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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte Damen und Herren!
Die Wahlen sind gelaufen…
das Volk hat entschieden, die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Was bleibt, auch heute noch,
ist Entsetzen: Europa- und Kommunalwahlen haben die politische Landschaft verändert.
Regieren wird nicht einfacher, weder in Gemeinde- und Stadtparlamenten noch auf der
europäischen Bühne.
Stimmenverluste von bisher nicht gekannten Dimensionen, auch durch Wählerwanderungen, liegen wie Blei im Magen. Schwere Kost, die es vor allem im Inneren der
beiden großen deutschen Parteien rumoren lässt. CDU/CSU wie SPD haben verloren: das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Ideen-, Kooperations-, Entscheidungs- und
Handlungsfähigkeit!
So negativ sich diese ersten Sätze auch lesen – für mich als Mensch und Politiker gibt es
dennoch
Positives im Hier und Heute
Unsere Wahlhelfer zum Beispiel. Frauen und Männer, Jüngere wie Ältere, deren unermüdlicher
Einsatz über Wochen mit zur hohen Wahlbeteiligung – auch die ist ein positives Signal - beigetragen
hat. Dafür möchte ich mich beim großen Kreis der ehrenamtlichen Helfer sehr gerne bedanken. „Euer
Einsatz war toll“!

Grandios ist auch das, was wir zum wiederholten Mal auf europäischer Ebene geschafft haben:
Norbert Lins, unser Spitzenkandidat der CDU Württemberg-Hohenzollern, wurde als Mitglied des
Europäischen Parlaments für eine weitere Legislaturperiode bestätigt. Kein Selbstläufer, sondern
das Ergebnis unserer starken Gemeinschaft.
Bestätigt wurde auch meine Arbeit als Kreisrat. Die gewonnenen Stimmen sind Antrieb und geben
Kraft, um „meine“ Projekte Heuneburg, B 311, MINT-Exzellenz-Gymnasium etc. weiter
konsequent zum Erfolg zu führen.
Gleiches gilt für mögliche Zuschüsse, von denen der Landkreis Sigmaringen natürlich auch
morgen profitieren soll. Denn durch meine Arbeit als MdL ist es gelungen, Sigmaringen gemessen an der Höhe der gewährten Zuschüsse - auf Platz 2 der insgesamt 70 Wahlkreise zu
positionieren.
Apropos „positionieren“ – die CDU ist in Bremen stärkste Kraft! An der Weser haben wir
Geschichte geschrieben. 70 Jahre SPD-Vorherrschaft sind beendet.

Kämpfen statt Wunden lecken
Beendet sind aber keinesfalls die Auseinandersetzungen, das Diskutieren, Festschreiben von
Inhalten sowie in der Folge das Umsetzen unserer Ziele. Denn unabhängig davon, wer was auf
die Wahlplakate geschrieben hat – die Uhr tickt weiter. Eine Tatsache, die nicht erst seit dem
Wahlwochenende bekannt ist. Deshalb ist es existenziell, dass wir uns mehr und vor allem
deutlich erkennbarer als bisher differenzieren, positionieren und profilieren, für unsere Ziele und
deren Realisierung eintreten, ja mehr noch: Kämpfen! Gegen alles, was unser Gemeinwohl
gefährdet. Mit Tempo und überzeugender Kraft nach innen und außen!
Beim Klimaschutz z.B., der über den „Kern“ hinaus Elementares, u.a. soziale Gerechtigkeit,
Arbeitsplatzsicherung einschl. solider Finanzen im Blick haben muss. „Begleiterscheinungen“, wie
jüngst der Windatlas, sind mit Blick auf Kosten und Wirkung kaum sinnvoll. Zumal die
Rahmenbedingungen den Süden Deutschlands und damit auch das „Ländle“ ohnehin
benachteiligen.
Biotopschutz bzw. Pflege der Streuobstwiesen sind weitere Stichworte. Per Gesetz soll
Obstbauern vorgeschrieben werden, was sie wann zu tun oder zu lassen haben. Das kann nicht
funktionieren! Wobei das Fällen eigener Obstbäume, wie im Bayerischen geschehen, zwar
sichtbarer Protest aber keine Lösung ist. Lösungen muss die Landesregierung liefern. Deshalb
habe ich im Landtag einen diesbezüglichen Antrag gestellt. Und, weil ich selbst Streuobstwiesen
bewirtschafte, auch Vorschläge zur Verbesserung der Situation beigefügt.

Unser Veto ist auch bei den Plänen gefordert, die dazu führen könnten, dass in Stuttgart künftig
30 % weniger Autos fahren sollen. Für mich ebenso schwer vorstellbar ist, dass der
Radschnellweg zwischen Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart den Berufsverkehr entscheidend
entlastet, indem viele Pendler auf dem Weg zur und von der Arbeit künftig in die Pedale treten und durchaus „aus dem Tritt“ kommen könnten, weil sie dort auch auf Fußgänger, Anlieger- und
Forstfahrzeuge treffen, die „per Radweg“ mal schnell unterwegs sein dürfen.

Aus dem „Tritt“ – das könnte ebenso auf die Tierhaltung zukommen. Was bleibt für Mensch und
Tier, wenn morgen jede dritte Stalltüre geschlossen werden muss? Viele Fragezeichen! Und die
stehen gleichfalls hinter weiter steigenden Preisen, die u.a. für Strom, Lebensmittel, Heizung,
Wasser und Treibstoff auf uns zukommen. Schon anhand dieser wenigen, beispielhaften
Herausforderungen, wird klar:

Politisches Arbeiten muss von neuen Wegen,
neuem Denken und vor allem von konsequentem
Handeln geprägt sein!
Dazu gehört für mich auch, dass Politikerinnen und Politiker deutlich mehr als per dato fair, ehrlich,
offen, kompromissbereit und partnerschaftlich miteinander umgehen. Ebenso gefordert ist der
Wille, zu hinterfragen und zu verändern. Denn nicht alles, was lange gut war, muss auch morgen
noch gut sein. Von grundsätzlicher Bedeutung ist ebenso: unsere Sprache in Wort und Schrift
muss klarer, für alle Generationen verständlich und somit nachvollziehbar werden. Und wir
müssen umsetzen! Mit Mut, Rückgrat, Glaubwürdigkeit und Tempo!
Ihr
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Landesvorsitzenden Thomas Strobl
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|2. 61. Schülerwettbewerb des Landtags
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Als Sprecher für Ehrenamt und Freiwilligendienste
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Erweiterung des Familienzentrums St. Martin um
zwei Krippengruppen für die Kleinkindbetreuung.
Herdwangen-Schönach erhält 50.000 Euro für die
Ersatzbeschaffung eines LF 10 für ein 30 Jahre altes
TSF der Abteilung Oberndorf. Für den Umbau und
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Weitere

80.000 Euro gehen nach Leibertingen für die
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 20 für
die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Leibertingen als
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