Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der CDU Main-Kinzig,
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein frohes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2021.
Genießen Sie die Zeit zwischen den Jahren, um Kraft und Energie zu tanken.
Hinter uns liegen schwierige Monate. Anfang des Jahres hat der rassistische
Mordanschlag von Hanau unsere Region erschüttert. Zehn unschuldige Menschen
haben dabei ihr Leben verloren. Wir verurteilen jede Form des Extremismus und
stellen uns an die Seite der Opferfamilien.
Die Corona-Pandemie hat uns alle vor riesige Herausforderungen gestellt. Sie hat uns
aber auch gelehrt, Abstand zu halten und dennoch enger zusammenzurücken. Ich
habe in den vergangenen Monaten viele Menschen getroffen, die mich tief
beeindruckt haben. Angefangen von der Pflegekraft auf der COVID-Station, über
Gastronomen, Einzelhändler und Unternehmer, die mit kreativen Ideen ihre Betriebe
am Laufen halten, bis hin zu privaten Nachbarschaftshilfeinitiativen, die kranke und
ältere Mitbürger mit Lebensmitteln versorgen.
Mit Milliardenhilfen stehen Bund und Länder den Betroffenen auf diesem
schwierigen Weg zur Seite. Unser Land ist stark und wir werden auch diese Krise
gemeinsam meistern, wenn wir weiterhin zusammenhalten und gegenseitig
Rücksicht aufeinander nehmen.
Politisch liegen spannende Monate vor uns. Im Januar wählt die CDU Deutschlands
ihren neuen Parteivorsitzenden. Danach wird die Entscheidung fallen, wer die Union
aus CDU und CSU im Herbst in die Bundestagswahl führt. Die CDU Main-Kinzig wird
dafür kämpfen, dass es uns erneut gelingt, die Direktmandate im Wahlkreis 175
(Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten) und im Wahlkreis 180 (Hanau) zu verteidigen.
Zuvor steht am 14. März aber zunächst die Kommunalwahl an. In allen Kommunen
des Kreises werden neue GemeindevertreterInnen bzw. Stadtverordnete gewählt. Auf
Kreisebene wollen wir die stärkste Fraktion werden. Dafür haben wir ein großartiges
Team mit vielseitigen Stärken zusammengestellt.
Für die anstehenden Wahlkämpfe bitte ich Sie um Ihre Unterstützung und danke
Ihnen schon heute für Ihren Einsatz.
Ich hoffe auf viele persönliche Begegnungen im neuen Jahr! Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Dr. Katja Leikert MdB
Vorsitzende der CDU Main-Kinzig

