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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
nun	
   beginnt	
   die	
   Zeit	
   der	
  
Neujahrsempfänge.	
  Auf	
  man-‐
chen	
   spreche	
   ich	
   als	
   Abge-‐
ordneter,	
  bei	
  anderen	
  bin	
  ich	
  
wiederum	
  „nur“	
  Gast.	
  Auf	
  je-‐
den	
   Fall	
   ist	
   es	
   eine	
   gute	
   Sa-‐
che,	
   so	
   viele	
   Menschen	
   zu	
  
treffen,	
   sich	
   wiederzusehen	
  
und	
   dabei	
   natürlich	
   auch	
  
auszutauschen.	
   Ich	
   nehme	
  
viele	
   Meinungen	
   und	
   Anregungen	
   von	
   diesen	
  
Veranstaltungen	
   mit.	
   Schade	
   ist	
   nur,	
   dass	
   der	
  
Blick	
  auf	
  das	
  Verbindende	
  und	
  Gemeinsame,	
  der	
  
oft	
   im	
   Mittelpunkt	
   der	
   Neujahrsempfänge	
   steht,	
  
meist	
   nicht	
   lange	
   anhält.	
   Das	
   wäre	
   doch	
   ein	
   gu-‐
ter	
   Vorsatz	
   für	
   2012,	
   wenn	
   wir	
   überall	
   –	
   nicht	
  
nur	
   in	
   der	
   Politik	
   –	
   ein	
   bisschen	
   stärker	
   darauf	
  
schauen,	
   was	
   uns	
   verbindet	
   als	
   immer	
   nur	
   das	
  
Trennende	
  zu	
  betonen	
  

neint, der stellt die hohe Bereitschaft von Menschen, sich für die Gemeinschaft zu engagieren in
ein schlechtes Licht".
________________________________________

Peter Tauber referierte zum Thema „Fluglärm im Kinzigtal“
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung der
Europa-Union im Hotel Stadt Schlüchtern referierte Dr. Peter Tauber, Mitglied des Deutschen
Bundestages, zum Thema "Fluglärm im Kinzigtal ein europäisches Problem?".

Ihr und Euer
Europa-Unions Vorsitzender Thomas Schneider und Peter
Tauber.

_________________________________________

Tauber: "Bousonvilles Einlassungen sind unsachlich."

Peter Tauber über Bousonville: „Falsche Aussagen werden auch
durch Wiederholung nicht richtig“.

Zu den erneuten Einlassungen des Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Kreistag, Reiner
Bousonville, stellt Peter Tauber folgendes fest:
"Es ist bereits jetzt absehbar, dass dieses Jahr alle
geförderten Plätze im Bundesfreiwilligendienst
(BFD) und im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) besetzt werden", so Tauber. "Wer diesen Erfolg ver-

Der Vorsitzende der Europa-Union, Thomas
Schneider, begrüßte zunächst die zahlreich erschienen Gäste, worunter sich auch viel regionale
Politiker befanden und übergab dann das Wort an
Dr. Peter Tauber. Tauber stellte zunächst fest,
dass im Main-Kinzig Kreis unterschiedliche Betroffenheit und Wahrnehmungen bei den Menschen in der Region herrschen. Die meisten Leute
in der Region seien auf ihre individuelle Betroffenheit konzentriert. So beschäftigen sich Menschen, die in der Nähe von Autobahnen oder Zuggleisen leben, eher mit dieser Art von Lärmbelästigung. Dies führe dazu, dass sich die weniger
betroffenen Menschen nicht in die politische
Debatte zum Thema Fluglärm einklinken. "Ich
musste mich zunächst erst mal in das Thema einarbeiten, um die Expertenaussagen der Deutschen Flugsicherung (DFS) überhaupt verstehen
zu können", stellte Dr. Peter Tauber fest, "Die
endgültigen Entscheidungen treffen nicht die
Politiker, sondern die Experten. Aber ich bin der
Meinung, dass die Politiker eher bereit sind, die
Problematik anzugehen und so Einfluss auf die
Experten zu nehmen".
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kreis und konnte dazu beitragen, dass eine Reihe
von Themen besser verstanden werden und vor
allem auch in der täglichen Arbeit an der Basis zu
mehr Klarheit führen.
_________________________________________

In seinem aktuellen Blogpost gibt Peter Tauber
einen Rückblick auf das vergangene sowie einen
Ausblick auf das kommende Jahr mit seinen Aufgaben. Taubers Blog, in dem er aus dem Bundestag und von seiner Arbeit berichtet, finden Sie
unter: http://petertauber.wordpress.com/. Besuchen Sie ebenfalls die Seite von Peter Tauber auf
Facebook unter: http://trimr.de/183j
_________________________________________

Viel Zuspruch in Münzenberg
Anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs
des CDU-Stadtverbandes Münzenberg im Historischen Rathaus in Münzenberg am 08.Januar 2012
konnte der 1.Vorsitzende Heinz Reuhl viele Mitglieder, Freunde und Gäste nochmals mit den
besten Wünschen für ein gutes und erfolgreiches
Neues Jahr begrüßen.

Seine Worte fanden viel Anklang: Peter Tauber bei der CDU
Münzenberg.

Neben der städtischen CDU-Prominenz unter
Führung von Bürgermeister Hans Jürgen Zeiss
und dem Vorsitzenden des Kooperationspartners
FWG, Herrn Ronald Berg, konnte Herr Reuhl auch
den CDU-Fraktionsvorsitzenden des Kreistages,
Herrn Alexander Kartmann, sowie erstmals den
für den Wetteraukreis zuständigen Bundestagsabgeordneten Peter Tauber als Gastredner willkommen heißen.
Mit Stolz verwies Vorsitzender Heinz Reuhl auf
die guten Ergebnisse in der Stadt Münzenberg
hin, wo man seitens der Union zahlreiche Projekte
und Maßnahmen erfolgreich gestalten konnte.
Ferner zählt Münzenberg zu den wenigen Kommunen im Wetteraukreis, die auch für 2012 erneut einen ausgeglichen Haushalt vorweisen
kann. Klares Zeichen einer langjährig-erfolgreichen Finanzpolitik und kostenbewusstem Denken innerhalb der Union.
In der anschließenden Diskussion stellte sich Dr.
Tauber zahlreichen Fragen aus dem Teilnehmer-

Gedanken zur Solidarität mit der
Bundeswehr
In der aktuellen Ausgabe des Mitgliedermagazins
der Jungen Union Deutschlands, „Die Entscheidung“, schreibt Peter Tauber seine Gedanken zur
Solidarität der Bevölkerung mit der Bundeswehr.
Den Artikel können Sie unter folgendem Link auf
Seite 10/11 nachlesen: http://trimr.de/182L
_________________________________________

Haushalt 2012/2013 Thema der
Klausurtagung
Auf der diesjährigen Klausurtagung der CDUKreistagsfraktion des Main-Kinzig-Kreises wurde
der Doppelhaushaltsentwurf 2012/2013, welcher
von Landrat Erich Piper beraten. Dieser soll nun
am 03. Februar 2012 in der Kreistagssitzung beschlossen werden. „Es war eine außerordentlich
effektive Klausurtagung, in der wir gute Konzepte
und auch Änderungsvorschläge hinsichtlich des
Haushaltsentwurfes tätigen konnten“, so der
Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion Peter
Taube. „Der Haushaltsentwurf Pipers sieht einen
Fehlbetrag für die kommenden beiden Jahre von
voraussichtlich 48,3 und 47,8 Millionen Euro vor,
dies können wir nicht so mittragen. Hier muss auf
ganzer Linie gearbeitet werden, um die MainKinzig-Kreis voranzubringen, und nicht weiter in
den Schuldensumpf zu ziehen.“ Die Tagung fand
am 07. Januar in Bruchköbel statt.

Terminhinweise (Auswahl)
16.01., 16:00Uhr
Bitkom - Initiative Faires Urheberrecht, Berlin
17.01., 18:30 Uhr
Neujahrsempfang CDU/CSU und FDPBundestagsfraktion, Berlin
17.01., 20:00 Uhr
Ausstellungseröffnung "Im Gedenken der Kinder",
Berlin
18.01., 11:00 Uhr
Ausschuss FSFJ, Berlin
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