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Sehr geehrter Herr «Titel» «Adelname» «Nachname»,
eigentlich wollten wir in diesen Tagen zur Sitzung des CDU-Gemeindeverbandes Barßel
einladen. „Eigentlich“ – ein Begriff den wir in den letzten Monaten zur Genüge gebraucht
haben. Denn auf einmal war alles anders, nicht wie gewohnt oder geplant, komplizierter
und mit sehr viel Unsicherheit. Vieles von dem, was unser menschliches Zusammenleben
ausmacht, ist zurzeit nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wir hoffen, dass Sie mit der
aktuellen Situation zurechtkommen und gesund bleiben.
Wir vom CDU-Gemeindeverband haben einige Punkte mit Ihnen zu besprechen! Es geht
vor allem um die anstehende Kommunalwahl im September des nächsten Jahres und damit
verbunden insbesondere um die Fragen nach einem geeigneten Bürgermeisterkandidaten
bzw. -kandidatin sowie Kandidaten und Kandidatinnen für den Kreistag und Gemeinderat.
Im Gemeinderat der CDU-Fraktion stehen derzeit außerdem die Haushaltsberatungen für
das nächste Jahr an, worüber wir Ihnen gerne einen Überblick verschaffen wollen. Sowohl
die Sitzung als auch weitere Versammlungen werden wir sobald wie möglich nachholen.
Bis dahin können Sie aber auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie auf uns zählen.
Sollte etwas unklar sein oder sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit
vertrauensvoll an Ihre Ortsverbandsvorsitzenden oder an den Vorstand des
Gemeindeverbandes wenden. Wir sind in allen Gemeindeteilen für Sie da.
Gerade in der jetzigen Situation, in der wir alle auf unterschiedliche Weise mit
Einschränkungen leben müssen, wird ein starker Staat gebraucht. Ein Staat, der ordnet,
stabilisiert und reguliert – und die Arbeit fängt bekanntlich in den Gemeinden an! Corona
hat deutlich gemacht: Wir brauchen eine sichere Finanzierung im Gesundheits- und
Pflegebereich. Das Gleiche gilt für die Bildung und die Bildungseinrichtungen. Zum Glück
haben wir in Deutschland eine kompetente, von der CDU geführte Regierung, die
verantwortungsvoll reagiert. Zahlreiche Hilfspakete wurden auf den Weg gebracht und
viele bereits umgesetzt.
Dass auch weiterhin ein mulmiges Gefühl bleibt, gehört zur Größe der Herausforderung.
Wir lernen derweil mit den Einschränkungen immer besser umzugehen, auch wenn dies in
Bitte wenden!

vielen Bereichen an die Grenzen der Belastbarkeit geht. Vielleicht ist gerade jetzt die Zeit,
in der wir uns deutlich machen können, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig
unterstützen und füreinander da sind. Ein Gedanke, der nicht besser in die anstehende
Weihnachtszeit passen könnte.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit, Gesundheit und
ein möglichst normal verlaufendes und glückliches neues Jahr 2021.
Mit herzlichen Grüßen
Ralph Schröder
Vorsitzender CDU Gemeindeverband
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Ihre Meinung interessiert uns!
Teilen Sie uns Ihre Wünsche oder Anliegen für das Jahr 2021 mit!
 Was erhoffen Sie sich von uns und der Gemeinde?
 Was sollte beibehalten werden?
 Was sollte sich ändern?
Wir freuen uns auf Ihre Mail an info@cdu-barssel.de!
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.cdu-barssel.de.

