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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Wenngleich wir unsere
Politik nicht an Umfragewerten ausrichten: Natürlich tut ein positiver
Trend dennoch sehr gut.
Insofern ist es eine gute
Nachricht, dass die AfD
in der Wählergunst auf 10 Prozent abrutscht tiefster Stand seit Januar! Und es wird noch
besser: Die Union legt zugleich um zwei
Prozentpunkte zu: CDU und CSU kommen auf
35 Prozent – das ist der beste Wert seit März.
Ihr und Euer

Wahlkampfeinblicke und viele Tipps

Peter Tauber und Frank Niebuhr im Dialog mit den CDUMitgliedern vor Ort.
(Foto: Koch)

Zu einer Wahlkreiskonferenz hatte der heimische Bundestagsabgeordnete und CDUGeneralsekretär Peter Tauber in dieser Woche
alle Partei- und Fraktionsvorsitzenden aus
seinem Wahlkreis sowie interessierte CDUMitglieder nach Aufenau eingeladen. Tauber,
der auf Vorschlag des Kreisvorstands der CDU
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Main-Kinzig im kommenden Jahr erneut für
den Bundestag kandidieren soll, informierte die
Anwesenden über die für November geplante
Nominierungsveranstaltung und gab einen
ersten Ausblick auf den bevorstehenden
Bundestagswahlkampf. Darüber hinaus berichtete er über aktuelle Themen, angefangen
von der Flüchtlingsfrage bis hin zum Brexit. Als
großen Erfolg der Union bezeichnete er das
Integrationsgesetz. „Damit stellen wir das erste
Mal feste Regeln auf, was wir von denjenigen
erwarten, die unser Land kommen.“ Der feste
Wille zur Integrationsbereitschaft und gute
Deutschkenntnisse seien künftig die Voraussetzung, um hier leben zu können. Allerdings liege es auch an jedem einzelnen, den
Neuankömmlingen zu vermitteln, was für ein
lebenswertes Land Deutschland auch aufgrund seiner Werte und Traditionen sei und
nicht immer alles schlecht zu werden. „Wenn
wir nicht ein bisschen stolz sind auf unser
Land, warum sollten es dann andere sein?“
Frank Niebuhr, Mitgliederbeauftragter der CDU
Deutschlands, berichtete im Anschluss von der
Umsetzung der unter Federführung von Peter
Tauber erarbeiteten Parteireform vor Ort. Er
gab den ehrenamtlichen Lokalpolitikern viele
Anregungen für neue Veranstaltungsformate
sowie Tipps zum Thema Mitgliederbindung mit
auf den Weg. Offenheit und eine positive
Grundausstrahlung seien hier – wie so oft –
der Schlüssel zum Erfolg.

Grillfest der CDU Düdelsheim besucht
Das Grillfest der CDU Düdelsheim ist ein fester
Bestandteil im Kalender von Peter Tauber.
Auch in diesem Jahr nutzte der Bundestagsabgeordnete die Gelegenheit, um in dem Büdinger Stadtteil mit den Festbesuchern ins GeSeite 1 von 2

spräch zu kommen. Bei strahlendem Sonnenschein genossen die Gäste der CDU entspannte Stunden.

CDU-Handschrift in einem Koalitionsvertrag
unterbringen", erklärte CDU-Generalsekretär
Peter Tauber im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Thema war
unter anderem auch der bevorstehende
Bundestagswahlkampf. Auf die Frage nach
seinem Favoriten für den Kanzlerkandidaten
der SPD hatte Tauber eine etwas unkonventionelle, wenn auch nicht ganz ernst gemeinte
Antwort parat: „Ralf Stegner wäre mir ein Quell
steter Freude.“

Peter Tauber im Gespräch mit den Freunden der CDU
Düdelsheim.

Mehr unter http://tinyurl.com/jue53eu

Dem Konservativen auf der Spur

Peter Tauber bezieht in einem Gastbeitrag im
„Tagesspiegel am Sonntag“ Stellung.
(Foto: Koch)

„Es ist ein beliebtes Lamento, dass das
Konservative als eine der drei Wurzeln der
CDU derzeit in der Partei nicht den Stellenwert
einnehme, den es einst – vertreten durch
Köpfe wie Alfred Dregger – innehatte. Um es
vorweg zu schicken: Ich halte diese Behauptung für falsch“, schreibt CDU-Generalsekretär Peter Tauber in einem Gastbeitrag für
den „Tagesspiegel am Sonntag“.

Schüler aus Schlüchtern in Berlin

Gruppenfoto im Reichstag.

(Foto: Koch)

Eine elfte Klasse des Ulrich-von-HuttenGymnasiums in Schlüchtern hat in der vergangenen Woche den Reichstag besucht. Im
Gespräch mit Peter Tauber stellten die Schüler
viele kluge Fragen an den Abgeordneten –
angefangen vom Brexit über die Flüchtlingsfrage bis hin zur Legalisierung von Cannabis.
Peter Tauber berichtete von seiner Arbeit in
Berlin und im Wahlkreis und gewährte Einblicke in seinen Arbeitsalltag.

Den ganzen Artikel können Sie hier nachlesen:
http://blog.petertauber.de/?p=2762

Kanzlerkandidat Ralf Stegner?
„Unsere Mitglieder wollen keine rein symbolische Befragung, ihnen sind andere Dinge
wichtig. Beispielsweise dass wir möglichst viel
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