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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Die letzte Sitzungswoche
ist vorbei, der Deutsche
Bundestag startet in die
so genannte parlamentarische Sommerpause.
Auf mich warten in den
kommenden Tagen und
Wochen daher viele Termine in meinem
Wahlkreis – darauf freue ich mich besonders.
Vielleicht sehen wir uns bei der einen oder
anderen Gelegenheit!
Ihr und Euer

Europa ist eine Herzensangelegenheit

8. Juli 2016

Ende, wie es manche unken oder beschwören
- mit wohligem Schauer in der Stimme und das
eigentlich Unsagbare nur raunend? So wie
vielen Briten, denen jetzt erst dämmert, was
der Brexit für ihr Land wirklich bedeutet,
haben all diese Kassandrarufe nicht bedacht,
was die Konsequenzen eines auseinanderfallenden Europas wären. Keine Frage: Europa
befindet sich - wieder einmal - in einer Krise.
Dabei bietet die Entscheidung der Briten, die
vielleicht nur auf den ersten Blick eine endgültige ist, bei genauerem Hinsehen sogar
mehrere Chancen.“ Und weiter: „Nun sind
Europäische Kommission, das Europäische
Parlament aber vor allem auch die Staats- und
Regierungschefs in Europa gefordert: Sind sie
die Stimme der Jugend Europas? Sie müssen
es werden, und auch den jungen Menschen,
die an Europa zweifeln, Mut machen, an die
eigene Zukunft zu glauben. Damit bekommt
Europa eine neue emotionale und geistige Grundlage. Es wird von einer Idee, die Krieg und
Not in Europa beenden half, zu einer Idee für
die Zukunft. Die CDU ist die deutsche
Europapartei. Sie wird sich dieser Aufgabe besonders annehmen müssen. Denn am Ende
gilt, was Konrad Adenauer sagte: ‚Die Einheit
Europas war ein Traum von wenigen. Sie
wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute
eine Notwendigkeit für uns alle.‘"
Den kompletten Artikel können Sie hier nachlesen: http://tinyurl.com/jcg4nnz

Peter Tauber ist überzeugt, dass Europa einmal mehr
gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.
(Foto: Koch)

„Europa ist eine Herzensangelegenheit“ ist ein
Gastbeitrag von CDU-Generalsekretär Peter
Tauber in der „Huffington Post“ überschrieben.
Der Christdemokrat setzt sich darin mit den
Folgen des „Brexit“ auseinander. Er schreibt
unter anderem: „Steht Europa wirklich vor dem

Günter Walther ausgezeichnet
Fast 42 Jahre lang war Günter Walther aus
Sinntal in seiner Heimatgemeinde kommunalpolitisch engagiert. Nach der Kommunalwahl
im März hatte er sich aus der aktiven Politik
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zurückgezogen. Peter Tauber nutzte jetzt die
Gelegenheit, um dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden für seine Verdienste die Dankesmedaille der CDU zu verleihen. Im Namen der
Sinntaler CDU-Fraktion würdigte Günter Frenz
die Leistungen seines Nachfolgers - und jetzt
auch Vorgängers - im Amt des Fraktionsvorsitzenden.

Deutschland geht es gut wie nie zuvor

Peter Tauber verwies auf die zahlreichen Erfolge der
unionsgeführten Bundesregierung.

Dr. Peter Tauber verlieh Günter Walther (2. von rechts) für
seine Verdienste die Dankesmedaille der CDU.

Hessenfest in der Landesvertretung

Auf ein gelungenes Hessenfest 2016!

(Foto: Koch)

„Das Hessenfest in der Landesvertretung in
Berlin ist immer ein bisschen wie nach Hause
kommen“, sagte Peter Tauber anlässlich der
diesjährigen Auflage der Traditionsveranstaltung im Interview mit RTL Hessen. In der
vergangenen Woche nutzte auch der CDUGeneralsekretär die Gelegenheit, viele alte
Freunde und Bekannte aus der hessischen
Heimat in Berlin zu treffen und gemeinsam bei
Ahler Worscht und Äppelwoi einen entspannten Abend zu genießen.
RTL Hessen hat über das Hessenfest
berichtet. Mehr unter http://tinyurl.com/jk676wp

„Noch nie ging es den Deutschen so gut wie
jetzt“, bilanzierte CDU-Generalsekretär Peter
Tauber zu Beginn der letzten Sitzungswoche
des Bundestages vor der Sommerpause. Bei
einer Pressekonferenz wies Tauber darauf hin,
dass der Arbeitsmarkt in unserem Land so gut
sei wie seit 25 Jahren nicht mehr. Löhne und
Renten stiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr.
Auch der Mindestlohn werde zum Jahresbeginn 2017 erhöht. Mit Blick auf die Debatte
nach dem britischen Referendum über einen
Austritt aus der Europäischen Union sagte
Tauber: „Europa braucht Zeit zum Nachdenken.“ Dies gelte auch für die Europapolitik
der Sozialdemokraten. Die SPD fordere all
das, was die Leute an Europa ärgere,
kritisierte er. Die CDU stehe dagegen für
Ernsthaftigkeit.
Die komplette Pressekonferenz finden Sie hier:
http://tinyurl.com/hmlrqhh

TAUBER UNTERWEGS – KOMMENDE TERMINE:
Mittwoch, 13. Juli, 19 Uhr, Kultur- und Tagungszentrum
Schloss Langenselbold, „Langenselbolder Gespräch“ der
KAS mit Beate Wedekind und Dr. Peter Tauber MdB zum
Thema „Wer verdient Vertrauen? Zur Debatte über die
Glaubwürdigkeit von Journalisten und Politikern“
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