
 
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

 
Liebe Gäste, 

dieses Jahr werden in Bund und auch im Land die Weichen wieder 

neu gestellt.  

Wir alle werden wieder an die Wahlurne gebeten.  

 

Unser Ziel ist es natürlich, dass alle CDU-Kandidaten in unserem 

Wahlkreis direkt gewinnen und unsere Kanzlerin Dr. Angela Merkel 

und unser Ministerpräsident Volker Bouffier ihre erfolgreiche Arbeit 

für unser Land weiter führen können. 

 

Die Grundwerte unserer Partei sind Freiheit, Solidarität und 

Gerechtigkeit. Nicht ideologische Verblendung und „Besserwisserei“, 

sondern der Mensch in seiner Einzigartigkeit steht im Mittelpunkt. 

 

Genau deshalb wollen und dürfen wir nicht, wie andere zur Zeit, uns 

darauf einlassen, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander 

auszuspielen. 

 

Unser Ziel ist der gesellschaftliche Zusammenhalt, dies gilt für die 

Gegenwart gleichermaßen wie für die heute junge Generation in der 

Zukunft. 

 

Selten waren die Herausforderungen so groß, selten die Zukunft durch 

Einwirkungen von außen so wenig planbar. Das haben die letzten 

Jahre gezeigt. 

 

Es kommt auf die Union an – in Europa, im Deutschen Bundestag, im 

Hessischen Landtag und hier vor Ort. 

 

Meine Damen und Herren. 

Unsere Heimat Fischbachtal ist landschaftlich wunderschön gelegen, 

hat aktive Vereine und bietet Familien in einer reizvollen Natur tolle 

Lebensbedingungen. 

 



Es gilt, dies für die Zukunft auszubauen und die Herausforderungen 

vor denen unsere Gemeinde steht zu bewältigen. 

 

Wir, die CDU-Fischbachtal, werden uns mit all unserer Kraft, auch im 

neuen Jahr, für Fischbachtal einsetzen und unsere Gemeinde für Jung 

und Alt attraktiv gestalten. 

Dabei müssen die Vereine und das Ehrenamt weiter gestärkt werden 

und die Lebensbedingungen für Familien und Kinder im Mittelpunkt 

stehen. 

 

 

Bei der Gestaltung der Zukunft kommt es nicht nur auf 

Rechtliche Vorgaben und finanzielle Mittel an, sondern entscheidend 

auf Menschen. 

 

Die Entwicklung unserer Gemeinde muss im Dialog mit den Bürgern 

gestaltet und vorangebracht werden. 

 

Erlauben Sie mir hier Henry Ford zu zitieren: 

 

Zusammenkommen ist ein Beginn, 

Zusammenbleiben ein Fortschritt, 

Zusammenarbeiten ist ein Erfolg! 

 

Für das Zusammenkommen sorgen wir mit unseren Veranstaltungen. 

Hier möchte ich gleich die Gelegenheit nutzen und auf unser 

Heringsessen 

am 15. Februar hinweisen. Als Ehrengast dürfen wir hier unsere 

Bundestagsabgeordnete Patricia Lips begrüßen. 

 

Es geht weiter mit der Apres-Ski-Party am 02. März und dem 

Sommerfest am 07. Juli. 

 

Im April  verreisen wir: In 4 Tagen besuchen wir 3 Staaten - Belgien, 

England und Holland.  

 

Auch unsere Infoabende „Bei uns trifft man sich“ werden dieses Jahr 

5 x stattfinden. 



 

Bei all unseren Veranstaltungen hoffen wir auf ihr Kommen, damit 

wir in Zukunft Zusammenbleiben und somit unsere Erfolgreich Arbeit 

fortsetzen können. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, 

das Fischbachtal liebens- und lebenswert bleibt 

und das die CDU in Bund und Land weiter regieren kann. 

 

 

So, meine lieben Gäste, ich möchte die Gelegenheit jetzt schon 

nutzen, um allen Helferinnen und Helfern zu danken.  

 

Wie gewohnt laden wir Sie auch heute zum Essen und Trinken ein – 

 

Natürlich meine Damen und Herren,  

sind wir Ihnen aber auch wieder sehr dankbar, wenn Sie uns mit einer 

kleinen Spende –Spendenbox am Eingang/Ausgang - unterstützen. 

 

So, jetzt räume ich das Feld und mache Platz für  unseren Ehrengast 

den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im hessischen Landtag Herrn Dr. 

Christean Wagner! 

 

Vielen Dank! 
 


