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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
Volkstrauertag. Wir erinnern an die Opfer von
Krieg und Gewalt und an
die gefallenen deutschen
Soldaten der Weltkriege
sowie die Toten der Bundeswehr. Manche meine,
man dürfte dem Leiden,
Kämpfen und Sterben der
Soldaten im Ersten und erst recht im Zweiten
Weltkrieg nicht würdig gedenken. Ich finde es
anmaßend, sich ein Urteil über die damals jungen
Männer zu bilden, die oft direkt von der Schulbank in den Krieg zogen und im Alter von 20 Jahren starben. Der französische Präsident Francois
Mitterand hat einmal einen schönen Satz über die
deutschen Soldaten gesagt, der der Wahrheit
wahrscheinlich nahekommt, zugleich den Geist
der Versöhnung atmet und mir deshalb gut gefällt: "Ich habe erfahren, welche Tugenden, welchen Mut das deutsche Volk besitzt. Bei den
deutschen Soldaten, die in großer Zahl starben,
kommt es mir kaum auf die Uniform an und noch
nicht einmal auf die Idee, die ihren Geist bestimmte. Sie hatten Mut. Sie waren in diesen
Sturm losmarschiert unter Einsatz ihres Lebens.
Sie haben seinen Verlust für eine schlechte Sache
hingenommen, aber wie sie es taten, hat mit der
Sache nichts zu tun. Es waren Menschen, die ihr
Vaterland liebten und dessen muss man sich gewahr werden."

kel finden Sie auf der Homepage der „Welt“ unter
folgender Verlinkung: http://Cutin.de/oIY
_________________________________________

Taubers neuer Blogpost

In seinem neusten Blogbeitrag schreibt Peter
Tauber über Bundesminister a.D. Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling, welcher vergangene Woche
eine Rede in Berlin hielt. Den Blog finden Sie
unter der nachfolgenden Verlinkung:
http://Cutin.de/ZJ8

Prof. Dr. Schwarz-Schilling.
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_________________________________________

Tauber erinnert an Bundeswehr

Ihr und Euer

_________________________________________

Tauber befürwortet „SchlandNet“

www.welt.de

Vergangene Woche äußerte sich Peter Tauber in
einem Artikel der „Welt“ bezüglich des Vorstoßes
der Telekom zum „nationalen Internet“. Den Arti-

„Seit 1955 dienen Soldaten der Bundeswehr dem
Frieden und der Freiheit des deutschen Volkes.
Heute vor 58 Jahren wurde die Bundeswehr gegründet. Seitdem musste sie sich nicht nur nach
außen, sondern auch in unserer Gesellschaft immer wieder großen Kontroversen stellen. Die
Männer und Frauen, die in unserer Armee Dienst
tun, ärgert das oft. Sie verteidigen auch die, die
über sie herziehen, sie schlecht reden, die Bundeswehr aus den Schulen und der Mitte unserer
Gesellschaft verbannen wollen. Unseren Soldaten, den Männern und Frauen der Bundeswehr
möchte ich für ihren Dienst danken. Ihr dient
Deutschland und damit uns allen. Das ist eine
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ehrenvolle und wichtige Aufgabe - auch in Zukunft.“, so Peter Tauber.
_________________________________________

Taubers Link der Woche

Ebenfalls berichtete der Abgeordnete von den
ersten Wochen in Berlin und den Koalitionsverhandlungen sowie seine Tätigkeit in der Unterarbeitsgruppe „Digitale Agenda“.
_________________________________________

Neue Mitgliederkampagne

In der Rubrik „Taubers Link der Woche“ verweist
der Bundestagsabgeordnete auf verschiedene
Verlinkungen rund um politische Themen. In dieser Woche stellt Ihnen Peter Tauber einen Artikel
von „zeit.de“ vor, welcher sich mit der Thematik
Netzpolitik beschäftigt. Die Verlinkung zum „Link
der Woche“ finden Sie hier: http://Cutin.de/3h1

Tauber in Berlin.
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„Da sieht man mal wie vielfältig die CDU als
Volkspartei ist. Ich bin stolz darauf, so tolle und
engagierte Mitglieder in meinem Kreisverband zu
haben. Darum haben wir jetzt eine Mitgliederwerbekampagne gestartet. In unseren Reihen ist
noch Platz für Menschen, die sich für unser Land
einsetzen wollen und denen es nicht egal ist, wie
unsere Zukunft aussieht. Jetzt fehlst eigentlich
nur noch Du!“, so Peter Tauber zur neuen Kampagne des CDU Kreisverbandes Main Kinzig.
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„Ich bin dafür, die Herausforderungen der Digitalisierung in der Bundesregierung eine Schnittstelle schaffen müssen. Das geht mit einem eigenen
Ministerium oder aber auch mit einem Staatsminister im Kanzleramt, der für Netzpolitik zuständig ist. Die Gespräche mit der SPD sind konstruktiv. Ich denke, wir werden für unsere Unterarbeitsgruppe ein gutes Ergebnis vorlegen.“, äußerte sich Tauber zur Verlinkung.
_________________________________________

Tauber besucht CDU Schlüchtern
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Weitere Motive finden Sie auf Taubers FacebookProfil unter der folgenden Verlinkung:
http://Cutin.de/E1P
_________________________________________

Impressum:
Tauber mit den Freunden der CDU Schlüchtern. Foto: Tauber

Vergangene Woche besuchte Peter Tauber die
Jahreshauptversammlung des CDU Verbandes
Schlüchtern, um dort gemeinsam mit den Mitgliedern den Vorstandswahlen beizuwohnen.
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