewältigte
den tiefen Strukturwandel, den die deutsche
Einheit und die Globalisierung auch in BadenWürttemberg auslösten. Mit der 2004 vom
Landtag beschlossenen „Verwaltungsreform“
wurde eines der größten Reformprojekte zur
Modernisierung der Landesverwaltung auf
den Weg gebracht. Ministerpräsident Günther Oettinger hat nach seiner Wahl im Jahr
2005 die Sorge um Arbeitsplätze und die
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf in den Mittelpunkt seiner Arbeit
gestellt. Er machte das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb zu einem Leuchtturmprojekt für das modellhafte Miteinander von
Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Mit dem
Kinderland Baden-Württemberg und der Null-

verschuldung in den Jahren 2008 und 2009
hat Baden-Württemberg bundesweit Akzente
gesetzt.
Aus selbstbewussten und traditionsreichen
Regionen wuchs Baden-Württemberg
zusammen
Wir haben damit ein Baden-Württemberg gestaltet, das etwas Besonderes ist. Ein BadenWürttemberg, das Traditionen pflegt und
modern ist. Ein Land, das weltoffen und heimatverbunden ist. Dank dieser Politik war Baden-Württemberg über viele Jahrzehnte ein
Erfolgsmodell stetiger Entwicklung. Die Menschen in unserem Land haben dabei schon
viele Herausforderungen gemeistert.
Aus selbstbewussten und traditionsreichen
Regionen wuchs nach der Gründung des Landes ein aufstrebendes Baden-Württemberg
zusammen. Diese Vielfalt bereicherte das junge Bundesland und machten aus dem „Ländle“ ein Modell besonderer Möglichkeiten.
Schon immer waren es dabei die Talente,
das Wissen und der Fleiß der Menschen, die
Baden-Württemberg erfolgreich gemacht
haben. Deshalb war es zu Beginn der Erfolgsgeschichte unseres Landes wegweisend, die
Bildungsinfrastruktur und die Forschungslandschaft auszubauen und zu modernisieren.
Das schuf die Basis für eine Spitzenstellung
Baden-Württembergs auf diesem Gebiet. Mit
Beginn des Informationszeitalters galt es, unser Land auf einen tiefgreifenden Wandel der
Gesellschaft vorzubereiten. Zugleich wurden
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass
Baden-Württemberg zu einem attraktiven
Standort im High-Tech-Bereich wurde. Als
Kinderland Baden-Württemberg und mit dem
Erreichen der Nullverschuldung wandelte sich
unser Land abermals und setzte Marksteine
für eine nachhaltige Entwicklung.
Nicht mit dem bereits Erreichten begnügen
All diese Weiterentwicklungen waren aber
nur deshalb erfolgreich, weil sich die BadenWürttembergerinnen und Baden-Württemberger mit dem bereits Erreichten nicht
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50 Jahre CDU Baden-Württemberg

begnügen oder lediglich den Status Quo verwalten wollen.

politischen Willen, die notwendigen Entscheidungen zu treffen.

Tagtäglich stellen die Menschen in unserem
Land unter Beweis, dass Baden-Württemberg
zu Recht das Land der Denker und Dichter, der
Tüftler und Schaffer ist. Dabei verbinden sich
Handwerk und High-Tech, Avantgarde und
Tradition, Stadt und Land, die Lust auf Zukunft und der Sinn für das Bewahrenswerte –
diese Verbindung vermeintlicher Gegensätze
ist die DNA Baden-Württembergs, das ist das
Erfolgsrezept der CDU Baden-Württemberg.
Das hat Baden-Württemberg zu dem gemacht, was es ist: Lebens- und liebenswerte
Heimat im Herzen Europas, wirtschaftlich erfolgreich, offen für Neues und immer bereit,
neu durchzustarten. Und es hat die CDU in
Baden-Württemberg zu einer Partei gemacht,
der es immer zuerst ums Land und die Menschen geht.

Genau dafür steht unsere Spitzenkandidatin
Dr. Susanne Eisenmann. Wir haben alle Chancen mit ihr gemeinsam, Baden-Württemberg
zu entfesseln. Unser Land steckt voller Potentiale. Wir müssen sie endlich wieder zur Geltung bringen. Dafür kämpfen wir gemeinsam
bei der Landtagswahl am 14. März 2021. Wir
wollen, dass Baden-Württemberg wieder ein
Land der Möglichkeiten wird.

rigen Geschichte in Baden-Württemberg immer Politik gemacht. Daran gilt es gemeinsam
als CDU Baden-Württemberg anzuknüpfen.
Wenn wir also auf die Geschichte unserer Partei schauen, dann mag es uns helfen, dadurch
die Gegenwart zu verstehen. Noch mehr aber
verpflichtet uns diese Geschichte dazu, aus
dieser Haltung heraus die Zukunft zu gestalten. Die Landtagswahl im 50. Jahr des Bestehens des CDU-Landesverbandes Baden-Württemberg ist der beste Anlass, dies aufs Neue
unter Beweis zu stellen.

So hat die CDU in 50 Jahren als ein einheitlicher Landesverband und in einer fast 75jäh-

Manuel Hagel MdL
Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg

Diese Überzeugung erwächst aus dem, was
uns leitet: das christliche Menschenbild. Wir
sind der festen Überzeugung, dass eine Jede
und ein Jeder besondere Fähigkeiten und Talente hat. Wir wissen, dass wir deshalb den
Menschen Freiraum zur Entfaltung geben
müssen, anstatt sie zu belehren. Zugleich
wissen wir um die Notwendigkeit, dass der
Mensch auch immer auf den anderen angewiesen ist. Freiheit und Solidarität gehören
zum Wesen des Menschen, daran orientieren
wir uns in unserer Politik.
Unser Land für die Erfolge von morgen fit
machen
Heute kommt es mehr denn je darauf an, diese Haltung wieder neu mit Leben zu füllen.
Wir stehen vor der entscheidenden Herausforderung, heute unser Land für die Erfolge
von Morgen fit zu machen. Das wird freilich
nur gelingen, wenn die Menschen noch weit
mehr als bisher die Chancen haben, ihre Talente, ihre Fähigkeiten und ihren Fleiß zur
Geltung zu bringen.
Die Digitalisierung, die Folgen der CoronaKrise, der Wandel der Mobilität und das Verbinden von Ökonomie und Ökologie: Unsere
Wirtschaft steht mitten in einem noch nie
dagewesenen Wandel, in einer epochalen Krise. Wer hier nur moderieren und zusehen will,
beraubt die Menschen um echte Zukunftschancen. Uns geht es darum, die Grundlage
der Erfolgsgeschichte unseres Landes für
das nächste Jahrzehnt zu gestalten. Nur wer
Wirtschaft kann, kann unser Land voranbringen. Dazu braucht es Mut, neue Wege zu gehen und das Gespür, die Menschen dafür zu
begeistern. Mehr aber noch braucht es den

Anzeige
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Social Media

Von der Idee zum perfekten Social-Media-Post
Facebook, Instagram, Google: Spätestens die
Corona-Pandemie und die Notwendigkeit auf
direkte Kontakte zu verzichten, haben uns gezeigt, dass die politische Arbeit im Internet
eine immer größer werdende Rolle spielt. Um
unsere Verbände sowie unsere Landtagskandidatinnen und -kandidaten optimal auf die
kommende Wahl vorzubereiten, bietet die
Landesgeschäftsstelle seit September Wahl-

kampfschulungen an. Neben Presseabreit
und einem Blick auf die Tools und Angebote
des CDU-Landesverbandes liegt der Fokus auf
dem Auftritt in den Sozialen Medien.
Bereits rund die Hälfte der Wahlkreise hat dieses Angebot angenommen. Vor Ort oder digital – in Corona-Zeiten sind beide Schulungsvarianten möglich. Unter dem Motto „Von der

Idee zum perfekten Social-Media-Post“ geht
es etwa zwei Stunden um eine Reihe an Themenkomplexen.
Die wichtigsten Inhalte aus dem Bereich Social Media, die nicht nur für die Wahlkämpfer,
sondern auch für Ihre Arbeit in den Verbänden
vor Ort relevant sind, haben wir Ihnen auf dieser Doppelseite zusammengestellt.

Form und Inhalt passend zur Plattform
Facebook

Instagram

Twitter

Überblick
» Größte Nutzerzahlen (25 Mio. in
Deutschland), vor allem bei Zielgruppe
über 30 Jahren relevant
» Mit bezahlten Beiträgen Möglichkeit
der direkten Ansprache von Zielgruppen, individuell eingrenzbar auf
bestimmte Orte
» Kein privates Profil, sondern eine Seite
(„Gefällt mir“) nutzen – sonst kann
keine Werbung geschalten werden.

Überblick
» Jüngere Zielgruppe, besonders stark
bei Nutzern unter 30 (Deutschland:
15 Mio. Nutzer)
» Sehr starker Fokus auf Bilder. Eignet
sich dadurch weniger für konkrete
politische Forderungen, sondern für
Imagebildung und Sympathieaufbau
» Authentische Einblicke in das Leben als
Landtagskandidat insbesondere über
Instagram-Storys

Überblick
» Im Vergleich geringe Nutzerzahlen,
aber hohe Zahl von Multiplikatoren
(Politiker und Journalisten)
» Folgen Sie daher auch gezielt lokal
aktiven Journalisten!
» Kann helfen, kurze Kommentierungen
zu aktuellen Themen in die Öffentlichkeit zu bringen
» Geschwindigkeit ist hier noch wichtiger als bei den anderen Kanälen!

Form und Inhalt
» Oberste Regel: Jeder gepostete Beitrag
beeinflusst die Reichweite, die der
Facebook-Algorithmus einer Seite gibt
» Wenn man ahnt, dass ein Beitrag nicht
gut laufen wird, kann es besser sein,
ihn wegzulassen – oder zu verbessern
(z. B. einen Beitrag zu einem Veranstaltungsrückblick um eine konkrete
Forderung zu ergänzen)
» Klar ist aber auch: Reichweite ist wichtig, aber nicht um ihrer selbst willen.
Kontroverse Beiträge verbreiten sich
besser, aber wir sind keine Populisten,
denen es nur darum geht.
» Hashtags sind möglich, aber nicht
essentiell; gut z. B. zu Veranstaltungen
» Aktives Community-Management ist
wichtig! Facebook belohnt, wenn man
sich selbst an Diskissionen beteiligt.
» Text, Bilder, Videos und Links möglich
» Allgemein gilt bei der Reichweite:
Videos > Bilder > Links > Text
» Im Zweifel: Textkacheln nutzen (siehe
rechts). Das sind Bilder, auf denen ein
kurzer Text steht; dieser fällt beim
schnellen Scrollen – insbesondere bei
der mobilen Nutzung – mehr auf als
einfache Texte oder einfache Fotos

Form und Inhalt
» Person „als Mensch“ im Vordergrund:
Bilder aus dem Alltag, (Schein der)
Authentizität
» Für Posts eher wenige, dafür aber qualitativ hochwertige Bilder verwenden
» Politische Inhalte eher nicht als Post,
sondern in die Story packen (das sind
Beiträge, die nach 24 Stunden wieder
verschwinden)
» Reichweite außerhalb der bestehenden
Follower durch geeignete Hashtags

Form und Inhalt
» Text mit 280 Zeichen (auch Bilder,
Links und kurze Videos möglich)
» Längere Texte durch Aneinanderreihung von Tweets möglich („Threads“),
aber nur in Ausnahmefällen empfohlen
» Prägnante Botschaften und Meinungen
zur aktuellen Agenda
» Reichweite über Hashtags oder Teilen
(„Retweets“); bei Hashtags ggf. darauf
achten, welche gerade beliebt („trending“) sind

Ganz konkret
So erstellen Sie Textkacheln
» Die CDU Baden-Württemberg bietet einen kostenlosen
Generator für Social-Media-Grafiken in unserem OnlineDesign-Portal unter bw.cdu-wahlkampf.de.
» Sie finden sie aktuellen Vorlagen unter „Landtagswahl
2021“ – „Alles für Social Media“ – „Social Media Postings“
» In der rechten Spalte können Sie verschiedene Elemente
(„Kandidatenelemente“ mit Namen und „Verbandselemente“ ohne Nennung einer Person) auswählen und direkt im
Bild bearbeiten.
» Mit einem Klick auf „Exportieren“ erhalten Sie sofort eine
JPG-Datei, die Sie dann auf Facebook oder Instagram
hochladen können.
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Auf Facebook Interaktion erzeugen
Facebook belohnt es, wenn ein Beitrag zu Interaktionen führt – mit Reichweite für diesen,
aber auch für künftige Beiträge. Hier stellen
wir verschiedene Möglichkeiten vor, Personen
an sich zu binden und zu Diskussionen anzuregen.
Inhalte nach vorne
» Kommentare werden von Facebook höher
gewichtet als einfache „Likes“. Es bietet
sich daher an, auch einfache Veranstaltungsberichte mit politischen Aussagen zu
verknüpfen, da diese eher zu Diskussionen
anregen als ein einfaches „Wir waren hier“.
Call to action
» Wenn möglich nicht nur Informationen
anbieten, sondern auch direkt den nächsten Schritt aufzeigen: Zu einer politischen
Aussage „Sag mir, was Du davon hältst“
oder zu einem Veranstaltungsrückblick
„Abonniere den Newsletter, um das nächste Treffen nicht zu verpassen“.

Selbst mitdiskutieren
» Bei manchen Kommentatoren mag es
müßig erscheinen, sich auf Diskussionen
einzulassen. Aber vergessen Sie nicht: Ihre
Antwort sehen auch die vielen anderen
Menschen, die Ihre Seite verfolgen. Und
Facebook belohnt es, wenn Sie sich selbst
an Diskussionen beteiligen.

von den zentralen Kanälen „CDU BadenWürttemberg“ und „Susanne Eisenmann“
weiter verbreiten.
» Nutzen Sie auch Ihre Profile und Parteiseiten, um Inhalte Ihrer Landtagskandidatinnen und -kandidaten vor Ort zu teilen!
Unsere zentralen Kanäle
Folgen Sie uns und bleiben Sie informiert:

Personen zur Seite einladen
» Klickt man auf die Liste derer, die einen
Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert haben,
kann man die, die noch keine Fans der
Seite sind, zur Seite einladen.
» So kann Werbung für einzelne Beiträge
auch die „Gefällt mir“-Anzahl für die Seite
erhöhen.

Die CDU Baden-Württemberg finden Sie
» auf Facebook:
www.facebook.com/CDU.BW
» auf Instagram:
www.instagram.com/cdu_bw
» auf Twitter:
www.twitter.com/CDU_BW

„Kultur des Teilens“
» Im eigenen Verband: CDU-Mitglieder und
-Anhänger auffordern, zentrale Inhalte
Ihrer Kanäle zu teilen.
» Bei der eigenen Arbeit: Wichtige Inhalte

Susanne Eisenmann finden Sie
» auf Facebook:
www.facebook.com/eisenmann.susanne
» auf Instagram:
www.instagram.com/susanneeisenmann

EISENMANN
WILL’S WISSEN.

V.i.S.d.P.: CDU-Landesverband Baden-Württemberg, Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart

WWW.EWW.LIVE ODER
FB.COM/EISENMANN.SUSANNE

Dieses Plakat kann sprechen!
Miteinander ins Gespräch kommen – das ist die Grundlage von „Eisenmann will’s wissen“. Ab jetzt geht dies auch schon vor der Veranstaltung.
Wie? Virtuelle Realität macht’s möglich – unsere Ankündigungsplakate
können jetzt sprechen!
Eine Grafik auf den Plakaten weist auf die neue Funktion hin und erklärt die
Anwendung in zwei einfachen Schritten. Benötigt wird lediglich ein Smartphone und die App „KonradPlus“. Schon spricht unsere Spitzenkandidatin
Dr. Susanne Eisenmann direkt aus dem Plakat!

LIVE UND
ONLINE

MITTWOCH, 18.11.20
18:00 UHR

Eisenmann will’s wissen digital

Probieren Sie es selbst
aus: „KonradPlus“ gibt‘s
gratis für iOS im App
Store und für Android
im Google Play Store.
Einfach runterladen, das
Plakat links scannen und
überraschen lassen!
Übrigens: Eine Übersicht über die anstehenden
Veranstaltungen
und die Info, welche davon online stattfinden,
finden Sie immer aktuell
auf eww.cdu-bw.de.
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Tag des Ehrenamtes

Am 5. Dezember ist Internationaler Tag des Ehrenamtes. Das wollen wir zum Anlass nehmen, einen Blick
darauf zu werfen, was das Ehrenamtsland Baden-Württemberg zu bieten hat!

Ehrenamtsquote

48,2 Prozent der Menschen im Land
sind ehrenamtlich engagiert.
Das sind 5 Prozentpunkte mehr
als im Bundesdurchschnitt!

Ve .00
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Wir haben bei uns...

84

von 600.000 in Deutschland
und damit mehr als jedes
andere Bundesland!

h aktiv?

Wo sind die Menschen ehrenamtlic

Sport und Bewegung

19,2%

Kultur und Musik

12,4%

Sozialer Bereich

9,6%

Kirchlicher oder Religiöser Bereich

9,6%

Schule oder Kindergarten

9,1%

Freizeit und Geselligkeit

5,2%

Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit für Erwachsene

4,3%

Umwelt, Naturschutz, Tierschutz

3,6%

Politik und politische Interessenvertretung

3,4%

Gesundheitsbereich

3,2%

Beruliche Interessenvertretung außerhalb des Betriebs

2,3%

Unfall- oder Rettungsdienst, freiwillige Feuerwehr
Justiz oder Kriminalitätsprobleme
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Schlusspunkt des Generalsekretärs

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
neulich habe ich mit meiner Frau in alten Fotos
aus meiner Kindheit gestöbert: Mit dem Tennisschläger in der Hand auf dem Tennisplatz
mit dem Trainer, im Häß bei der Fasnet oder
ein Gruppenfoto mit der Fußballmannschaft
auf dem Rasen waren mit dabei. Auf all diesen
Bildern waren auch meine Betreuer, Begleiter oder Trainer zu sehen. Und wenn ich mich
mit diesen Bildern an die Zeit zurückerinnere,
denke ich vor allem dankbar an das großartige
Engagement von diesen Ehrenamtlichen, das
mir für meine Freizeit entgegengebracht wurde. Unsere Betreuerinnen und Betreuer haben
uns unglaublich viel Zeit geschenkt, trainiert,
zu Spielen am Wochenende gefahren, mitgefiebert und uns auch getröstet, wenn ein Spiel
verloren ging.
So wie ich vor kurzem in alten Fotos geschwelgt habe, machen das viele Menschen im
ganzen Land – vielleicht auch gerade jetzt in
der Adventszeit. Sie holen alte Gruppenfotos
aus einem Karton heraus oder betrachten sie
in der Bildergalerie auf dem Smartphone oder
Tablet – aus der Zeit im Sportverein, in der Musikkapelle, der Feuerwehr oder der Kirchengruppe. Und vielleicht erinnern sie sich ebenso
dankbar an die schöne Zeit und die Aufmerksamkeit, die sie erfahren haben und an dieses
ehrenamtliche Engagement von anderen, das
sie geprägt hat.
Baden-Württemberg ist das Ehrenamtsland
Gerade bei uns in Baden-Württemberg hat
ehrenamtliches Engagement eine lange und
starke Tradition. Wir sind das Land des Ehrenamts. Zu diesem Ergebnis kommt auch der
Deutsche Freiwilligensurvey: Fast jeder zweite
Baden-Württemberger ist ehrenamtlich aktiv.
Im ländlichen Raum sind es sogar 62,5 Prozent. Damit liegen wir rund fünf Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Mit 84.000
liegt Baden-Württemberg auch bei der Zahl an
Vereinen bundesweit an der Spitze. Wenn man
die Baden-Württemberger fragt, warum sie
sich ehrenamtlich einbringen, dann ist das
in erster Linie, um Spaß zu haben, mit
anderen Menschen zusammenzu-

kommen und die Gesellschaft mitzugestalten.
Und genau diese Motive finde ich neben dem
herausragenden und nicht selbstverständlichen Einsatz ein richtiges Pfund. Das macht
mich stolz auf unser Land. All die Menschen,
die sich ehrenamtlich einbringen, machen aus
einem Nebeneinander ein Miteinander. Sie
machen die Belange anderer im besten Sinne
zu ihrer eigenen Sache.
Das Ehrenamt ist ein Fundament
unserer Demokratie
Das Ehrenamt in unserem Land ist ebenso vielfältig wie unsere Gesellschaft. Sport, Kirche,
Musik, Umwelt, Kultur, Bevölkerungsschutz,
Politik und vieles, vieles mehr. Dabei wirkt
dieses vielfältige Ehrenamt weit über das hinaus, was unsere Ehrenamtlichen konkret tun.
Dieses Ehrenamt baut mit am Fundament, auf
dem wir alle gemeinsam stehen. Mit ihrem
Einsatz bauen sie mit an unserer Demokratie.
Und daher will ich auch auf das ehrenamtliche politische Engagement eingehen – und
damit Ihr Engagement, liebe Mitglieder! Wir
sind rund 60.000 Christdemokraten in BadenWürttemberg. Jede und jeder einzelne trägt
dabei zum Gesicht unserer Partei und zum Erscheinungsbild einer lebendigen Demokratie
in Baden-Württemberg bei. Und gerade Sie
als Ehrenamtliche sind es, die unsere Partei
vor Ort auch mit Leben füllen. Sie wirken in
die Partei hinein mit Ihren Ideen, Ihren Anregungen, Ihrer Meinung. Sie wirken aber auch
darüber hinaus: Sie stellen Veranstaltungen
auf die Beine, machen Sommerfeste, bieten
die verschiedensten Plattformen für Diskussionen. Und gerade die letzten Monate haben mich beeindruckt, weil Sie alle so kreativ
waren und sind in der Corona-Zeit. Sie haben
sich schnell umgestellt, digitale Formate entwickelt oder haben zum Beispiel als Einkaufshelden für Ihre Nachbarn und Ihr Umfeld gesorgt. Christdemokratinnen und -demokraten
übernehmen immer auch Verantwortung vor
Ort, für Ihre Heimat. Egal ob beispielsweise
in der Kommunalpolitik, zum Beispiel im Ortschaftsrat oder mit vielen Aktionen für andere. Dieses Engagement ist tief in der DNA der
CDU verwurzelt und fußt auch auf unserem
christlichen Menschenbild. Werte wie füreinander da sein, Nächstenliebe oder Solidarität leiten uns wie keine andere

Partei. Und das
leben Sie alle mit
Ihrem Einsatz. Dafür
danke ich Ihnen!
Es ist eine afrikanische
Weisheit, die besagt, dass
viele Menschen, die an vielen
verschiedenen Orten viele kleine
Dinge tun, das Gesicht der Welt
verändern.
Sie engagieren sich und verändern
damit das Gesicht unseres Landes – Sie
sorgen dafür, dass Baden-Württemberg
ein freundliches Gesicht hat. Mit Ihrem
Engagement ganz egal in welchem Bereich tragen Sie dazu bei, dass das Leben
in unserem Land besser wird. Ich danke
Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Einsatz und Ihre Mitarbeit – in unserer CDU
aber auch darüber hinaus.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
nun einen besinnlichen Advent, fröhliche
Weihnachten und alles Gute für das neue
Jahr 2021!
Herzliche Grüße
Ihr

Manuel Hagel MdL
Generalsekretär

DEIN KIND,
DEINE ENTSCHEIDUNG
Wir wollen Eltern die Betreuung
anbieten, die zu ihrem Kind und
ihrem Alltag passt.

DIE FLEXIBLE BETREUUNG IST IN GEFAHR!
———

Rund 80 Prozent aller Grundschüler in Baden-Württemberg, die betreut werden, nutzen
nach der Schule flexible Betreuungsangebote – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der
Eltern und die Hobbys der Kinder.

Die SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und die Grünen in Baden-Württemberg
wollen nun ausschließlich verbindliche Ganztagsschulen fördern – flexible Angebote
würden so aussterben.
Wir sagen klar:

NEIN zu diesen ideologisch getriebenen Vorstellungen,
die auf dem Rücken unserer Familien ausgetragen werden!
JA zur Wahlfreiheit zwischen Ganztagsgrundschulen
und flexibler Nachmittagsbetreuung!
Sind Sie auch für den Erhalt flexibler und frei wählbarer Angebote?
Dann tragen Sie sich jetzt ein und unterstützen Sie unsere Kampagne!

bestensbetreut.cdu-bw.de

