Lieber Otfried Lang,
liebe Mitglieder der CDU Waldalgesheim und Genheim und vor allem
lieber Erich Naujack und lieber Rainer Bopp,
zunächst Ihnen allen noch alles Gute für das neue Jahr. Auf dass es ein glückliches,
gesundes und gelingendes Jahr wird!
Leider kann ich heute Abend nicht persönlich bei Ihnen sein, um mit Ihnen auf das
neue Jahr anzustoßen und Ihnen, liebe Herren, zu vielen Jahrzehnten Mitgliedschaft in
der CDU Rheinland‐Pfalz zu gratulieren.
Erich Naujack für 65 Jahre und Rainer Bopp für 50 Jahre. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Seit vielen Jahren halten Sie unserer Partei nun schon die Treue. Ich möchte Ihnen im
Namen der CDU Rheinland‐Pfalz zu Ihrer Ehrung anlässlich dieses besonderen
Jubiläums sehr herzlich gratulieren, aber auch danken – schließlich ist es keine
Selbstverständlichkeit, dass man sich über einen so langen Zeitraum hinweg neben den
vielfältigen persönlichen Verpflichtungen, die ein jeder von uns hat, auch noch in der
Politik engagiert.
Die Politik lebt von Menschen wie Ihnen, die sie mit Ihrem Einsatz und Ihren Ideen
gestalten wollen, die wirklich etwas für die Menschen vor Ort und in der Heimat
bewegen und voranbringen möchten. Das erfordert viel Einsatzbereitschaft, Willen
und auch Leidenschaft für die Sache. Ohne Herzblut und Überzeugung geht es nicht.
Mit Ihrem engagierten Einsatz haben Sie gezeigt, dass Ihnen der Orts‐ und
Kreisverband und seine Bürgerinnen und Bürger am Herzen liegen.
Ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft die Kraft und die Muße finden werden, sich in das
politische Geschehen vor Ort einzubringen. Hierfür wünsche ich Ihnen alles Gute – vor
allem Glück, Gesundheit und Gottes Segen.
Die CDU Rheinland‐Pfalz blickt auf spannende Monate. Wir wollen unser Land in eine
gute Zukunft führen und als CDU dafür kämpfen, ab 2021 als Regierungspartei die
richtigen und wichtigen Weichen zu stellen. Wir werden klare inhaltliche Ziele für den
Wahlkampf formulieren. Es gibt unter der derzeitigen Landesregierung genug
Baustellen im Land, die dringend angegangen werden müssen. Wir freuen uns darauf,
mit Ihnen allen gemeinsam stark im Team die Herausforderungen im neuen Jahr
anzugehen.
Herzliche Grüße und auf bald,

Ihre Julia Klöckner

