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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

wie war´s im Urlaub? Traumhaft! Genial! Na ja! So wie immer halt! Ein Genuss! So unterschiedlich können 

Urlaubserinnerungen ausfallen. Wie war´s bei Ihnen oder haben Sie den Urlaub noch vor sich? Ich freue 

mich jedenfalls noch auf meine Ferien - eine Zeit zum Genießen. Habe ich Zeit zu genießen? Oder vielleicht 

besser gefragt: nehme ich mir die Zeit zum Genießen, denn in den Ferien kann ich mir diese Zeit doch 

nehmen. Manchmal packe ich mir meine Freizeit so voll, dass diese Freizeit fast stressiger wird als mein 

Alltag, und manchmal verplempere ich meine freie Zeit, dass ich mich nachher darüber ärgere. Die freie Zeit 

zu genießen, das liegt an mir selbst. Erkenne ich diese geschenkte Zeit und schaffe ich es, die Gegenwart 

zu genießen - oder bin ich schon in meinen Gedanken weiter? So einfach ist es ja nicht. Oft brauchen wir 

viel Zeit, um dann auch im Urlaub wirklich anzukommen. Zu sehr sind wir noch in unseren Gedanken bei der 

Bewältigung unserer Alltagsprobleme. Dabei gibt es eigentlich für den Urlaub ein gutes Trainingsprogramm: 

den Sonntag. Wir müssen gar nicht warten, bis einmal im Jahr die Ferien anstehen - und die müssen dann 

paradiesisch genial werden - denn eigentlich haben wir jede Woche den Sonntag, um zur Ruhe zu kommen, 

um Zeit zu haben, um zu genießen und um uns klar zu machen, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich 

wünsche Ihnen in diesem Sinne, dass Sie zur Ruhe kommen und Zeit haben für sich und für Menschen, die 

Ihnen nahe stehen. Machen Sie im wahrsten Sinne des Wortes Urlaub. Nach der ruhigen Zeit freue ich 

mich dann auf einen gemeinsamen und erfolgreichen Bundestagswahlkampf für unsere Familie, die 

Union. Herzliche Grüße Ihr 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|1. Umfrage zur Bundestagswahl 

 
 

Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl freut 

sich über die Ergebnisse einer veröffentlichten 

Umfrage von SWR und Stuttgarter Zeitung. Die 

CDU in Baden-Württemberg käme demnach auf 

43 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl 

wäre. „Das sehr positive Stimmungsbild im Land 

gibt uns Kraft für den Bundestagswahlkampf. Wir 

wollen 40 Prozent plus ein dickes X aus Baden-

Württemberg zum Bundesergebnis beisteuern und 

alle Direktmandate gewinnen – die aktuelle 

Umfrage zeigt uns, dass wir dieses Ziel erreichen 

können“, fügte Strobl hinzu. Deutlich hinter der 

CDU käme laut Umfrage die SPD auf 19 

Prozent, die Grünen auf 14, die FDP auf 9, 

die AfD würde bei 8 landen, die Linke bei 4.  

Auch CDU-Generalsekretär Manuel Hagel MdL 

zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen 

der Umfrage: „Die CDU im Südwesten ist in 

einem guten Fahrwasser und liegt vier 

Prozentpunkte über dem Bundesschnitt der 

CDU.“ Er fügte hinzu: „Interessant zu sehen ist, 

dass alle taktischen Winkelzüge der SPD in den 

letzten Wochen, die bis hin zum Koalitionsbruch 

in Berlin gereicht haben, den Sozialdemokraten 

offenbar nichts eingebracht haben. Schulz bleibt 

Schulz, die SPD bleibt bieder - erst recht in 

Baden-Württemberg. Die Menschen merken, dass 

die SPD außer Umverteilung und 

 

 

 

 

Steuererhöhungen nicht viel zu bieten hat.  

Zudem trauen die Baden-Württemberger den 

Christdemokraten mit Abstand am ehesten zu, 

die wichtigsten Aufgaben in Deutschland zu 

lösen. Hier kommt die CDU in der Umfrage auf 

45 Prozent, weit dahinter folgen SPD (17 

Prozent) und Grüne (6 Prozent). „Bei der 

Frage nach der Kompetenz liegen wir weit vor 

allen anderen Parteien. Die Menschen vertrauen 

uns und unserer Politik“, kommentierte Strobl die 

Zahlen. 

 

|2. Polizeireform- zukünftig 13 Präsidien 

 

 
 

In Baden-Württemberg soll es künftig 13 

Polizeipräsidien und damit ein Präsidium mehr 

als bisher geben. Die Regierungsfraktionen 

stimmten diesem Kompromissvorschlag zu. 

Tuttlingen soll als Standort wegfallen, Konstanz 

erhalten bleiben. Neue Präsidien soll es in 

Ravensburg und Pforzheim geben. Die CDU hält 

sich aber offen, in einigen Jahren doch noch 

die Einrichtung eines von Experten empfohlenen 

14. Präsidiums zu prüfen, Tuttlingen soll für den 

Wegfall des Präsidiums eine Kompensation 

erhalten. Details dazu solle die Regierung 

ausarbeiten. Umgesetzt werden soll das Modell 

ab 01. Januar 2020. 
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UNTERWEGS IM LANDKREIS 
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