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CDU-Fraktion begrüßt Planung der Stadt bei KiTa Kernstadt
Veröffentlicht 30.Nov 2016
Die Stellungnahme unseres Fraktionsvorsitzenden Herbert
Emerich zur KiTa Kernstadt aus der Gemeinderatssitzung vom
17.12.2015.

Deshalb ein einstimmiges Ja der CDU-Fraktion zu dieser
Planung KiTa und Wohnungsbau mit der unter dem Bereich
Wohnungen geplanten Tiefgarage.

Es ist durchaus auch in Neckarsulm nachweisbar, dass manche
Dinge, bzw. Projekte, reifen müssen um letztendlich wirklich
gut zu werden. Jüngste Beispiele dafür sind die leidenschaftlichen Standortdiskussionen hier im Gemeinderat beim neuen
Stadtbad oder bei der Entscheidung für Bauhof und Stadtwerke. Und ich erlaube mir, auch die komplexe Aufgabenstellung
der uns jetzt vorliegenden Beschlussvorlage zum Standortbeschluss Neubau Kita Kernstadt in diese Beispiele einzureihen.

Der auf der anderen Straßenseite vorgeschlagene Lösungsansatz für ein Sport- und Bewegungszentrum erzielt Synergien
in Verbindung mit den vorhandenen Sporthallen und durch die
empfohlene Grundsatzentscheidung, das seitherige Hallenbadgelände als Sportentwicklungsfläche vorzuhalten. Wichtig
dabei wird sein, dass wir in Bälde Klarheit über den zwingend
notwendigen Sanierungsaufwand der beiden Sporthallen
bekommen und gemeinsam mit der SportUnion eine Projektentwicklung stattfindet, die den Beteiligten eine fundierte
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellt. Das sind wir
nach all den Diskussionen, Varianten und wieder verworfenen
Planungen allen Beteiligten schuldig.

Gut Ding will Weile haben, so schlicht aber treffend bringt es
das uns allen bekannte Sprichwort auf den Punkt. Gut Ding waren in den vergangenen Monaten und jeweils für sich betrachtet eigentlich alle Konstellationen der in Erwägung gezogenen
Planungs- und Standortvarianten.
Jede hatte ihren Charme, aber eben auch ihre Schwächen. Die
Suche nach möglichen Synergieeffekten war die bestimmende
Zielsetzung. Der jetzt in der Beschlussvorlage vorgeschlagene
Lösungsansatz hat nach unserer Meinung dieses Ziel nicht aus
den Augen verloren, aber einen anderen Ansatz definiert.
Die jetzt vorgeschlagene Flächenbelegung rechts der Pichterichstraße für Wohnungsbau und KiTa bietet die Synergie, dass
beide Projekte sich klar und eigenständig in der Fläche positionieren können und dadurch auch keine nutzungsbedingten
Überschneidungen ein zukünftiges Neben- und Miteinander
beeinflussen werden. Das erhöht die Chance der Verwertung
und Vermarktung auf der Suche nach möglichen evtl. Bauträgern zusätzlich unter dem Aspekt der Arrondierung der Fläche
durch die angedachte Veränderung der Straßenführung in
diesem Abschnitt.

Das gilt für uns auch in gleicher Weise für den Bürgertreff
Neckarsulm. Auch für den Bürgertreff ist das Bemühen um
größere Räume mit dem jetzigen Vorschlag der fünfte Anlauf,
in eine konkrete Planung einzutreten. Zurück auf Start könnten
wir die hier jetzt angestrebte Lösung überschreiben und in der
Tat, dieser Standort in einem der Neubauten von St.Vinzenz
war schon einmal im Gespräch und für die Ziele und Nutzer des
Bürgertreffs durchaus attraktiv. Als Fraktion begrüßen wir auch
die in Aussicht gestellte Übergangslösung in einer möglichen
Partnerschaft mit der VHS, und damit zu einer Optimierung
der Auslastung vorhandener Räume. Aber auch hier gilt für
unsere Fraktion, dass die aufgezeigten Lösungen in konkrete
Gespräche und Verhandlungen münden, die Beiden, der SportUnion und dem Bürgertreff eine realistische Perspektive für die
im Ehrenamt tätigen Verantwortlichen bietet.

Adventszauber 2015 mit CDU Neckarsulm
Veröffentlicht: 19. November 2015
Mit dem etwas anderen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende (28. und 29. November) sorgt die Stadt Neckarsulm gemeinsam mit Handel, Gewerbe, Vereinen und Gastronomen wieder für einen zauberhaften Beginn der Adventszeit.
Den Neckarsulmer „Adventszauber“ können große und kleine
Besucher am Samstag, 28. November, und Sonntag, 29. November, in der Fußgängerzone erleben. Am langen Einkaufssamstag dauert der Weihnachtsmarkt von 13 bis 22 Uhr. Auch die
Geschäfte haben an diesem Tag bis mindestens 21 Uhr geöffnet.
Am Sonntag lädt der Weihnachtsmarkt Besucher von 13 bis 19
Uhr zum Bummeln und Genießen ein.

Der Stadtverband der CDU Neckarsulm wird auch dieses Jahr
wieder mit einer Hütte vertreten sein. Wir werden wieder unsere beliebte Kürbiscreme-Suppe im Brotlaib und unseren heißen
Kirschmichel-Tee anbieten. Wir freuen uns auf ein zauberhaftes
Wochenende, ein Wiedersehen und wie immer sehr nette Gespräche.

Stellungnahme der Gemeinderatsfraktion zur Haushaltskonsolidierung
Veröffentlicht: 03. November 2015
Von unserem Fraktionsvorsitzenden Herbert Emerich
Die Nachrichten, die in den letzten Wochen über den Abgasskandal bei VW und über die teilweise Standortverlagerung
bei Lidl Deutschland durch die Medien gingen, haben nicht nur
dort ihren Niederschlag gefunden. Diese Nachrichten haben,
und sie werden dies erst recht in den kommenden Jahren tun,
hier in Neckarsulm ein finanzielles Beben ausgelöst.
Das müssen wir nach allen uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen in der Deutlichkeit zur Kenntnis nehmen.
Beide Ereignisse sind in ihren Ursachen nicht vergleichbar, aber
in ihren Auswirkungen auf den Finanzhaushalt unserer Stadt
gravierend und aus heutiger Sicht leider auch nachhaltig.
Wir müssen uns mit dieser neuen Situation auseinander setzen
und uns dieser Herausforderung stellen. Für manchen von uns,
für die MitarbeiterInnen des Rathauses und für die Bürgerschaft wird dies nach Jahren des stetigen Wachstums eine neue
Erfahrung sein.

Mit der heutigen Beschlussvorlage zur Haushaltskonsolidierung werden die ersten Schritte und Maßnahmen eingeleitet,
die auch aus unserer Sicht Sinn machen und in vollem Umfang
mitgetragen werden.
Was den Punkt 3 betrifft, bitten wir die Information dahin zu
ergänzen, dass wir kurzfristig bis zur nächsten Verwaltungsausschusssitzung eine Übersicht über die derzeitig befristeten
Stellen erhalten und welche Lösung, bezogen auf die jeweilige
Stelle, mit Ende der Befristung vorgesehen ist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in gemeinsamer Verantwortung uns den kommenden Aufgaben stellen, dann bin
ich der festen Überzeugung, dass wir hier in Neckarsulm einmal
mehr den Beweis erbringen, auch unter schwierigeren Bedingungen die Entwicklung unserer Stadt auf einem guten Kurs zu
halten.
Realismus ist das Gebot der Stunde und nicht Aktionismus.
Denn als Ergebnis der Konsolidierung darf am Ende nicht eine
tote Stadt sein.

CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf äußert sich im DLF zur Flüchtlingskrise
Veröffentlicht: 06. Oktober 2015
Angesichts der aktuellen Flüchtlingskrise hat sich der Deutschlandfunk mit unserem Spitzenkandidaten und ehemaligen Verwaltungsrichter Guido Wolf unterhalten.
Das Interview finden Sie hier:
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingskrise-menschendie-sich-sorgen-nicht-gleich-ins.694.de.html?dram:article_id=332939

Neckarsulmer CDU beim Auftakt zur Interkulturellen Woche
Veröffentlicht: 29. September 2015
Am 26. September wurde in Amorbach der Auftakt der Interkulturellen Woche mit einem „Fest der Kulturen“ gefeiert. Hierbei boten verschiedene Vereine und Organisationen Speisen
und Getränke aus diversen Ländern und Kulturen an. Außerdem wurde ein vielseitiges Bühnenprogramm veranstaltet. Die
CDU Neckarsulm war hier mit hausgemachten Kuchen vertrten.
Neben vielen Gemeinderäten und Vorstandsmitgliedern war
auch unser Landtagsabgeordneter und Integrationspolitischer
Sprecher der Landtagsfraktion Dr. Bernhard Lasotta an unserem Stand und war für Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern verfügbar. Ein rundum gelungenes Fest, wofür
sich die CDU Neckarsulm noch einmal bei allen Organisatoren
und Helfern bedanken möchte.

Die CDU Neckarsulm beim Fest der Kulturen
Veröffentlicht: 22. September 2015
Am 26. September feiert Amorbach!
Zum einen wird die Neue Mitte Amorbach nach monatelangen
Bauarbeiten endlich eingeweiht und zum anderen findet die
Eröffnung der Interkulturellen Woche mit einem „Fest der Kulturen“ von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.
Hierbei wird auch die CDU Neckarsulm vertreten sein und
leckeren Kuchen anbieten. Neben vielen weiteren kulinarischen Spezialitäten aus aller Herren Länder wird ein vielseitiges Kinder- und Bühnenprogramm sowie die Möglichkeit zum
Austausch mit Menschen diverser kultureller Hintergründe
geboten.

Von Käsekuchen über Schokoladenkuchen und Apfelkuchen
wird bei uns alles geboten!
Wir würden uns freune, Sie beim Fest der Kulturen an unserer
Hütte begrüßen zu dürfen!

Bamberg kennen- und liebengelernt
Veröffentlicht: 21. September 2015
Der Ausflug des CDU Stadtverbands Neckarsulm führte in diesem Jahr vom 18. bis 20. September in die Weltkulturerbestadt
Bamberg.
Nach einer gemütlichen Fahrt und dem traditionellen Sektfrühstück wurde die Reisegruppe von einer kenntnisreichen
und charmanten Stadtführerin zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten im historischen Stadtkern wie Dom, Altes
Rathaus, Neue Residenz, Rosengarten und „Klein Venedig“
geführt, um einen ersten Eindruck dieser beeindruckenden und
lebensfrohen Stadt zu bekommen. Nach einem zünftigen Bratwurstessen, einer gemütlichen Schifffahrt auf der Regnitz und
einem abendlichen Stadtrundgang zum Thema “Geister, Sagen
und Legenden” mit vielerlei lustigen und schaurigen Geschichten klang der Tag gemütlich in einer der ältesten Brauereigaststätten der Stadt aus.
Am Samstag lernte die Gruppe die historische, sogenannte
Gärtnerstadt kennen. Mit ihren weiten, freien Räumen und
ihrem charakteristischen Stadtbild prägt das Stadtviertel die
Domstadt. Schon seit dem 17. Jahrhundert wird dort Gemüseanbau betrieben. Bekanntestes Produkt ist das Süßholz.

Abgerundet wurde der sonnige Tag durch eine Führung durch
das Fränkische Brauereimuseum auf dem Michaelsberg, bevor am Abend wieder Kulinarisches im Mittelpunkt stand: Ein
Abendessen im Gewölbekeller der ältesten Braustätte Bambergs, bei dem natürlich auch das einzigartige Rauchbier nicht
fehlen durfte.
Die Sonne schien auch am Sonntag, sodass die Freunde und
Mitglieder der CDU nach dem Besuch des Gottesdienstes im
Bamberger Dom auf der Rückfahrt noch das außerhalb liegende
Schloss Seehof besichtigten, und einer außergewöhnlich launigen Führung durch die Räumlichkeiten beiwohnen durften.
Drei interessante, vielfältige, sonnige und gesellige Tage haben
der Reisegruppe die Stadt sehr nahegebracht und alle haben
Bamberg nicht nur kennen-, sondern auch liebengelernt.

CDU feiert mit ehemaligen Kandidaten, Gemeinderäten und Vorstand
Veröffentlicht: 19. August 2015
Am vergangenen Samtag traf sich die CDU Neckarsulm an der
Waldschenke in Obereisesheim.
Mit dabei waren trotz der Ferienzeit rund 20 Vorstandsmitglieder, ehemalige Kandidaten aus dem vergangenen Jahr, Gemeinderäte sowie deren Familien.
Bei kühlen Getränken und leckeren Gerichten vom Grill und
aus dem Pizzaofen konnte in ungezwungener Atmosphäre über
die aktuellen kommunalpolitischen Themen diskutiert und sich
ausgetauscht werden. Eine rundum gelungene Veranstaltung,
die im kommende Jahr auf jeden Fall wiederholt werden soll.

Stellungnahme der CDU-Fraktion zu den Elternbeiträgen der Kindertagesstätten
Veröffentlicht: 03. August 2015
Eines der zurzeit meistdiskutierten Themen ist die Bildung von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wahrhaftig ist dem ersten Kapitel im Leben eines Menschen eine
sehr große persönliche aber auch gesellschaftliche Bedeutung
zuzuordnen.
Von unserer Gemeinderätin Theresia Berthold
Aus verschieden Gründen verlagerte sich ein großer Teil der
Betreuungs- und damit auch der Bildungszeit in den letzten
Jahrzehnten von der Familie in andere Institutionen wie der
Kita. Hinzu kam mit dem Kinderförderungsgesetz im August
2013 der rechtliche Anspruch von Eltern auf eine Ganztagesbetreuung ihrer Kinder. Die logischen Folgerungen dieser Entwicklungen sind ein deutlich verändertes Anforderungsprofil
an alle Erzieherinnen, an die räumlichen Strukturen und an die
umzusetzenden Inhalte und Angebote. Die Stadt Neckarsulm
hat in den letzten Jahren dankenswerterweise viel bewegt, sodass sie heute für die vielfältigen Bedürfnisse von Kindern und
Eltern sehr gut gewappnet ist.
Die Umstrukturierung der Kitas und die laufenden Kosten sind
durch diese Entwicklungen in die Höhe geschossen. Insbesondere sind die Personalausgaben stark gestiegen. Ausgehend
von diesen Veränderungen schlagen wir vor, die Gebühren für
die Kitas neu festzusetzten.
Der Gemeindetag Baden-Württemberg und die kirchlichen Verbände geben einen Landesrichtsatz vor, an dem wir uns bei der
Gebührenanpassung orientieren wollen. Dabei ist es uns sehr
wichtig, dass die Gebührenstruktur für junge Familien sozial
verträglich gestaltet wird. Im Vorfeld haben wir uns mit verschiedenen Vorschlägen befasst. Einigen konnte man sich dabei
mehrheitlich auf eine lineare Anpassung der Gebühren innerhalb von 8 Jahren mit dem Endziel „Erreichung des Landesrichtsatzes“.
In Gesprächen und Diskussionen innerhalb der Fraktion und
des Gemeinderates kam aber immer wieder die nunmehr schon
alte Idee der einkommensabhängigen Gebührenstruktur auf.
Im Vorfeld wurden diese Vorschläge immer wieder mit der
Begründung des Verwaltungsaufwandes von der Verwaltung

abgelehnt. Dies war in der Vergangenheit mit Hinblick auf die
niedrigen Gebühren auch ein überzeugendes Argument. Mit
den deutlich höheren Kosten, welche auf die Familien nach
der geplanten Erhöhung zukommen, ändert sich die Situation
jedoch grundlegend. Daher freuen wir uns, dass das Thema der
einkommensabhängigen Kita-Gebühren nun im Raum steht.
Wir stehen als Fraktion diesem Leitgedanken positiv gegenüber
und würden uns dem Antrag der Freien Wähler, der Grünen
und der FDP anschließen, dass geprüft wird, inwieweit und in
welcher Ausgestaltung dieses Modell auch Grundlage für die
Gebührenstruktur in Neckarsulm sein kann. Klar ist, dass das
Ziel dennoch eine Steigerung der Einnahmen sein muss.
Entgegen dem formulierten Antrag stellt die CDU Fraktion
den ergänzenden Antrag bereits zum 1.1.2016 die erste Stufe
einer Gebührenanpassung vorzunehmen und zwar auf Basis der
bereits ausgearbeiteten Vorschläge einer linearen Anpassung
über 8 Jahre. Im nächsten Jahr müssen wir dann frühzeitig in
die Diskussion treten, wie das einkommensabhängige Modell
gestaltet werden könnte und uns dann längerfristig für eine
Fahrtrichtung entscheiden.
Wir wollen den schwarzen Peter jedoch nicht den Eltern zuschieben, indem wir nur an der Einnahmeseite nivellieren, sondern auch die Ausgabeseite zur Diskussion stellen. So möchten
wir darauf drängen, dass die Stadt Neckarsulm Einsparungen
vorschlägt, sodass die Elternbeiträge einen größeren Teil der
Gesamtausgaben decken. Als Leitgröße gibt der Landesrichtsatz hier 20% vor, von denen wir jedoch sehr weit entfernt sind.
Wir wollen dabei jedoch betonen, dass diese Einsparungen
nicht zu Lasten der Qualität der Kindertagesstätte fallen sollen.
Wir sehen das Einsparpotential eher in den organisatorischen
und investiven Bereichen. So fordern wir beispielsweise bei der
Planung der neuen Kita Pichterichstraße kreativ nach intelligenten und kostengünstigen Lösungen mit geringen Folgekosten zu suchen.
Wir bieten für Familien tolle Kitas mit engagiertem Personal.
Unter dem Strich ist die Qualität dieser Einrichtungen sehr
positiv zu werten. Und dies alles soll den Kindern jetzt und
auch in Zukunft zu einem fairen und angemessenen Gebührensatz zur Verfügung stehen.

CDU informiert sich in Vorstandssitzung über Arbeit mit Asylbewerbern in Neckarsulm
Veröffentlicht: 14. Juli 2015
Am vergangenen Freitag tagte im Hotel an der Linde der Vorstand des CDU Stadtverbands Neckarsulm. Wichtiger Punkt auf
der Tagesordnung: Das Thema Integration und die Arbeit mit
Asylbewerbern. Zu Gast waren Frau Hedi Hangebrock und Frau
Ilse Kreß vom Neckarsulmer Freundeskreis Asyl.
Zuerst stellten die beiden die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer
in Neckarsulm vor. Das Wichtigste sei die Integration durch
Sprache, weshalb die Asylbewerber mehrfach pro Woche
Deutschunterricht von ehrenamtlich engagierten Lehrern
bekämen. Hangebrock wies darauf hin, dass es anfänglich
viele Vorbehalte der Neckarsulmer Bürger gegeben habe, nach
und nach aber die Hilfe für die Asylbewerber immer größer
geworden sei. Als großes Problem stelle sich die Suche nach
geeigneten Räumlichkeiten für die Arbeit des Freundeskreises
Asyl dar. Zwar konnte man bisher Räume des Moscheevereins
nutzen, dies sei in Zukunft aber nicht mehr möglich, da dieser
die Räumlichkeiten selbst benötige. Gebraucht würden Räumlichkeiten, idealerweise in der Nähe der Unterkünfte. Hier versprach der CDU-Vorstand, sich nach Möglichkeiten umzuhören.

Ein weiteres Problem sei die schlechte Arbeitsmarktsituation
für Asylbewerber. Zwar würden viele arbeiten wollen, und
nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland sei es ihnen
auch gestattet, jedoch müsse durch das Vorrangigkeitsprinzip
erst nachgewiesen werden, dass kein deutscher Arbeitnehmer,
sowie kein EU-Ausländer oder Ausländer mit Aufenthaltstitel
sich um die Stelle beworben habe. Dies stelle in der Praxis ein
fast unüberwindbares bürokratisches Hindernis gerade zum
Beispiel für kleine Handwerksbetriebe dar. Auch könne die
Stadt Neckarsulm mit einem guten Beispiel voran gehen und
bei Hilfskraftstellen beispielsweise im Bauhof die Anstellung
von Asylbewerbern ins Auge fassen. Gerade für Flüchtlinge, die
bereits längere Zeit in Deutschland sind und bereits Deutsch
sprächen, wäre ein Arbeitsplatz ein wichtiger Schritt in Richtung Integration.
Der Stadtverband wird sich weiter mit diesem Thema beschäftigen. Aus diesem Grund wird das Vorstandsmitglied und Integrationsbeauftragte Nneka Chukwu-Brecht bis zur kommenden Vorstandssitzung ein Konzept ausarbeiten, wie die CDU
Neckarsulm sich für bessere Bedingungen für die Asylbewerber
in Neckarsulm einsetzen und damit ein Zeichen für echte Integration und eine lokale Willkommenskultur setzen kann.

CDU Neckarsulm bei der Veranstaltung zum Weltflüchtlingstag der
CDU-Landtagsfraktion
Veröffentlicht: 20. Juni 2015
Anlässlich des heutigen Weltflüchtlingstags hat die CDU-Fraktion des Stuttgarter Landtags ehrenamtliche Helfer und Flüchtlinge ins Neue Schloss nach Stuttgart eingeladen, um ihnen tief
empfundene Wertschätzung und Dank entgegenzubringen.
Mit dabei: Unser Vorstandsmitglied des CDU-Stadtverbands,
Nneka Chukwu-Brecht, sowie Margit Hansen vom lokalen
Freundeskreis Asyl.
Danke für die großartige Arbeit!

CDU reist vom 18. bis 20. September nach Bamberg - Anmeldung möglich
Veröffentlicht: 26. April 2015
Beeindruckende Städtereise nach Bamberg zum UNESCO-Weltkulturerbe mit tollem Inklusiv-Programm - Freitag, 18. bis
Sonntag, 20. September 2015
Zurück in die Vergangenheit – diesen Eindruck haben viele
Urlauber bei einer Städtereise nach Bamberg in Bayern. Historische Kirchen, urige Fachwerkhäuser, verwinkelte Dächer und
barocke Bürgerhäuser: An keinem anderen Ort in Deutschland
soll es einen größeren, unversehrt erhaltenen, historischen
Stadtkern geben. Bamberg ist ein städtebau-historisches Gesamtkunstwerk und zählt deswegen zum Weltkulturerbe.
Neben dem Kaiserdom, der auf einem der sieben Hügel Bambergs steht, und dem in die Regnitz gebauten Alten Rathaus,
welches durch zwei Brücken mit dem Ufer verbunden ist, beeindruckt Bamberg durch die malerische Kulisse an der ehemaligen Fischersiedlung, die auf Holzpfählen steht und kleine
Balkone oder winzige Vorgärten besitzt. Und zudem ist Bamberg bekannt für seine regionale Küche sowie den zahlreichen
Brauereien in der Innenstadt. Es gibt Vieles zu entdecken in
Bamberg. Drei interessante, abwechslungsreiche und gesellige
Tage mit dem CDU-Stadtverband Neckarsulm liegen vor Ihnen.
1. Tag: Historische Stadt, geheimnisvoller Fluss und regionale
Spezialitäten
Am Morgen Anreise nach Bamberg. Unterwegs machen wir
ein kleines Frühstück aus der Bordküche -natürlich mit dem
schon traditionellen Glas Sekt. Nach der Ankunft werden wir
schon erwartet, um die herausragenden Sehenswürdigkeiten
im Altstadtkern im Rahmen einer Stadtführung zu entdecken.
Dazu zählen der Dom, die Alte Hofhaltung, die Neue Residenz
und der Rosengarten, das Alte Rathaus sowie „Klein Venedig“.
In einem urigen und historischen Altstadtlokal werden wir
uns im Anschluss bei fränkischen Bratwurst-Spezialitäten und
einem „Schlenkerla“, dem traditionellen Bamberger Rauchbier,
stärken.
Nach dem Mittagessen geht es aufs Wasser und wir werden
in einer rund 1,5 stündigen Schifffahrt die Regnitz sowie den
nahen Main-Donau-Kanal erkunden. Nach der Ankunft mit
dem Schiff sind es nur wenige Schritte zum Hotel. Unser Hotel
Europa liegt sehr zentral an der Kettenbrücke. Diese bildet den
Beginn der Fußgängerzone und somit den direkten Weg in die
historische Altstadt des Weltkulturerbes Bamberg. Das Hotel
verfügt über 46 stilvoll eingerichtete Zimmer, welche die Tradition eines venezianischen Stadthauses aufgreifen. Passend
zu Bambergs „Klein Venedig“ und der als „fränkische Toskana“
beschriebenen Landschaft.
Durch die zentrale Lage des Hotels können die Sehenswürdigkeiten der Stadt auch alleine in wenigen Minuten zu Fuß
erreicht werden. Am Abend wird es mittelalterlich: Wir werden
am Hotel abgeholt, um Geschehnisse aus längst vergangenen
Zeiten zu erleben, legendäre Geschichten von Hexenkunst und
Teufelswerk, von Bürgerstolz und Liebespein. Danach erwartet
uns nach einem kurzen Fußweg die Traditionsbrauerei „Spezial“. Das Gasthaus, erstmals 1536 urkundlich erwähnt, gilt als
eine der Kultstätten unter den Traditionshäusern in Bamberg,
wenn es um gelebte fränkische Gastfreundschaft geht. Hier
gibt es noch echte Traditionsbiere und wir lassen den Abend

gemeinsam gemütlich ausklingen.
2.Tag: Die Gärtnerstadt, das Bier und mittendrin im Mittelalter
Nach einem ausgiebigen Frühstück machen wir uns auf den
Weg in die nahe Gärtnerstadt. Mitten in Bamberg sind mehr
als 400 Jahre Gärtnertradition lebendig geblieben. „Süßholz“
und „Bamberger Hörnla“ sind legendär und festigen noch
heute den Ruf der Gärtnerstadt, die lebendiger Bestandteil des
Weltkulturerbes der Altstadt von Bamberg ist. Wir werden auf
einem Rundweg geführt und erleben im Gärtner- und Häckermuseum den Alltag vor hundert Jahren. Im Anschluss essen
wir gemeinsam in unserem Hotel zu Mittag, welches für eine
originelle Verbindung aus Tradition und Moderne bekannt ist.
Das Restaurant „Kleehof“ steht für eine marktfrische fränkische Kreativküche.
Nach dem Mittagessen erkunden wir zu Fuß den Michaelsberg,
der nicht nur einen herrlichen Blick auf die Stadt bietet, auf
dem aber auch das Fränkische Brauereimuseum liegt und uns
zu einer speziellen Führung bittet. Wer möchte, kann danach
den nahen romanischen Bamberger Dom St. Peter und St. Georg besuchen. Er gehört zu den deutschen Kaiserdomen und ist
mit seinen vier Türmen das beherrschende Bauwerk des Weltkulturerbes Bamberger Altstadt. Im Inneren befinden sich der
Bamberger Reiter, das Grab des einzigen heiliggesprochenen
Kaiserpaars des Heiligen Römischen Reiches, sowie das einzige
Papstgrab in Deutschland und nördlich der Alpen. Alternativ
kann man natürlich durch die Gassen der Altstadt schlendern.
Am Abend wird es urig: Wir sind zu Gast im „Klosterbräu“, der
ältesten Braustätte Bambergs und wunderschön gelegen im
Mühlenviertel direkt an der Regnitz.
3. Tag: Heilige Messe und Schloss Seehof
Nach einem reichhaltigen Frühstück und dem Check-Out im
Hotel haben Sie am Vormittag noch einmal die Gelegenheit
durch das schöne Bamberg zu bummeln oder Sie besuchen um
10.15 Uhr die Heilige Messe im Dom. Im Anschluss essen wir
gemeinsam Mittag im nah gelegenen Altstadtlokal Ambräusianum, der ersten und einzigen Gasthausbrauerei Bambergs, bevor es im Anschluss mit dem Reisebus zum Schloss Seehof geht.
Schloss Seehof wurde ab 1686 als Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe nach Plänen von Antonio Petrini errichtet
und bietet neben Schauräumen wunderschöne Wasserspiele
sowie Sandsteinskulpturen von Ferdinand Tietz. Hier werden
wir nach einer kurzen Busfahrt zu einer Führung erwartet.
Danach geht es wieder zurück in die Heimat und gegen Abend
werden wir nach Neckarsulm zurückkehren. Wer mag, kann die
schönen Tage noch gemeinsam im Hitzfelder ausklingen lassen.

Reisedetails und Anmeldebedingungen:
Reisetermin:
Freitag, 18. bis Sonntag 20. September 2015
Unsere im Reisepreis enthaltenen umfangreichen und exklusiven Leistungen:

Fahrt im Reisebus der Firma Zartmann mit bequemen Schlafsesseln, WC und Klimaanlage

Abfahrtzeiten:
Dahenfeld Betriebshof Fa. Zartmann 06.30 Uhr

2 x Übernachtung im Hotel Europa
Amorbach Haltestelle Lautenbacherstraße 06.35 Uhr
2 x Frühstücksbuffet
Viktorshöhe B27 06.40 Uhr
1 x Mittagessen
Urbanstrasse/Museum 06.45 Uhr
1 x Stadtrundgang „Faszination Weltkulturerbe“
Obereisesheim Haltebucht Neckartalstraße 06:55 Uhr
1 x Schifffahrt auf der Regnitz und dem Main-Donau-Kanal
1 x Führung durch die Gärtnerstadt und das Museum
1 x Erlebnis-Stadtrundgang
1 x Führung durch das Schloss Seehof
Reiseleitung

Reisepreis:
289,00 € (pro Person im Doppelzimmer), 349,00 € (pro Person
im Einzelzimmer)
Bitte melden Sie sich bis zum 14. Mai 2015 (Christi Himmelfahrt) mit einer Anzahlung von 100,00 € pro Person verbindlich
an und geben Sie dabei die Namen der Teilnehmer sowie die
gewünschte Zimmerart an. Mit dem Eingang Ihrer Anzahlung
gilt die Reise als verbindlich gebucht. Bei Absage des Teilnehmers wird die Anzahlung nicht zurückerstattet. Die Teilnahme
erfolgt nach Eingang der Anzahlungen. Den Restbetrag begleichen Sie bitte bis zum 05. Juni 2015. Im Anschluss erhalten
Sie eine Bestätigung und auch den Reisesicherungsschein. Die
Kontoverbindung für beide Zahlungen lautet:
CDU Stadtverband Neckarsulm, IBAN: DE 2962 0901 00026
01320 04, BIC:Genodes1vhn

Bitte beachten Sie: Die Anzahl der Teilnehmer ist aufgrund der
Beliebtheit dieses Reiseziels auf 25 Personen begrenzt. Entscheiden Sie sich also früh. Es lohnt sich!

Sonnig, gesellig, gemeinsam: Wunderschöner Frühlingsspaziergang der CDU Neckarsulm
mit vielen Freunden und Mitgliedern durch das „Fünfmühlental“
Veröffentlicht: 23. März 2015
Die CDU Neckarsulm spazierte am 22. März mit über 40 Freunden und Mitgliedern in den Frühling. Bei dem erstmals durchgeführten, gemütlichen Spaziergang durch das romantisch
anmutende Fünfmühlental war für die zahlreichen Teilnehmer,
egal ob Jung oder Alt, Familie oder Geburtstagskind, etwas
dabei.

Für die Kleinen waren das Damwildgehege und die zahlreichen
Tiere natürlich das absolute Highlight, während die Erwachsenen sich über einen kleinen Pausenschnaps freuten. Die Stimmung war gut, die Sonne schien häufiger als angekündigt und
so ergaben sich zahlreiche gute Gespräche und die Möglichkeit, sich mit Bekannten und Freunden, aber auch mit einigen
Gemeinderäten, den Vorständen und dem Oberbürgermeister
Joachim Scholz zwanglos auszutauschen. Im Landgasthof Mühlenschenke wurde die Gruppe mit Mittagessen sowie Kaffee
und Kuchen köstlich versorgt. Der Bus brachte die Teilnehmer
am späten Nachmittag wieder zurück nach Neckarsulm und alle
waren sich einig: Das war ein wunderschöner Tag und ein rundum gelungener Frühlingsspaziergang.

Die CDU Neckarsulm lädt ein: Informationsveranstaltung Jugend im Netz – Fallen und
Gefahren der Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen
Veröffentlicht: 09. März 2015
Die CDU Neckarsulm lädt am Donnerstag, den 16. April 2015
um 19.00 Uhr in den Gasthof zum Lamm in die Hauptstraße 6
nach Obereisesheim zu einer informativen Veranstaltung ein.
Themen des Abends sind mögliche Fallen und Gefahren der
Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen.
Das Smartphone ist als multimediale Kommunikationsplattform aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken.
Gesurft wird nicht nur zuhause am Rechner, sondern selbstverständlich mobil und unterwegs. Eltern haben oft wenig Kontrolle darüber, wann und wie ihre Kinder das Internet nutzen. Das
kann unangenehme Folgen haben. Illegale Tauschbörsen, Cyber
Mobbing, Abofallen, Happy Slapping sowie neue Plattformen
wie „YouNow“ und ihre möglichen Hinterhalte sind nur einige
Stichworte. Kriminalhauptkommissar Dieter Ackermann, Leiter
des Arbeitsbereichs Jugend des Polizeipräsidiums Heilbronn,
informiert über Gefahren im und aus dem Internet und stellt einige aktuelle Fallkonstellationen aus der Praxis dar. Selbstverständlich steht er auch für individuelle Fragen zur Verfügung.
Eingeladen sind Eltern, Jugendliche und Kinder sowie alle, die
Interesse an aktuellen und hilfreichen Informationen zu diesem
wichtigen Thema haben. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Die CDU Neckarsulm lädt herzlich ein: Frühlingsspaziergang am Sonntag, den 22. März
2015 durch das „Fünfmühlental“
Veröffentlicht: 11. Februar 2015
Freunde und Mitglieder des CDU Stadtverbands Neckarsulm
sind herzlich eingeladen, zusammen mit ihren Familien am
diesjährigen Frühlingsspaziergang am Sonntag, den 22. März
teilzunehmen. Die kleine und leichte Wanderung führt dieses
Jahr durch das Fünfmühlental in den Landgasthof Mühlenschenke. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gegen 13.00
Uhr, anschließendem Kaffee und Kuchen sowie netten und
informativen Gesprächen wird ein Bus die Teilnehmer wieder
nach Neckarsulm zurückbringen.
Der gemütliche Spaziergang durch das romantisch anmutende
Tal beginnt im Bad Rappenauer Stadtteil Zimmerhof am Golfplatz und führt am Dammwildgehege vorbei zur Einkehr. Die
Wegstrecke beträgt rund 4 km und ist für jedes Alter gut geeignet, natürlich auch für Familien mit Kinderwagen. Gutes und
festes Schuhwerk ist zu empfehlen. Für einen Bustransfer hin
und zurück ist gesorgt, wer will, kann auch mit dem eigenem
Pkw direkt anreisen.

Die Abfahrtszeiten des Busses sind:
Dahenfeld Bismarckstraße (10.15 Uhr)
Amorbach Sonnenhalde (10.20 Uhr)
Neckarsulm B27 Viktorshöhe (10.23 Uhr)
Ballei Hintereingang (10.25 Uhr), Museum (10.27)
Berufsschule (10.30 Uhr)
Obereisesheim Wimpfener Straße (10.35).
Der hoffentlich sonnige Spaziergang bietet viel Zeit, um sich
mit Bekannten und Freunden zu treffen und auszutauschen und
auch eine sehr gute Möglichkeit, den neu gewählten Vorstand
der
Neckarsulmer CDU rund um die neue Vorsitzende Ina Maria
Berthold persönlich kennenzulernen.
Zahlreiche CDU-Gemeinderäte sowie der Neckarsulmer Oberbürgermeister Joachim Scholz werden den Frühlingsspaziergang begleiten, am Mittagessen wird auch Dr. Bernhard Lasotta
(MdL) teilnehmen.

Haushaltsrede der CDU-Fraktion im Neckarsulmer Gemeinderat
Veröffentlicht: 04. Februar 2015
Unser Fraktionsvorsitzender Herbert Emerich über die „Trendumkehr“, die Konsolidierung des Verwaltungshaushalts, Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie der Entwicklung
der Infrastruktur Neckarsulms.
Ebenso analysiert und bewertet er die Schulpolitik, die Ausgestaltung der Kindertageseinrichtungen, die Zukunft des
Aquatoll sowie die Herausforderungen der steigenden Zuwanderung.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Scholz,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Grabbe,
meine Damen und Herren,
unser Stadtkämmerer, Jürgen Kaufmann, schließt seinen Vorbericht zum Haushalt 2015 mit einer Aussage des griechischen
Staatsmannes Demosthenes, der 322 v. Chr. gestorben ist, die
lautet: „auch Quellen und Brunnen versiegen, wenn man zu oft
und zu viel aus ihnen schöpft.“
In unserer Haushaltsrede-Rede 2010 habe ich das sinngemäß
mit dem zur schwäbischen Mentalität vielleicht eher passenden Beispiel der ergiebigen Milchkuh zum Ausdruck gebracht,
von der man glaubt, dass sie zeitlebens die Familie ergiebig mit
Milch versorgen könne, auch wenn man ihr das Futter reduziert
oder gar entzieht.
Übertragen wir beide Aussagen in das aktuelle Zeitgeschehen, bleibt festzustellen, dass in Griechenland die mahnenden
Worte des Herrn Demosthenes bis heute auf wenig Resonanz
gestoßen sind und aktuell dort eher der Ruf nach größeren
Schöpfgefäßen überwiegt.
In Neckarsulm haben wir im letzten Jahr mit dem Begriff
„Trendumkehr“ zumindest in den Köpfen, und ich will mit
einem kleinen Fragezeichen versehen gerne auch unterstellen,
in den Köpfen aller Beteiligten, einen Prozess eingeleitet, der
auf der Erkenntnis beruht, dass auch bei uns die Milch doch
nicht mehr so fett und sahnig ist wie noch vor Jahren und auch
dem kalorienreichen Futter schon mal die eine oder andere
Schmalkost beigemischt wird.
Trotzdem wird in Neckarsulm noch immer eine erfolgreiche
kommunalpolitische Arbeit geleistet und hängt die Stadt auch
nicht am Tropf irgendeines Rettungsschirmes, sondern ist auch
im Jahr 2015 mit rd. 93 Mio. € noch immer einer der größten
Umlagenzahler im Kreis Heilbronn und im Ländle. Dies ist geschuldet den sprudelnden Steuereinnahmen im Jahr 2013, die
nach jetzigen Erkenntnissen diese Höhenflüge in der Zukunft
allerdings nicht mehr erreichen werden.
Also mag man sich die Frage stellen, ob das Glas nun halb voll
oder halb leer ist. Wir sagen es ist halb voll, aber der Verdunstungsgrad ist derzeit größer als die Zufuhr an Frischwasser und
dies geht auch in diesem Jahr zu Lasten des noch relativ gut
gefüllten Rückhaltebeckens.
Deshalb definiert sich der Begriff Trendumkehr allein und ausschließlich aus den finanzwirtschaftlichen Erkenntnissen dieses
Haushaltsplanes und der fortführenden mittelfristigen Finanzplanung.

Jede andere Interpretation widerspricht den Fakten und der
vorherrschenden Motivation aller Beteiligten und ist der Aufgabenstellung letztendlich nicht dienlich.
Richtig ist auch, dass wir unserem grundsätzlichen Veränderungswillen durchaus auch schon im einen oder anderen Jahr
früher die notwendigen Konsequenzen hätten folgen lassen
können. Die mahnenden Hinweise unseres Kämmerers gibt es
in der Tat schon länger.
Aber die in den letzten Wochen und Monaten zwischen Verwaltung und Gemeinderat geführten Diskussionen zeigen den vorhandenen Handlungswillen und uns die richtige Richtung auf.
Trotzdem, meine Damen und Herren, der Prozess als solches
muss mehr Fahrt aufnehmen. Der CDU-Fraktion ist durchaus
bewusst, dass wir uns mit dem Thema der Haushaltskonsolidierung auch über das laufende Haushaltsjahr hinaus beschäftigen
werden.
Wir sind aber der Auffassung, dass wir jetzt das 1. Halbjahr
zwingend dafür nutzen müssen, die grundsätzlichen Eckpunkte
für diese Konsolidierung festzulegen und zu entscheiden. Nur
so kann der weitere Weg sein wenn wir verhindern wollen,
dass uns unser eigenes Vorgehen nicht in unserer zukünftigen
Arbeitsweise lähmt.
Wir müssen für die Verantwortlichen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung Klarheit schaffen über
den weiteren Kurs und über die dafür zur Verfügung gestellten
personellen und finanziellen Ressourcen.
Unser aller erklärtes Ziel ist, dem strukturellen Defizit in unserem Verwaltungshaushalt mit den richtigen Maßnahmen so zu
begegnen, dass wir wieder ausreichend finanzielle Ressourcen
zur Verfügung haben, um auch in der Zukunft eine Kommunalpolitik des Gestaltens und nicht nur des Verwaltens tätigen zu
können.
Erste gute Ansätze zeigen in die richtige Richtung, wenn z.B.
der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gegenüber
dem Vorjahr um 7,3 % gesenkt werden konnte. Damit erfüllt
die Verwaltung unsere Forderung aus der Haushaltsrede des
letzten Jahres, dass der Zuschussbedarf für unsere Einrichtungen sich nicht weiter erhöhen darf. Noch bezieht sich diese
Reduzierung auf die Gesamtsumme. Aber die Tatsache, dass
es uns z. B. mit solchen Maßnahmen gelingt, wie angestrebt,
2017 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, sollte uns in
unseren Bemühungen bestärken.
Deshalb werden sich die weiteren Diskussionen mit den Aufgaben in den einzelnen Bereichen auseinander setzen müssen
in dem ernsthaften Bemühen, weitere mögliche Einsparpotenziale aufzuzeigen.
Um solche Potenziale aufzuzeigen, haben wir für den personellen und organisatorischen Bereich nicht nur eine umfassende
Orgauntersuchung durchführen lassen, sondern auch zur
Unterstützung in der Umsetzung intern die personellen Voraussetzungen geschaffen.

Das gleiche gilt für die Bewertung der Sach- und Betriebskosten. Mit der Schaffung der beiden Stellen Energiemanager und
Gebäudemanager haben wir personell die Voraussetzungen
geschaffen, sich diesen beiden Themen zu widmen.
Wir erwarten Antworten auf die für uns zentralen Fragen,
welche Aufgaben und welche Standards müssen wir verändern,
wenn wir beispielhaft keinen weiteren Stellenzuwachs wollen,
oder durch welche Maßnahmen wir Kosten weiter reduzieren
können. Wir wünschen uns eine intensivere Bearbeitung der in
der Kienbaum-Studie aufgezeigten Maßnahmen.
Wir bitten deshalb die Verwaltung, uns im Laufe des Jahres
für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine nach
den Ämtern differenzierte Übersicht zu erstellen, aus der wir
die normale altersbedingte Fluktuation nachvollziehen können. Dies soll dazu dienen, dass wir frühzeitig und langfristig
mögliche Veränderungen der Stelleninhalte untersuchen und
entscheiden können, bevor eine nachfolgende Stellenausschreibung und Stellenwiederbesetzung erfolgt.
Wenn wir diese ganzen Diskussionen ernst meinen und davon
gehen wir aus, dann kann es nach unserem Verständnis zukünftig keine automatische Stellenausschreibung geben, ohne dass
mögliche Alternativen seitens der Orga-Abteilung dargestellt
und von den Gremien bewertet wurden.
Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister, meine Damen
und Herren Amtsleiter, Sie haben die Unterstützung der
CDU-Fraktion, wenn Sie durch konkrete Vorschläge aus Ihrem
eigenen Zuständigkeitsbereich die Konsolidierung des Verwaltungshaushalts mittelfristig als feste Zielgröße Ihrer Arbeit
anstreben.
Einen weiteren zeitlichen Aufschub dieser Diskussionen und
Entscheidungen wird die CDU-Fraktion nicht akzeptieren.
Denn es ist für uns auf Dauer eher kontraproduktiv, wenn wir
unseren ganzen Fokus nur noch dem Thema Haushalt widmen.
Für uns stehen z. B. beim Thema Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030 die Uhren auf 5 vor 12. Wir müssen endlich
die Grundlagen dafür schaffen, dass wir sowohl in der Innenentwicklung wie auch in der Ausweisung möglicher neuer
Quartiere im Außenbereich die Stagnation in der Verfügbarkeit
von bebaubaren Flächen beenden können. Dies gilt sowohl für
den Wohnungsbau als auch für notwendige Erweiterungsflächen für unsere Gewerbebetriebe.
Es ist alarmierend, wie wenig Neckarsulm als Mittelzentrum in
den letzten Jahren von den in unserer Region stattfindenden
Wanderungs- und Siedlungsbewegungen profitieren konnte.
Und es wäre nicht weniger fatal, wenn ansässige Firmen außerhalb unserer Gemarkung nach Entwicklungsmöglichkeiten
suchen müssten.
Wir wissen sehr wohl, dass unsere Gemarkung nicht unendlich
ist, deshalb wollen wir eines dabei noch einmal deutlich unterstreichen. Es geht hier nicht um bloßes Wachstum, sondern
um das Bemühen, der eigenen Bevölkerung und den örtlichen
Unternehmen und Betrieben dringend notwendigen Wohnraum und dringend notwendige Gewerbeflächen anbieten zu
können.
Wir sollten uns mit den Erfahrungen und Modellen anderer
Kommunen auseinander setzen, die mit Ideenreichtum und

bedarfsgerechten Programmen Anreize für den privaten Wohnungsmarkt geschaffen haben. Die in den kommenden Jahren
zunehmenden Auswirkungen des demographischen Wandels
schaffen bei vielen Bürgern persönliche Veränderungsbedarfe.
Die zu fördern und zu unterstützen und dafür Anreize zu schaffen erscheint unseres Erachtens auf Zeit gesehen sinnvoller,
wie eine nach wie vor nur örtlich punktuell erfolgende Förderung von Wohneigentum. Dieser Fördertopf ist aus unserer
Sicht nicht mehr zeitgemäß, betrachtet man einerseits die Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und andererseits die Tatsache,
dass unsere noch verfügbaren Wohnbauflächen mit Sicherheit
auch ohne diese Förderung einen Markt haben.
Wir haben in den letzten Jahren in unseren Haushaltsreden
immer wieder angeregt, für eine mögliche Wohnbebauung
innerstädtischer Flächen einen Ideenwettbewerb auszuloben.
Bis heute blieben diese Anregungen leider ohne Resonanz. Für
einen solchen Wettbewerb bieten nach unserer Ansicht die
jetzt von der Stadt erworbenen Flächen im Sanierungsgebiet
Binswanger Str. ebenso eine entsprechende Basis, wie das
Areal um die Weingärtnergenossenschaft. Wir sind der Auffassung, dass wir uns in diesem Jahr ernsthaft diesem Thema
widmen sollten.
Dass die Ausweisung neuer Bauflächen im Einklang mit dem
Erhalt und der Pflege unserer Kulturlandschaften geschehen
muss, wird eine politische Aufgabe sein die es gilt, mit der notwendigen Sensibilität zu lösen. Gerade auch bei diesem Thema
müssen wir versuchen, im Bewusstsein unserer Bürger eine
neue Verantwortlichkeit im eigenen Umfeld zu erreichen.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe
mich bei unserer letztjährigen Haushaltsrede zu der Aussage
verleiten lassen, dass damals jüngste Gespräche zum Thema
Anschluss B27 bei maßgeblichen Stellen ganz offensichtlich
auf mehr Gehör gestoßen sind die Mut machen, dass wir bei
diesem Thema vielleicht doch voran kommen.
Ein Jahr später verlangt die Realität von uns eine gehörige
Portion Galgenhumor. Seit 2005 ruhen fertige Pläne in einer
Ministeriumsschublade, bedürfen nur noch eines Sichtvermerkes zur Freigabe. Stattdessen teilt man uns letztes Jahr
mit, dass geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen von uns
eine komplett neue Planung notwendig machen, wenn wir das
Projekt weiter verfolgen wollen.
Erneut müssen wir dafür € 300.000,-- finanzieren, ohne dass
wir auch nur die geringste Garantie haben, dass dieser Anschluss dann auch tatsächlich gebaut wird. Es wird das Jahr
2018 in Aussicht gestellt. Wenn wir uns vorstellen, dass evtl.
zeitgleich die Brücke der A6 über den Neckar neu gebaut werden soll, dann mag sich jeder seine eigenen Gedanken machen.
Wie wichtig aber eine zeitnahe Umsetzung unserer geplanten Verkehrskonzepte ist, wird uns leider immer wieder bei
entsprechenden Verkehrssituationen zu Lasten unserer Stadt
bewusst gemacht.
Dieses Hinhalten der zuständigen Behörden gegenüber unserer
Stadt ist an Willkür und Schikane gleich zu setzen, mit der uns
jetzt von der Bahn AG vorgelegten Vereinbarung zur endgültigen Regelung unserer anteiligen jährlichen Betriebskosten
an der Stadtbahn Nord. Es wäre an der Zeit, dass die seitens
der Stadtbahnbetreiber zu erbringenden Leistungen die gleich
hohe Qualität erreichen würden, wie die Kommunen bereit
sind, ihren finanziellen Beitrag an den Betriebskosten zu leis-

ten.
So geht man eigentlich mit einem Partner nicht um, der bei
beiden Projekten bereit ist, sich mit einigen Millionen an deren
jeweiligen Finanzierung zu beteiligen. Die gemachten Erfahrungen haben uns leider eines Besseren belehrt.
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember haben auch die Busverkehre, die mit unserem Stadtbusangebot und mit den Regionalbussen in unserer Stadt den Bürgern zur Verfügung stehen, durch unsere Anregungen im Bereich der Linienführung
moderate Veränderungen erfahren. Veränderungen, die im
Ergebnis jetzt den Anliegern in der Engelgasse / Grabenstrasse
und Urbanstrasse eine Reduzierung von 150 Fahrten pro Tag
und damit eine deutliche Entlastung des Verkehrsaufkommens
erbringen, ohne dass die Attraktivität des Stadtbusverkehrs
dadurch eingebüßt hat.
Wir werden bei diesem Thema an unserer grundsätzlichen
Maxime festhalten, dass der innerstädtische Bus-Verkehr durch
unseren Stadtbus geleistet wird und die Regiobusverkehre ab
dem ZOB, als die zentrale Drehscheibe für den ÖPNV, nur noch
über die Tangenten abgewickelt werden. Dadurch können wir
in der Kernstadt eine weitere Entlastung durch parallel laufende Buslinien erreichen.
Belastungen, die auch manche unserer Straßen in einen sanierungsbedürftigen Zustand versetzt haben. Wir sehen hier
durchaus die Gefahr, dass wir bei allen Bemühungen um eine
Ausgabenreduzierung nicht in einen Sanierungsstau hineinschlittern, der uns dann in späteren Jahren umso heftiger ein
Loch in die Kasse reißt.
Und ein letztes Verkehrsthema bezieht sich auf den Neckar-Radweg im Bereich unserer Gemarkung. Hier haben wir
bereits vor Jahren angeregt, in diesem Abschnitt touristische
Hinweisschilder über Neckarsulm anzubringen, wie es in vielen
anderen Städten entlang dieses Radweges schon geschehen ist
um damit Radtouristen auch zu einem Abstecher in die Stadt
einzuladen.
Ein weiteres Thema ist die landespolitisch gewollte Veränderung in der Schulpolitik. Auch in Neckarsulm wird der Trend
immer deutlicher, dass an den Schulen seitherige Schulformen
und Lernmethoden aufbrechen und sich verändern.
Grundschulen, Ganztagsschulen, Gemeinschaftsschulen,
Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschule, Gymnasium
und Förderschulen über all diesen derzeit noch vorhandenen
Schulformen stehen die gleichen Fragen, nach der Zukunft der
Schule, evtl. notwendigem Veränderungsbedarf und Sicherung
der Standorte.
Deshalb begrüßen wir die Initiative der Verwaltung, für alle
allgemeinbildenden Schulen eine Strukturanalyse in Auftrag
zu geben die uns Antworten geben soll, welche Stärken bzw.
Schwachstellen die einzelnen Schulstandorte zu ihrer zukünftigen Bedarfssituation haben. Diese Ergebnisse sollen uns Ende
des 2. Quartals des Jahres vorliegen.
Ein erstes Ergebnis einer solchen Analyse liegt uns nun bereits
für die Hermann-Greiner-Realschule vor. Allerdings befürchten
wir, dass wir wohl wieder die gleichen Diskussionen führen, wie
in den letzten 20 Jahren.
Was wir an dieser Schule in den letzten 20 Jahren schon re-

pariert, saniert, um- und angebaut haben und damit Gelder
ausgegeben haben, spiegelt in meinen Augen die Konzeptlosigkeit und Sturheit der Schulbehörden wieder, egal unter welcher
Landesregierung der zuständige Beamtenapparat glaubte, Lösungsvorschlage der Stadt als nicht durchführbar zu erklären.
Leider haben wir auch hier im Gemeinderat bei diesem Thema
nicht immer einen gemeinsamen Nenner gefunden.
Deshalb sehen wir den weiteren zeitlichen Ablauf für den in der
Analyse festgestellten Umbau- und Erweiterungsbedarf an der
HGR in einem notwendigen und gegenseitigen Abstimmungsbedarf aller aus der Strukturanalyse gewonnenen Erkenntnisse
für alle Schulen.
Diese Gesamtbetrachtung muss nach unserer Meinung vorliegen, damit Prioritäten gesetzt und Entscheidungen getroffen
werden können. Wir sind als Schulträger für die planerische
Gestaltung und für die Sicherung eines attraktiven Schulstandortes zuständig. Diese Garantie sehen wir nur auf der Grundlage aller Erkenntnisse und Fakten aus der jetzt beauftragten
Analyse gegeben.
Wir werden aber zukünftig unser Augenmerk deutlich danach
ausrichten, dass bei der Auslastung unserer Schulen sich die
Entwicklung der Schülerzahlen an der vorhandenen Raumsituation orientiert. Räumliche Erweiterungen sollten sich
nach unserer grundsätzlichen Einstellung in erster Linie an den
erforderlichen Raumprogrammen der jeweiligen Schulform
orientieren.
Dies sollte auch, bei aller Anerkennung der erbrachten Leistungen unserer VHS, Musikschule, Mediathek und Museum als klare Zielvorgabe der Maßstab für die weitere Entwicklung dieser
Einrichtungen sein. Die vorhandenen Räumlichkeiten setzen
den Rahmen, die das Angebot an Kursen, die Zahl der Teilnehmer und die Schülerzahlen zwangsläufig begrenzen. Wir sehen
für diese Einrichtungen auch den Ansatz, mit differenzierten
Gebührenordnungen zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Ein nicht weniger brisantes Thema ist die personelle, räumliche
und inhaltliche Ausgestaltung unserer Kindertageseinrichtungen. Wir haben die bildungspolitische Ausrichtung und die
damit einhergehende personelle und räumliche Ausstattung
in den letzten Jahren politisch und mit großen Mehrheiten
festgelegt. Wir haben auf der Grundlage des Orientierungsplanes und mit motivierten Erzieherinnen aus unseren Kindergärten qualifizierte Bildungseinrichtungen geschaffen. Für eine
weitere sachgerechte Diskussion kann es deshalb nur förderlich
sein, wenn wir, wie im Monat März vorgesehen, die gemachten Erfahrungen und die Wirksamkeit unserer Beschlüsse auf
den Prüfstand stellen. Der Quantensprung alles zu wollen und
gleichzeitig die Kosten zu senken, wird sich wohl kaum realisieren lassen. Die Prämisse muss wohl eher sein, das Gute zu
behalten und weniger Erfolgsreiches, sofern vorhanden, auch
mal in Frage zu stellen.
Fragen werden wir uns auch zur weiteren Entwicklung unseres
Eigenbetriebs Aquatoll stellen müssen und Antworten finden,
wie wir diese Einrichtung zukunftsfähig ausrichten wollen.
Wir sind der Meinung, dass wir diese Diskussion offen und von
Grund auf für uns selbst neu beginnen müssen.
Die bestehenden und bereits bekannten Einflussfaktoren erfordern eine Neubewertung unserer Ziele für das Aquatoll. Das
neue Sportbad ist ein herausragender Leuchtturm in dieser
nicht einfachen Bäderlandschaft, auf das wir stolz sein können

und auch sind. Trotzdem ist die defizitäre Finanzlage unserer
Bäder eine Tatsache, mit der wir uns vorbehaltlos auseinandersetzen müssen.
Wenn wir vor diesem Hintergrund trotzdem einer Sanierung
des Lehrschwimmbeckens in Obereisesheim mehrheitlich
unsere Zustimmung geben, beruht das auf der Erkenntnis, dass
die Schließung ein herber Verlust für Obereisesheim wäre,
wenn man bedenkt, dass hier bereits Generationen von Kindern schwimmen gelernt haben. Wir anerkennen mit unserer
Zustimmung auch die Bedeutung für den Ganztagesbetrieb an
der Gemeinschaftsschule als Teil des Sportunterrichtes und als
existenziellen Bestandteil einer zukunftsfähigen Vereinsarbeit
des VfL Obereisesheim.
Erst jüngst veröffentlichte Studien belegen, dass die BRD im
Jahr 2014 eine Zahl an Zuwanderer erreicht hat, wie zuletzt vor
20 Jahren. Und während sich die große politische Bühne darüber streitet, ob wir ein Einwanderungsland sind oder gar ein
neues Einwanderungsgesetz brauchen, oder Tausende glauben,
in ihrer Verblendung Deutschland vor einer Überfremdung
retten zu müssen, haben wir auf kommunaler Ebene den grauen
Alltag der menschenwürdigen Aufnahme und Unterbringung
dieser Menschen zu lösen. Wir stoßen dabei sehr schnell an die
Grenzen unserer vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten.
Es verlangt höchsten Respekt und Anerkennung, wie viele Mitmenschen in Neckarsulm sich ehrenamtlich dafür einsetzen,
diesen Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie in unserer
Stadt willkommen sind. Gerade deshalb wollen wir an alle
Neckarsulmer Bürger appellieren, wer Wohnraum zur Unterbringung zur Verfügung stellen kann, möge sich doch bitte mit
der Stadt in Verbindung setzen. Die Stadt ist auf die räumliche
Unterstützung aus der Bürgerschaft ebenso angewiesen, wie
es für uns alle auch eine moralische Verpflichtung sein sollte,
auch Fremden ein menschenwürdiges Leben in unserer Stadt zu
ermöglichen.
Meine Damen und Herren, für die CDU-Fraktion ist im Jahr 2015
erste Priorität, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine
gesunde finanzwirtschaftliche und zukunftsfähige Entwicklung
unserer Stadt fördern und sichern.
Und ich will dies an dieser Stelle noch einmal mit einem Zitat
des griechischen Staatsmann Demosthenes unterstreichen, der
auch gesagt hat:
„Jede Rede scheint eitel und nichtig, sobald die Tat ihr nicht
Nachdruck gibt.“
Meine Damen und Herren, für die gute Vorbereitung der Haushaltsplanberatungen darf ich mich im Namen der CDU-Fraktion bei Ihnen Herr Oberbürgermeister Scholz, bei Ihnen Herr
Bürgermeister Grabbe und besonders bei Ihnen Herr Kaufmann
und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitareiter der Stadtkämmerei
bedanken.

Wir bedanken uns bei allen Amtsleitern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachämter und der Eigenbetriebe
für das von Ihnen allen stets gezeigte Engagement zum Wohle
unserer Stadt und unserer Bürgerschaft. Wir setzen auf Ihre
stets gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat in einem sicherlich nicht einfachen Jahr.
Unser Dank gilt den Vertretern der Heilbronner Stimme und
allen, die redaktionell über die Arbeit im Gemeinderat und
über das Geschehen in unserer Stadt berichten. Und der Dank
gilt Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die gute Zusammenarbeit, die wir hier im Gremium pflegen und um die wir uns
auch weiterhin bemühen werden.
Unsere Fraktion wird dem Haushaltsplan für das Jahr 2015, dem
Stellenplan 2015, der mittelfristigen Finanzplanung und den
Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Aquatoll
zustimmen.
Dies gilt ebenso für die in den Vorberatungen der Ortschaftsräte von Dahenfeld und Obereisesheim gefassten Beschlüssen
und für die in den Teilorten geplanten Investitionen. Die von
der CDU-Fraktion im Ortschaftsrat von Obereisesheim vorgetragene Stellungnahme wird inhaltlich von uns uneingeschränkt mitgetragen.

Stellungnahme der CDU-Fraktion zur IAV-Stellen- und Sozialstation-Abrechnung 2013
sowie zur Änderung der Gebührenverordnung der Sozialstation
Veröffentlicht: 03. Februar 2015
Von unserer Gemeinderätin Theresia Berthold
Mensch. Nähe. Pflege. Diese Schlagworte hat sich die Sozialstation Neckarsulm – Erlenbach – Untereisesheim auf ihrer
Homepage als Leitworte gegeben.
In Anknüpfung an diese Kurzphilosophie bieten die Sozialstation und die ihr angegliederte IAV-Stelle pflegebedürftigen
Menschen und ihren Angehörigen Unterstützung und Betreuung auf vielfältige Weise an. Im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht
dabei der ganze Mensch. Dabei sind die Anforderungen aus der
Pflege und von den zu Pflegenden an die Mitarbeiter der Sozialstation höher geworden und etliche Pflegeleistungen nehmen
viel Zeit in Anspruch. Die Hilfe, die Sie und Ihre Mitarbeiter
dabei täglich leisten ist für viele Personen lebenswichtig und
eigentlich auch unbezahlbar.

Unbezahlbar nicht nur für jeden einzelnen ihrer Kunden sonder
auch für das Zusammenleben in unserer Stadt, das eben auch
das Älterwerden beinhaltet. Umso höher schätzen und anerkennen wir die Arbeit, welche die Sozialstation in unserer Stadt
leistet und sichern ihr weiterhin unsere volle Unterstützung zu.
Als Dienstleistungsunternehmen, das sich wie heute wirtschaftlich rechtfertigen muss, steht die IAV-Stelle und die Sozialstation aber immer im Spannungsverhältnis zwischen dem
beseelten Gedanken alle Nöte unserer Gesellschaft zu lindern
und dem Druck einen hohen Kostendeckungsgrad zu erreichen.
Mit einem Deckungsgrad von 91,7% steht die Sozialstation als
öffentliche Einrichtung zwar sehr gut da, doch leider ist dieser
seit 2011 stetig gesunken. Daher begrüßen wir ihre Vorschläge
zur Änderung der Gebührenordnung der Sozialstation und
gehen davon aus, dass damit der Kostendeckungsgrad dadurch
wieder etwas gesteigert werden kann.

„Sparmöglichkeiten deutlicher formulieren“
Veröffentlicht: 22. Januar 2015
CDU-Vorsitzende Ina Maria Berthold spricht über Ziele und
Schwerpunkte in ihrem neuen Amt (erschienen in der Heilbronner Stimme - Neckarsulm und Neckartal vom 22.01.2015)
Die CDU in Neckarsulm hat eine neue Vorsitzende, Ina Maria
Berthold hat Jürgen Kühner Mitte des Monats abgelöst. Seit
1977 ist sie Mitglied der Partei, unser Redakteur Alexander Klug
hat sich mit ihr über ihre ersten Eindrücke als Chefin, ihre Vorstellungen und Konzepte unterhalten.
Frau Berthold, was ändert sich künftig in der Neckarsulmer
CDU unter Ihrer Führung?
Ina Maria Berthold: Intern will ich die Vorstandsmitglieder
mehr in die Parteiarbeit einbeziehen. Lange Zeit blieb die
meiste Arbeit am Vorsitzenden hängen, den Beisitzern wurden
keine eigenen Themengebiete zugeteilt. Das will ich ändern,
schon wegen meiner eigenen Erfahrungen als Beisitzerin. Nun
bekommt jedes Vorstandsmitglied einen Aufgabenbereich, Koordination und Abstimmung übernehme ich.
Was schwebt Ihnen denn so an Neuerungen vor?
Berthold: Im Moment ist mir wichtig, unsere Mitglieder kennen
zu lernen. Ich will ihre Bindung an die Partei verbessern, sie
häufiger ansprechen, mich mehr zeigen. Etwa bei dem zweitägigen Ausflug im Herbst. Bewährtes will ich erhalten, wie
zum Beispiel den politischen Aschermittwoch. Dort sprechen
Dr. Bernhard Lasotta und Oberbürgermeister Joachim Scholz.
Generell wollen wir deutlich mehr Veranstaltungen anbieten,
auch solche, die auf den ersten Blick wenig mit Politik zu tun
haben.

Wo besteht aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf in Neckarsulm?
Berthold: Neben Dingen, die gut funktionieren, gibt es in der
Tat noch das eine oder andere ungeklärte Thema. Der Bürgertreff wünscht sich ein eigenes Domizil, das Bewegungszentrum
gibt es noch nicht, wir haben nach wie vor zu viel Autoverkehr in der Innenstadt. Was das Ziel, Neckarsulm nicht weiter
schrumpfen zu lassen, angeht, sind sich Parteien und Fraktionen ja weitgehend einig. Wir kommen um neue Wohngebiete
nicht herum. Ich merke das sogar im Alltag. Kunden, die früher
in Neckarsulm wohnten, kommen jetzt aus Offenau, Untereisesheim oder Bad Friedrichshall.
Wie sehen Sie den neuen Sparkurs der Verwaltung?
Berthold: Wohlwollend, aber nicht unkritisch. Wir bei der CDU
sehen die Notwendigkeit, angesichts steigender Kosten kürzer
zu treten. Wir wünschen uns aber, dass sich die Bemühungen
nicht auf Steuererhöhungen begrenzen, sondern auch Einsparmöglichkeiten deutlicher als bisher formuliert werden.
Könnte das für Spannungen in der Lokalpolitik sorgen?
Berthold: Zum Glück haben wir in Neckarsulm ein sachliches
Verhältnis zwischen den Parteien. Die Inhalte stehen im Vordergrund, nicht die Parteipolitik, auch wenn es in der Sache mal
hart zugeht. Persönliche Angriffe oder Verletzungen habe ich
noch keine erlebt während der langen Zeit, die ich dabei bin.

Die CDU Neckarsulm lädt ein zum 29. Politischen Aschermittwoch am 18. Februar 2015 in
der Gaststätte „Hitzfelder“
Veröffentlicht: 14. Januar 2015
Freunde des traditionellen Politischen Aschermittwochs der
CDU Neckarsulm werden auch bei der diesjährigen Veranstaltung in der Gaststätte „Hitzfelder“ in Neckarsulm nicht zu kurz
kommen, wenn es um klare und kritische Worte hinsichtlich
kommunaler und landespolitischer Themen geht. Termin ist
der 18. Februar, 19.00 Uhr. Eingeladen sind Mitglieder, Freunde
und alle Interessierten, die Informationen aus erster Hand beziehen wollen. In diesem Jahr findet der traditionelle Politische
Aschermittwoch als eine der ältesten regelmäßig stattfindenden politischen Veranstaltungen Baden-Württembergs zum 29.
Mal statt.
Gastredner sind der Landtagsabgeordnete Dr. Bernhard Lasotta sowie der Neckarsulmer Oberbürgermeister Joachim Scholz.
Beide Gäste versprechen wie gewohnt eine attraktive und
unterhaltsame Mischung aus landes- und kommunalpolitischen
Themen. Die Veranstaltung bietet in diesem Jahr auch eine sehr
gute Möglichkeit, den neu gewählten Vorstand der Neckarsulmer CDU rund um die neue
Vorsitzende Ina Maria Berthold persönlich kennenlernen zu
können.

Ina Maria Berthold neue Vorsitzende der CDU Neckarsulm – Hauptversammlung wählt
runderneuerten Vorstand – Dank an Jürgen Kühner für 13 Jahre erfolgreiche Arbeit
Veröffentlicht: 10. Januar 2015
Auf der turnusmäßigen Hauptversammlung wählten die Mitglieder der CDU Neckarsulm in der Gaststätte Wilhelmshöhe
“Hohly” am 09. Januar 2015 einen neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende des Stadtverbands, Jürgen Kühner, stand nach
einer 13jährigen Amtszeit für eine nochmalige Kandidatur nicht
zur Verfügung.
Zu seiner Nachfolgerin wurde die 56-jährige Kauffrau Ina Maria
Berthold gewählt. Sie wird von den drei neuen stellvertretenden Vorsitzenden Kevin Pukat (32, Volljurist), Christian Saup
(22, Student) sowie Ralph Strobel (46, Unternehmensberater)
unterstützt. Schriftführer Rainer Müller wurde im Amt bestätigt, neuer Schatzmeister ist Sven Förschner (39, Diplom-Bankbetriebswirt (BA), Gemeinderat).
Als Beisitzer wurden neu in den Vorstand gewählt Nneka Chukwu-Brecht (36, Diplom-Betriebswirtin (FH), Eberhard Jochim
(56, Berufsfeuerwehrmann, Gemeinderat), Stephan Schluchter
(36, Diplom-Informatiker (FH) sowie Johann Schuh (70, Konstrukteur). Jürgen Kühner sowie Thomas Rieck und Bernhard
Zartmann werden sich auch weiter als Beisitzer engagieren.
Versammlungsleiter war der Landtagsabgeordnete (MdL) Dr.
Bernhard Lasotta.
Dr. Lasotta dankte Jürgen Kühner für seinen langjährigen
Einsatz. Besonders hob er hervor, dass er nicht nur ein Team
zusammengehalten, sondern auch mit wichtigen Impulsen
eine neue Mannschaft aufgebaut hat. In seine 13jährige Amtszeit fielen ausschließlich erfolgreiche Wahlergebnisse von der
europäischen bis auf die kommunale Ebene.
Ein besonderer Dank ging auch an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Silvia Herold, Gabriele Chardon, Anke Karch
und Norbert Ulmer sowie an Karl Bauer für ein teilweises jahrzehntelanges Engagement für den Neckarsulmer Stadtverband.
„Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die,
dass man zu ihm Vertrauen hat“.
Mit diesem Zitat von Matthias Claudius bedankte sich die neu
gewählte Vorsitzende Ina Maria Berthold in ihrem Schlusswort
für das große Vertrauen, mit dem sie zur neuen Vorsitzenden
des Stadtverbands der CDU Neckarsulm gewählt wurde. Es sei
für sie eine große Ehre, zusammen mit den neu gewählten und
mit den erfahrenen Mitgliedern des Vorstands zukünftig den
Stadtverband leiten zu dürfen. Bereits im vergangenen Jahr
konnte sie an einem viel beachteten und erfolgreichen Kommunalwahlkampf mitarbeiten und eine große positive Erfahrung erleben, was alles erreicht werden kann, wenn motivierte
Persönlichkeiten gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Dies habe
sie motiviert, dieses verantwortungsvolle Amt zu übernehmen,
denn es sei eine Aufbruchsstimmung in der Partei spürbar.

Sie bedankte sich besonders beim seitherigen Vorsitzenden
Jürgen Kühner für seinen großen Einsatz und beim Fraktionsvorsitzenden Herbert Emerich, der nicht nur allen Ideen Raum
gab, das Wahlkampf-Team an der langen Leine auch mal phantasieren ließ, der aber auch mit seiner unersetzbaren Erfahrung
eine gute Richtung gab. In diese gute Richtung möchte sie auch
die gemeinsame zukünftige Arbeit lenken. Eine Kette sei nur
so stark wie ihre einzelnen Glieder. Jedes der Mitglieder im
neu gewählten Vorstand sei nicht nur stark, sondern auch hoch
motiviert. Deshalb habe sie sich überlegt, dass neben den 4
Vorstandssitzungen weitere Treffen des Vorstandes stattfinden
sollen, wenn bestimmte Termine zu organisieren sind.
Jedes Vorstandsmitglied soll nach Möglichkeit einen bestimmten Aufgabenbereich verantworten ( z.B. Internet, Presse,
Vertretung im Kreisverband der CDU, Mitgliederbindung oder
Integration.)
Natürlich wünsche ich sie sich auch eine intensive Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion im Gemeinderat. Die „Trendwende“ in Neckarsulm wolle der Stadtverband wohlwollend, aber
auch nicht unkritisch begleiten und man wünsche sich, dass
die CDU als stärkste Fraktion im Rathaus ihr Gewicht deutlich
zum Ausdruck bringe. Eine sehr gute Verbundenheit möchte
sie auch mit der Arbeit der Frauenunion und der Jungen Union
zum Ausdruck bringen. Sie sei überzeugt davon, dass die CDU
dadurch, dass beide Vorsitzenden im Vorstand mitarbeiten,
durch gemeinsame Ziele schöne und erfolgreiche Aktionen
durchführen könne, wenn gemeinsam an einem Strang gezogen
werde. So möchte die CDU Neckarsulm zusätzlich zum traditionellen politischen Aschermittwoch weitere Informationsabende durchführen. Anstelle der Winterwanderumg wird in diesem
Jahr eine Frühlingswanderung am 22. März zu einem attraktiven Ziel durchgeführt. Und im Spätjahr soll wieder eine kleine,
für alle Interessierten offene Reise mit 2 Übernachtungen in
eine schöne, nicht zu weit gelegene Stadt angeboten werden,
denn die Reisen nach Dresden 2010 und nach Regensburg 2012
waren große Erfolge.
Wachsenden Zuspruch fände auch der Stand beim Neckarsulmer Adventszauber, den sie in diesem Jahr zum zweiten
Mal mit der großartigen Hilfe der Vorstandsmitglieder Thomas Rieck und Eberhard Jochim organisieren konnte. Fast alle
Stadträte und viele Mitglieder waren bereit eine Schicht zu
übernehmen, was von der Bevölkerung mit großem Wohlwollen
zur Kenntnis genommen wurde. Man habe bereits wieder neue
Ideen und man dürfe sicher sein, dass auch die dritte Teilnahme
ein schöner Erfolg wird. Das gesamte Team sei hochmotiviert
und die CDU Neckarsulm würde sich freuen, wenn zukünftig
durch eine rege Teilnahme an den Angeboten der Einsatz honoriert werde.

