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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Das Weihnachtsfest und
das neue Jahr nähern
sich mit großen Schritten.
Da passt es in die Zeit,
dass es in dieser Woche
erneut frohe Kunde vom
Arbeitsmarkt gab: 44,74
Millionen Erwerbstätige gibt es in Deutschland
– so viele wie nie zuvor. Die CDU will diese
Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben.

8. Dezember 2017

nicht länger in der Schmollecke gemütlich
machen. Die Bürger haben am 24. September
ihre Stimme abgegeben und sie erwarten zu
Recht von uns Politikern, dass wir nicht
ständig um uns selbst kreisen, sondern die
Probleme des Landes lösen. Redlich miteinander sprechen, was wir tun können, damit
es Deutschland in vier Jahren besser geht das ist jetzt die Aufgabe.“

Internationaler Tag des Ehrenamts

Ihr und Euer

SPD muss raus aus der Schmollecke
In seiner Abgeordnetenkolumne in den
„Gelnhäuser Nachrichten“ beschäftigt sich
Peter Tauber mit einer möglichen Neuauflage
der Großen Koalition. Er schreibt u.a.: „Einige
Sozialdemokraten erwecken in diesen Tagen
den Anschein, als hätten sie ihre staatspolitische Verantwortung am Wahlabend einfach
abgestreift wie eine lästige Fliege. Nun ist ein
Wahlergebnis von knapp 20 Prozent kein
Grund zum Jubeln und die Haltung von Martin
Schulz, vielleicht auch aus einer ersten
Emotion heraus, mit CDU, CSU, FDP und
Grünen zunächst einmal andere in die Pflicht
zur
Regierungsbildung
zu
nehmen,
nachvollziehbar. Mittlerweile hat sich die
Ausgangssituation allerdings grundlegend
geändert. (…) Die SPD darf es sich deswegen

Peter Tauber – hier zu Gast beim THW Steinau – dankt
allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz.
(Foto: Koch)

In dieser Woche wurde der Internationale Tag
des Ehrenamts gefeiert. Dazu Peter Tauber:
„Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft
würde ohne ehrenamtliches Engagement nicht
funktionieren.
Deshalb
ein
herzliches
Dankeschön an alle, die sich für andere
einsetzen – ob in Kirchengemeinden, beim
Roten Kreuz, in Musik- und Heimatvereinen,
beim THW, im Sport, oder an vielen anderen
Stellen. Auch unsere Demokratie lebt von
ehrenamtlichem
Engagement.
Über
25
Millionen Menschen engagieren sich in
Deutschland ehrenamtlich – sie machen
Deutschland zu dem, was es ist.“
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