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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
In zwei Tagen ist Landratswahl. Natürlich unterstütze ich CDU-Kandidatin Srita Heide und
wünsche ihr von Herzen
einen Wahlerfolg. Unabhängig von der Parteienpräferenz gilt aber: Bitte gehen Sie wählen!
Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen.
Ihr und Euer

3. März 2017

rin ist und die Menschen zusammenführt, statt
zu spalten. Aufgrund ihrer großen beruflichen
Erfahrung sowie ihres pragmatischen Führungsstils wird sie den Main-Kinzig-Kreis als
Landrätin weiter nach vorne bringen.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Tauber vom unermüdlichen Engagement der Kandidatin, die
seit ihrer Nominierung im September vergangenen Jahres pausenlos von Maintal bis
Sinntal unterwegs war, um persönlich im
Gespräch mit den Menschen vor Ort herauszufinden, wo der Schuh drückt. „Ich hoffe sehr,
dass der große Einsatz von Srita Heide am
Sonntag honoriert wird. Ich drücke ihr jedenfalls beide Daumen“, so Tauber.

Zu Besuch im Heiligen Land
Peter Tauber unterstützt Srita Heide

Im Gespräch mit Yuli Edelstein, Parlamentspräsident der
Knesset.
(Foto: Koch)
Peter Tauber drückt CDU-Landratskandidatin Srita Heide
die Daumen.
(Foto: Koch)

Übermorgen (Sonntag, 5. März) wird im MainKinzig-Kreis ein neuer Landrat gewählt. Für die
CDU geht die 48-jährige Unternehmerin Srita
Heide ins Rennen. Peter Tauber ist überzeugt,
dass Srita Heide die beste Kandidatin ist. „Ich
arbeite seit vielen Jahren mit Srita Heide in der
CDU Main-Kinzig sowie im Kreistag zusammen. Ich weiß, dass Sie eine echte Teamplaye-

Gemeinsam mit mehreren Abgeordneten der
CDU aus dem Bundestag und verschiedenen
Landtagen ist Peter Tauber auf Einladung der
Konrad-Adenauer-Stiftung vergangene Woche
nach Israel gereist. Die Stiftung, die ein
bemerkenswertes internationales Netzwerk
pflegt, hat nicht nur in Jerusalem, sondern
auch in den palästinensischen Autonomiegebieten ein eigenes Büro. Peter Tauber und
seine Kollegen lernten ein Land zwischen
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Historie und High-Tech kennen. Über seine
Erfahrungen vor Ort hat der CDU-Generalsekretär ausführlich auf seinem Blog
berichtet. Er schreibt unter anderem: „Das Programm unserer Reise war mehr als
umfangreich. Intensiv haben wir uns mit der
aktuellen politischen Situation beschäftigt. Der
Friedensprozess ist festgefahren. Während
gemäßigte Kräfte an der Zweistaaten-Lösung
festhalten, gibt es auf beiden Seiten Gruppen,
die das ablehnen – auf israelischer Seite
verneinen nationalreligiöse Parteien die
Existenz einer palästinensischen Nation, auf
palästinensischer Seite fordern radikale
Gruppen die Auslöschung Israels.“

wieder, dass er es mit den Fakten nicht so
genau nimmt und dann zurückrudern muss.
Das ist weder seriös noch glaubwürdig – und
das merken die Leute." Unter dem Hashtag
#KandidatSchulz verbreitet die CDU über ihren
Twitter-Account daher gelegentlich einen
„Faktencheck“. Zum Beispiel diesen: In einer
kurzen Videosequenz sagt Schulz, dass die
„Reallohnzuwächse derjenigen, die den Wohlstand hier erwirtschaften, stagnieren". Anschließend wird Sigmar Gabriel gezeigt, wie er
im Bundestag erklärt, dass die Wachstumsraten 44 Millionen Menschen steigende Reallöhne ermöglichten. „Sigmar Gabriel sagt die
Wahrheit", heißt es abschließend im Video der
CDU. „Kandidat Schulz sollte sich besser
informieren!"
Mehr dazu unter https://tinyurl.com/zw6huwg

Judith Becker sucht einen Lebensretter
Blick vom Ölberg über Jerusalem.

(Foto: Koch)

Dies werde auch im Alltag spürbar: „So
tolerant das Miteinander von christlichen Pilgergruppen auf der Via Dolorosa neben
arabischen Geschäftsleuten und schnellen
Schrittes dahineilenden orthodoxen Juden
auch wirkt, so sehr spürt man, wie sensibel
und mühsam austariert dieses Miteinander ist.
Sinnbildlich steht die Geschichte von der Leiter
an der Grabeskirche für dieses Bemühen.
Keiner weiß, wer die Leiter hingestellt hat und
niemand bewegt sie, um ja keine neuen Konflikte auszulösen.“
Den kompletten Beitrag können Sie hier
nachlesen: https://tinyurl.com/hz7naft

CDU kratzt heftig an Schulz‘ Image
„Die CDU kratzt heftig an Schulz‘ Image“ ist
ein Artikel von ntv.de überschrieben. Auch
CDU-Generalsekretär Peter Tauber kommt
darin zu Wort: „Kandidat Schulz zeigt immer

Eine Bitte, die Peter Tauber gerne erfüllen
möchte, hat ihn in dieser Woche erreicht. „Eine
Bürgerin aus meinem Wahlkreis hat mir in
einem Schreiben vom Schicksal ihrer Bekannten Judith Becker aus Kutzhof im Saarland
berichtet. Die 36-Jährige hat vor wenigen
Tagen die erschütternde Diagnose ,akute
Leukämie‘ erhalten. Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten. Ihre Kollegen von
der Universität Saarbrücken haben bereits
eine Typisierungsaktion zusammen mit der
DKMS durchgeführt, die gut angenommen
wurde – ein Spender wurde aber leider noch
nicht gefunden. Gerne will ich daher dazu
aufrufen, dass auch Sie – wie ich es bereits
vor einigen Jahren getan habe - sich als
Spender bei der DKMS registrieren lassen und
so vielleicht zum Lebensretter werden.“
Infos unter https://tinyurl.com/zdjdhzl
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