Liebe Mitglieder, liebe Freunde der CDU Bad Schönborn,
das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu.
Ein Jubiläumsjahr, das eigentlich im Zeichen schöner Feiern stehen sollte. Auf vieles mussten wir
leider verzichten. Und doch haben wir ab und an das Beste aus der Situation gemacht. Zu Beginn
des Jahres haben wir mit einer kleinen Gruppe der CDU Bad Schönborn den ersten digitalen
Neujahrsempfang für die Gemeinde veranstaltet. Mit Beiträgen des Bürgermeisters, aller Fraktionen
und vielen Vereinen wurde der Coronapandemie getrotzt und das Jubiläumsjahr 50 Jahre Bad
Schönborn gebührend eingeläutet. Im kommenden Jahr 2022 wird es wieder einen digitalen
Neujahrsempfang geben. Die Gemeinde übernimmt unser Konzept ab jetzt und wir wünschen viel
Erfolg bei der Durchführung.
Trotz der einigermaßen vorhandenen „Normalität“ in den Sommermonaten hat das Jahr allen viel
Kraft und Ausdauer abverlangt: Organisation in den Familien mit Schulschließungen und
Homeschooling, alle zu schützenden Personengruppen
die ihre Kontakte reduziert haben, Teenager und junge
Erwachsene die auf viel Alltag in ihrem Leben verzichten
mussten. Die Liste lässt sich beliebig fortführen.
Es gab aber auch schöne Momente im Jahr 2021:
z.B. die Bereitschaft in der Gemeinde sich gegenseitig
zu helfen, schöne Stunden am Badesee oder einfach
mal in unserer mit einem Preis ausgezeichnete Bücherei
ein Buch oder Spiel auszuleihen.
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sinnbildlich auch für das Besinnliche und Fröhliche der
Weihnachtstage, egal mit welchen Problemen man zu kämpfen hatte. Genießen sie die Zeit im
Kreis ihrer Liebsten und allem was Ihnen am Herzen liegt. Sammeln Sie in dieser Zeit Kraft und
Zuversicht für die kommenden Anstrengungen und Aufgaben, die vor uns liegen.
Ihre Gemeinderäte haben 2021 bei 28 Sitzungen und Arbeitskreisen für Sie teilgenommen, um
unser Bad Schönborn weiterzuentwickeln, aber auch um Bewährtes zu erhalten. Auch 2021 stand
die Finanzlage der Gemeinde nicht unter einem guten Stern.
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Und dennoch wurden u.a. zur Digitalisierung und klimagerechter Gemeinde viele Steine ins Rollen
gebracht und wichtige Beschlüsse und Personalstellen besetzt. Auf Initiative der CDU-Fraktion ist
nun auch die Umgehungsstraße wieder ein Thema im Kreistag.
Die Mitglieder der CDU-Fraktion und des Gemeindeverbands werden ihr ganzes Engagement und
ihre Ideen für Bad Schönborn einbringen. Überzeugende nachhaltige Lösungen, konstruktiver
politische Dialog, Offenheit und Aufrichtigkeit im Geiste unserer christlichen Wurzeln, dafür wollen
wir weiter stehen und uns im Ort einbringen.
Auch in der Bundespartei sind die Weichen gestellt. Friedrich Merz ist mit klarer Mehrheit gewählt
und hat somit ein starkes Mandat, die Erneuerung unserer Partei anzugehen. Wir wünschen ihm
nicht nur sehr viel Erfolg, wir werden uns auch auf Kreisebene stärker denn je einbringen. Mit Lilly
Hummel haben wir eine junge, engagierte Vertreterin im Kreisvorstand, die für die Zukunft der CDU
steht. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit unseren Abgeordneten Ulli Hockenberger, Olav
Gutting und Daniel Caspary ist hervorragend. Und wir freuen wir uns sehr, dass Ulli Hockenbergen
und Olav Gutting trotz der großen Verluste für die CDU ihr Direktmandat verteidigen konnten.
Doch für all dieses ehrenamtliche Engagement brauchen wir die Unterstützung unserer Mitglieder,
Freunde und Mandatsträger. In der Vergangenheit konnten wir uns immer auf dieses wichtige und
manchmal zeitintensive Engagement verlassen, wofür wir uns am Ende dieses Jahres recht herzlich
bedanken! Ihnen allen und Ihren Familien wünschen wir:
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Ihre CDU Bad Schönborn
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