Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
der Sommer neigt sich unverkennbar dem
Ende zu und das bedeutet auch für die
Abgeordneten, dass die parlamentarische
Arbeit in Stuttgart wieder begonnen hat.
Gerne möchte ich Ihnen im Folgenden über
einige Themen und Ereignisse berichten,
die die vergangenen Wochen mit geprägt
haben. Hinweisen möchte ich Sie vorab
bereits auf unseren nächsten Kreisparteitag samt Neuwahlen des Kreisvorstandes, der am 26. Oktober 2018 in
Bretzfeld-Schwabbach stattfinden wird,
und bei dem ich hoffe, möglichst viele von
Ihnen begrüßen zu dürfen. Nun wünsche
ich Ihnen eine interessante Lektüre!

Peter Altmaier u.a. über geeignete Rahmenbedingungen, durch die wieder mehr
Menschen für die Selbstständigkeit begeistert werden können. Mehr…

Afrikanische Schweinepest – Ausbruch in
Belgien
Am 13. September 2018 ist in der belgischen Gemeinde Étalle, im Dreiländereck
Frankreich, Luxemburg, Belgien, circa 60
km von der deutschen Grenze entfernt, bei
toten Wildschweinen die Afrikanische
Schweinepest (ASP) festgestellt worden. In
Deutschland ist derzeit noch kein Fall der
Krankheit bekannt, die zwar für den
Menschen ungefährlich ist, bei betroffenen
Tieren aber meist tödlich verläuft. Einen
Impfstoff gegen die ASP existiert nicht.
Mehr…

Klausur der CDU-Landtagsfraktion in Berlin
Landesparteitag in Rust
Bereits Mitte September kam die CDULandtagsfraktion in Berlin zu ihrer Klausur
zusammen. Neben eindrücklichen Begegnungen – wie etwa unser sehr
bewegender Besuch bei der Jüdischen Gemeinde zu Berlin – standen dort intensive
Beratungen in verschiedensten Formaten
auf dem Programm: Im Bundeswirtschaftsministerium diskutierten wir mit Minister

Der Landesparteitag der CDU fand in
diesem Jahr am 21. und 22. September im
Europa-Park Rust statt und war eine gute
Gelegenheit,
über
die
inhaltliche
Ausrichtung unserer Partei nachzudenken
und zu diskutieren. Darüber hinaus
konnten wir die Programme zur Kommunal- und Europawahl beraten und

verabschieden – beide Wahlen stehen am
26. Mai 2019 an. Mehr…

Mit diesem Appell möchte ich für heute
schließen und wünsche Ihnen eine gute –
mittlerweile spürbar herbstliche – Zeit!

Ihr

