
Liebe Freunde,
liebe Mitglieder,

die hinter uns
liegendenliegenden Wochen waren für uns 
als CDU nicht einfach. Die deutli-
che Niederlage bei der Europa-
wahl und die damit verbundenen 
landesweiten Verluste bei den 
Kommunalwahlen gingen auch an 
unserem Verband nicht vorüber. 
Besonders der ratlose Umgang der 
CDU mit der Fridays-for-future-Be-
wegung und dem YouTuber Rezo 
zeigen, dass wir uns strukturelle 
Gedanken machen müssen, wie 
eine moderne Volkspartei im 21. 
Jahrhundert agieren muss. In der 
vorliegenden Ausgabe unserer Mit-
gliederzeitschrift möchten wir 
nicht nur auf die vergangenen 
Monate zurückblicken, sondern 
auch eine Analyse des Wahlaus-
gangs geben. Trotz allem gilt es 
nun aber auch positiv in die Zu
kunft zu blicken. Daher freut es 
mich sehr, dass es uns gelungen 
ist, mit Staatssekretär Steffen Bilger 
einen kompetenten Verkehrsex-
perten für eine Podiumsdiskussi-
on zu gewinnen, zu der ich Sie 
sehr herzlich einladen möchte,
ebenso wie zu unserem traditio-
nellen Sommerfest am 13. Juli.

Herzlichst

Sebastian Schulze
Vorsitzender
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Im Web:
www.cdu-teck.de

Elektromobilität – Zukunft oder 
Ende des Automobilstandorts?

Auch in diesem Jahr findet wieder 
das traditionelle Sommerfest der 
CDU Teck statt, zu dem wir Sie herz-
lich einladen möchten. Für ausrei-
chend Essen & Getränke und Spiele 
für die Kleinsten wird gesorgt sein.

Wann?
Am 13. Juli 2019 ab 17 Uhr

Wo?
Im Garten des Asklepia, 
Notzinger Steige 90 in Kirchheim

Anmeldung?
Telefonisch: 07021/483904
Per E-Mail: cdu.kirchheim@gmail.com

Einladung zum
Sommerfest
am 13. Juli 2019

Sa., 13. Juli, 17 Uhr
Sommerfest der CDU Teck
im Garten des Asklepia 
Notzinger Steige 90, Kirchheim

Do., 18. Juli, 19 Uhr
Podiumsdiskussion Elektro-
mobilität mit mobilität mit Steffen Bilger (PStS)
Mosolf SE & Co. KG
Dettinger Str. 157, Kirchheim

Fr., 9. August, 17:30 Uhr
Besuch des 31. Kirchheimer 
Weindorfs in der Bärenlaube 
auf dem Rollschuhplatz

Mosolf SE & Co KG, Kirchheim 18. Juli 2019, 19 Uhr
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Mit über 150 Gästen, guter Stim-
mung und vielen Gesprächen war 
der Neujahrsempfang ein voller 
Erfolg. Es gehört schon zur Tra-
dition, dass der Neujahrsemp-
fang in der Zehntscheuer statt-
findet und vom Musikverein 
Nabern musikalisch begleitet 
wird – so auch dieses Jahr. Viele 
Lokal- und Landespolitiker folg-
ten der Einladung, so waren 
neben der Kirchheimer Oberbür-
germeisterin Angelika Matt-Hei-
decker auch der ehemalige Obe

bürgermeister Werner Hauser 
sowie die amtierenden Kirchhei-
mer Bürgermeister Riemer und 
Wörner anwesend. Ebenso der 
Bundestagsabgeordnete Michael 
Hennrich sowie der Landtagsab-
geordnete Karl Zimmermann. Als 
Ehrengast hielt Minister Guido 
Wolf eine Rede zur Lage in 
Europa. Deutlich wies er darauf 
hin, dass „wenn wir als Union Be-
griffe wie Heimat, Patriotismus 
und Vaterland nicht vertreten, 
diese entweder unter dem Jubel

Parteifreunde mit einer leiden-
schaftlichen Rede für Europa auf 
den Wahlkampf und auf die Eu-
ropawahl am 26. Mai 2019 ein. 
Wieland berichtete vom aktuel-
len Brexit-Chaos, das letztlich  
durch den Aufstieg von europa
skeptischen Populisten ausgelöst 
wurde. Doch er betonte, dass sich 
die Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger in Europa für die Eu-
ropäische Union aussprechen und 
die europaskeptischen Stimmen

Justizminister Guido Wolf in Kirchheim –
Volles Haus zum Au akt ins Wahljahr
Bericht vom 8. Februar 2019

der Linken verschwinden oder von 
den Rechten in Geiselhaft ge-
nommen werden“. Nach der Rede 
wurde auch noch Martina Fehr-
len feierlich verabschiedet, die 
den Vorsitz der Kreis-Frauen 
Union abgab, nachdem sie Bür
germeisterin in Uhrbach wurde. 
Der Empfang ging mit Speisen 
und Getränken in gute Gesprä-
che, zwischen Bürgern und poli-
tischen Akteuren in entspannter 
Atmosphäre über. „Wir freuen 
uns, dass der Neujahrsempfang 
wie immer so gut angenommen 
wurde. Gemeinsam konnten wir 
auf die anstehenden Monate bli-
cken, die besonders herausfor-
dernd werden. Wir haben aber 
auch gesehen, dass unsere Mit-
glieder die Energie haben diese
mitzugestalten, so Wilfried Veeser, 
Stellv. CDU-Vorsitzender.  

Justizminister Guido Wolf beim gut besuchten Neujahrsempfang der CDU in der Naberner Zehntscheuer.

KIRCHHEIM – Vizeparlaments-
präsident Rainer Wieland eröffnet 
Europawahlkampf in Kirchheim. 
Brexit-Chaos sorgt für nie dagewe-
senes Wählerinteresse

Bericht vom 7. April 2019

Inmitten des Brexit – 
Rainer Wieland zum 
Europawahlkampf in 
Kirchheim

Am Samstag, den 07. April 2019, 
war Rainer Wieland, Vizepräsi-
dent des Europäischen Parla-
ments und Spitzenkandidat im 
Land für die Europawahl, zu Gast 
im Restaurant Fuchsen in Kirch-
heim. Beim Frühschoppen mit 
der CDU Teck stimmte er seine

überlagern. Ganz im Einklang mit 
der CDU Teck wies er abschlie-
ßend daraufhin, dass die CDU die 
Europapartei ist, bleibt und ganz 
klar für ein vereintes Europa 
steht. Insbesondere im Bereich 
der Wirtschaftspolitik, aber auch 
derder Außen- und Sicherheitspoli-
tik, muss es eine enge Zusam-
menarbeit mit den EU-Nachbarn 
geben. „Die vergangenen Monate 
haben dafür gesorgt, dass die EU 
kein politisches Randthema mehr 
ist, sondern auf ein hohes Inter
esse bei den Wählerinnen und 
Wählern stößt. Es ist sicherlich 
für die Mehrheit der Menschen 
die bedeutendste Wahl, die am 
26. Mai stattfindet“, so Sebastian 
Schulze, Vorsitzender der CDU 
Teck zur Bedeutung der Eruopa-
wahl.

KIRCHHEIM – Justiz- und Europaminister Guido Wolf eröffnet das 
Wahljahr beim gemeinsamen Neujahrsempfang der CDU Teck, des EAK 
und der CDA Esslingen und Göppingen in der Naberner Zehntscheuer

Wieland zu Gast bei der CDU Teck.
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Bericht vom 7. Juni 2019

Harter Kampf und viel Gegenwind – So lief der 

Europa- und Kommunalwahlkampf der CDU Teck

Ergebnisse – Licht und 

Schatten für die CDU

Lokalpolitik im Wandel – 

Europa war im Fokus

Aus sieben Infoständen, fast 200 
Plakaten und fast 50.000 Bro-
schüren bestand der diesjährige 
Europa- und Kommunalwahl-
kampf. Darüberhinaus wurde mit 
dem Launch der neuen Webseite, 
die für alle Bildschirmgrößen 
von Smartphone bis Desktop op-
timiert ist, ein attraktives Infor-
mationsportal für Interessierte 
geschaffen. In den Sozialen Netz-
werken konnten überdies fast

50.000 Menschen mit den Bot-
schaften der CDU angesprochen 
werden. Doch auch abseits der 
Werbeanstrengungen war die CDU 
präsent und nahm an insgesamt 
vier Podiumsdiskussionen teil. Die 
Partei bot den Bürgerinnen und 
BürgernBürgern auch mehrere Veranstal-
tungen zur Beteiligung an. Durch 
eine Postkartenaktion hatten In-
teressierte zusätzlich die Gele-
genheit, ihre Ideen zur Verbesse-
rung der Stadt einzubringen. Um 
allen Kandidaten das nötige Rüs
zeug für den Wahlkampf zu ver-
leihen wurden im Vorfeld ent-
sprechende Schulungen durchge-
führt, u.a. ein Planspiel im Rat-
haus oder Wahlkampfseminare. 
„Unser Dank gilt den Kandidaten 
und unserer Agentur, die mit ihrer 
unkomplizierten Art den Wahl-
kampf perfekt auf uns zuschnitt“, 
so Michael Haug, stellv. CDU-Chef.

Die diesjährigen Wahlen stellen 
dabei eine Zäsur dar. Die bisheri-
ge Annahme, dass es bei Kommu-
nalwahlen außerhalb von Groß-
städten keinen Bundestrend gäbe, 
sondern exklusiv lokale Themen 
gelten, wurde widerlegt. Dies 
zeigt, dass sich das politische Ko-
ordinatensystem gewandelt hat

„Die Urbanisierung sorgt für eine 
erodierende lokale Bindung. Dies 
ist im gesamten Ballungsraum 
der Fall. Alteingesessene werden 
zunehmend weniger und somit 
rücken unweigerlich übergeord-
nete Trends in den Mittelpunkt”, 
soso Dr. Natalie Pfau-Weller, die als 
Wissenschaftlerin in der Stadt-
entwicklung tätig ist. Waren 
2014 noch lokale Themen im 
Vordergrund, so waren es dieses 
Frühjahr die Schülerproteste von 
Fridays for future und das Thema 
des Klimawandels sowie das Video

Bei den bundesweit herben Ver-
lusten der CDU war auch der Kreis 
Esslingen keine Ausnahme. Dieser 
Trend schlug sich leider auch auf 
die Kommunalwahlen durch, bei 
denen die CDU im gesamten Land 
Federn lassen musste. Auch in 
KirchheimKirchheim hat man einen Sitz 
eingebüßt und nunmehr fünf Ver-
treter im Ratsrund (Dr. Thilo 
Rose, Dr. Natalie Pfau-Weller, 
Wilfried Veeser, Michael Gänssle, 
Eva Baudouin und Dieter Hoff). 
In Dettingen, wo die CDU mit der 
FWV traditionell auf einer ge-
meinsamen Liste antritt, konn-
ten insgesamt sieben der 14 
Mandate errungen werden. „Ich 
bin überglücklich über dieses tolle

Resultat, wir konnten im Ver-
gleich zu 2014 ordentlich dazu 
gewinnen. Dies zeigt auch wie 
viel Vertrauen die Dettingerinnen 
und Dettinger in unsere Arbeit 
vor Ort haben“, so Gemeinderat 
Andreas Hummel. Auch im Ort-
schaftsrat in Ötlingen konnte die 
CDU zulegen und stellt nun drei 
Vertreter. Im Kreistag ist der Ge-
bietsverband Teck neu durch 
Wilfried Veeser für Kirchheim 
und weiterhin durch Rainer Bauer 
für Weilheim vertreten

des YouTubers Rezo, der die CDU 
empfindlich traf. „Die CDU muss 
sich den digitalen Raum er-
schließen, neben dem öffent-
lichen Leben und der Presse ist er 
die dritte und inzwischen größte 
politische Arena“, so CDU-Pres-
sesprecherin Felicia Heiß.

KIRCHHEIM – CDU Teck besteht ihren ersten Wahlkampf als Gebiets-
verband in sieben Gemeinden mit über 65.000 Einwohnern. Hoher Wer-
bedruck und auch positive Ergebnisse, trotz bundesweitem Negativtrend

Michael Haug im Straßenwahl-
kampf in Kirchheim.

„Würde-Kette“ anlässlich 70 Jahre 
Grundgesetz in der Innenstadt.

Jugend unter sich, Emil Hennrich 
im Dialog mit einem Erstwähler.

Eva Baudouin im Bürgergespräch.



schaften weiterverbreiten. Der 
Ruf nach eigenen Influencern 
und die Frage, „ob denn Berlin 
nicht jemanden dafür anstellen 
könne“, zeigen, wie sehr die CDU 
das Internet nach wie vor nicht 
verstanden hat. Dabei sollten wir 
frohfroh darüber sein, dass es diese 
politische Arena gibt. Denn be-
kanntermaßen hat die Union in 
den Redaktionen der Republik 
einen schweren Stand. Einfach 
grüne Positionen zu kopieren wird 
nicht helfen. Die Grünen sind 
auch deshalb so erfolgreich, weil 
sie seit Jahrzehnten ihrem Pro-
gramm treu blieben, auch wenn 
es mal unpopulär war. Es gilt 
vielmehr der Satz von Franz Josef 
Strauß, konservativ sein heißt an 
der Spitze des Fortschritts stehen. 
Themen wie Digitalisierung und 
Klimaschutz müssen wir uns er-
schließen und ein zeitgemäßes 
Auftreten etablieren. So wird es 
auch wieder chic CDU zu wählen

gibt es in Kirchheim mehr Inter-
netnutzer als Teckbotenleser und 
Marktbesucher zusammen und 
dennoch hängen viele dem Ge-
danken nach, dass der Infostand 
und der Artikel im Lokalblatt 
entscheidend für den Wahlerfolg 
wären. Dabei bräuchten wir viel-
mehr die Meinungshoheit in den 
sozialen Netzwerken. Diese sind 
kein Ort mehr, an dem sich nur 
“die Jungen” austauschen, inzwi-
schen sind 90% der Bevölkerung 
im Netz aktiv. Die CDU tut sich 
mit dem Internet jedoch schwer, 
weil es ein dezentrales Medium 
ist und keine Pressestellen kennt. 
In einer Partei, die es gewohnt 
ist, dass es eine zuständige Stelle 
gibt, die es schon richten wird, ist 
es schwer ein Bewusstsein für 
kollektivekollektive Verantwortung zu eta-
blieren. Influencer wie Rezo sind 
nicht deswegen mächtig, weil sie 
ein Video drehen können, son-
dern weil ihre Anhänger ihre Bo

Wahlausgang, verkennen aber das 
Entscheidende. Die Grünen waren 
nicht wegen ihren Position er-
folgreich (Enteignungen, Fahr-
verbote, kein Wohnungsbau), son-
dern weil grün sein ein Lifestyle 
ist, es ist chic und liegt im Trend.
Es geht dabei nicht primär um 
Inhalte, sondern um das Gefühl, 
an einer guten Sache teilzuha-
ben, die auf der Höhe der Zeit ist. 
Die CDU wirkt hingegen häufig 
wie von gestern. Dies wurde vor 
allem im Umgang mit dem You
Tuber Rezo deutlich. Inzwischen

Die Europawahl hat 
viele in der Union 
schockiert. Konser-
vative und Liberale 
ziehen gleichsam 
Schlüsse aus dem

KOMMENTAR – 
Sebastian Schulze 
zur Zukunft der CDU
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KURZMELDUNGEN

Erstwähler-Kampagne 
„Stadt.Strand.Bus“

Zahlreiche CDU-Kandidatin-
nen und Kandidaten unter-
hielten sich beim Aktionstag 
mit Jung- und Erstwählern

CDU Team radelt 961 km 
und spart so 30 kg CO2

Aktiver Beitrag zum Klima-
schutz! Die CDU in Kirch-
heim nahm am bundesweiten 
Stadtradeln teil

CDU besucht 4. Street Food 
Festival auf der Hahnweide

Bei Live-Musik boten mehr 
als 50 Food-Trucks den zahl-
reichen Besuchern alle Arten 
von Snacks an.

Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus zu Gast 
bei der MIT in Erckenbrechtsweiler

Am 2. Juni lud die MIT auf den Burrenhof in Ercken-
brechtsweiler ein. Star-Gast war der ehemalige Mi-
nisterpräsident Stefan Mappus. Der inzwischen in 
der IT-Branche tätige 53-jährige, gab den Zuhörern 
seine Einschätzungen der aktuellen Lage. Er beton-
te dabei die Wichtigkeit moderner Kommunikati-
onsformen und berichtete aus seinem Pforzheimer 
Heimatverband, in dem ein Außenseiter der CDU, 
trotz geringem Budgets, durch einen auf das Inter-
net fokussierten Wahlkampf erstmals die OB-Wahl 
gewann. Ebenso wichtig sei es auch, dass der Wähler 
wieder klar erkennen könne, wofür die CDU stehe


