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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Das Bundeswehrkrankenhaus macht sehr gute
Arbeit und kümmert sich
toll um die Patienten.
Trotzdem hätte ich nicht
so schnell wieder hier
sein müssen. Es läuft halt
nicht immer so, wie man es sich wünscht.
Deswegen erneut eine Auszeit. Mein
Newsletter wird in nächster Zeit in verkürzter
Form erscheinen. Ich hoffe, dass wir uns
schnellstmöglich in alter Frische wieder lesen!

1. Dezember 2017

nisse einsetzen. Dazu zählten bezahlbare
Mieten in Ballungsräumen und umfassende
Infrastrukturangebote auf dem Land. Es gebe
darüber hinaus neue Herausforderungen, wie
u.a. Digitalisierung, Migration und Integration.
Zudem gebe es große Erwartungen in Europa,
das vor großen Aufgaben stehe. Mit den
Konflikten im Nahen Osten, den Kontroversen
mit Russland und einer nur wenig kalkulierbaren US-Regierung „ist es gut, wenn
Deutschland handlungsfähig ist“, so die
Bundeskanzlerin. „Deshalb sind wir bereit,
Gespräche mit den Sozialdemokraten zu
führen.“ Diese sollen „ernsthaft, engagiert und
redlich“ erfolgen.

Ihr und Euer

Danke für viele Genesungswünsche!

Offen für Gespräche mit der SPD
Die CDU ist offen für Gespräche mit der SPD.
Die Union wolle Stabilität in unserem Land
schaffen und sei bereit, Verantwortung zu
übernehmen. Das betont Angela Merkel.
Präsidium und Bundesvorstand der Partei
hätten die Lage zur Bildung einer Regierung
offen analysiert, so die CDU-Vorsitzende.
Dabei sei der Standpunkt der CDU klar fixiert
worden: „Wir sind bereit, Verantwortung zu
übernehmen.“ Ziel sei es, mit einer erfolgreichen Regierungsbildung „Stabilität im Land
zu schaffen“. Die Kanzlerin stellte klar: „Die
Menschen erwarten, dass wir die Probleme
lösen.“ Eine handlungsfähige Regierung
müsse sich für gleichwertige Lebensverhält-

Die Mitarbeiter im Konrad-Adenauer-Haus wünschen
Peter Tauber mit einer Fotobotschaft gute Besserung.

In den vergangenen Tagen hat Peter Tauber
eine Vielzahl von Genesungswünschen erreicht. Tauber: „Vielen Dank für die guten
Wünsche. Das tut gut. Ich hoffe, dass ich
schnell wieder auf den Beinen bin.“
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