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Vor dem Rück- und Ausblick steht 
der Dank!

CDU Fraktion 2019-2024

Auszug

In Dürn läuft 
was!

“Es ist toll zu sehen, was in Walldürn 
alles läfut - Turnhalle Keimstraße, 
Grundschulen Rippberg und Walldürn, 
neue Wohngebiete und vieles mehr. 
Wir konnten bei vielen Themen unsere 
Akzente setzen und werden uns 
weiterhin für unsere Ziele einsetzen.”

Austausch vor Ort

Umsetzung Wahlprogramm

Grüße aus dem Rathaus

Infos des Fraktionsvorsitzenden
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 August 2020 

400 Tage
CDU Fraktion

Sommerbrief

Seit der kosntituierenden Sitzung des 
Gemeinderats sind mittlerweile 400 spannende 
Tage vergangen.

Nachdem unser langjähriger Fraktions-
vorsitzender, Theo Staudenmaier, nicht mehr 
zur Wahl angetreten ist, wurde er in der 
Sitzung am 23.07.2019 verabschiedet und mit 
dem Siegelring der Stadt Walldürn geehrt. 
Auch seitens der CDU haben wir unseren Theo 
gebührend verabschiedet und uns für sein 
außergewöhnliches Engagement bedankt.

Neben vielen erfahrenen Stadträten freuen wir 
uns, dass mit Mischa Kuhn ein ehemaliger CDU 
Stadtrat wieder in den Gemeinderat eingezogen 
ist. Mit Timo Kern und Steffen Ullmer konnten 
wir zudem zwei neue Mitglieder in der Fraktion 
begrüßen.

Mit 14 Stadträten stellen wir wieder die stärkste 
Fraktion im Gemeinderat. Dies ist aber nur 
möglich, da wir viele starke Kandidaten hatten, 

Ohne die vielen starken 
Kandidaten und Leistungen 
der früheren Jahre wäre unsere 
Arbeit so nicht möglich. 

06282/9397902

info@hier-fuer-wallduern.de

die sich bei der Kommunalwahl bereit erklärten 
für die Ziele der CDU einzustehen. 

Ein riesiges Dankeschön daher an alle 
Kandidaten, wir hoffen, dass Ihr der CDU 
weiterhin treu bleibt und uns den Rücken 
stärkt. Wir wollen auch bei den nächsten 
Kommunalwahlen wieder die stärkste Fraktion  
stellen und weiter wachsen - wir hoffen, dass wir 
dann noch mehr Plätze erzielen können und 
noch mehr unserer Kandidaten den Einzug in 
den Gemeinderat schaffen.

Ein weikteres Dankeschön an all die vielen 
Helfer, ohne eure Unterstützung wäre das alles 
so nicht möglich gewesen.

Gemeinsam, über die Fraktion hinweg, sind wir 
“Hier für Walldürn” und machen uns dafür stark, 
dass Walldürn auch in Zukunft liebens- und 
lebenswert bleibt.

Infos

In diesem Sommerbrief wollen 
wir einen Einblick in die Arbeit 
der CDU Fraktion bieten und 
einen Blick nach vorne werfen - 
wie liefen die ersten 400 Tage!? 

http://www.hier-fuer-wallduern.de
https://wa.me/4962829397902
mailto:info%40hier-fuer-wallduern.de?subject=
https://wa.me/4962829397902
mailto:info%40hier-fuer-wallduern.de?subject=
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Bei Klausurtagung die Grundlagen 
geschaffen und Informationen geteilt.

Viel Wert auf den Austausch 
und die Information vor Ort 
gelegt.

Das Wahlprogramm ist ein Arbeitspapier, 
welches man abarbeiten und mit Leben 
füllen muss, daher setzte man sich in 
einer Workshopmethode, in Kleingruppen 
nach und nach mit inhaltlichen Themen 
auseinander und erarbeitet diese. In dieser 
Klausurtagung konzentrierte man sich auf 
verschiedene Themen wie ein Walldürn für alle 
Generationen, die vielseitige Wirtschaft und ein 
lebenswertes Walldürn mit seiner vielseitigen 
Vereinslandschaft.

In den Fraktionssitzungen haben 
wir die gute Tradition fortgesetzt 
und mit den Sitzungsorten 
abgewechselt.

Meist wurden bei der Auswahl der 
Sitzungsorte auch die aktuellen 
Themen berücksichtigt um Vor-Ort-
Termine wahrzunehmen und sich 
so ein besseres Bild der Situation 
zu machen und mit Betroffenen zu 
sprechen.

Anlässlich des Feuerwehrbedarfs-
plans  und  dem  Neubau  der  Zen-
tralen Atemschutzübungsanlage  
informierte man sich beispielsweise 
beim stellvertretenden Stadt-
kommandanten Tobias Hauke, 
der als hauptberuflicher 
Atemschutzgerätewart einen 
Einblick in seine Arbeit und die 

Bedürfnisse der Feuerwehr gab.

Die Abwasserproblematik zog die 
Fraktion in die Kläranlage Walldürn, 
wo der Leiter der Kläranlage, 
Florian Dörr, gemeinsam mit 
Stadtbauamtsleiter Christian 
Berlin in die Besonderheiten und 
großen Herausforderungen der 
Abwasserthematik einführte.

Auch den Neuabu an der Sporthalle 
Keimstraße begutachteten die 
Mitglieder der CDU Fraktion 
gemeinsam mit dem  Architekten 
Thomas Link.

Mit diesem kleinen Ausschnitt 
aus unseren Vor-Ort-Terminen 
möchten wir einen Einblick in 
unsere vielfältige Arbeit bieten.

Zudem nutzten die Fraktionsmitglieder im 
Rahmen der Klausurtagung die Chance, 
sich mit den entsprechenden Fachleuten zu 
den laufenden und anstehenden Projekten 
auszutauschen.

Neben Bürgermeister Markus Günther, 
dem Leiter der Stabsstelle, Meikel Dörr und 
Stadtbauamtsleiter, Christian Berlin, stand 
auch Thomas Link als Architekt einiger 
anstehender Maßnahmen zur Verfügung. Jeder 
der Anwesenden gab einen Einblick in die, zu 
seinem Fachgebiet gehörenden, Themen. 

Neben interessanten Einblicken und 
konstruktiven Diskussionen stand auch das 
noch bessere kennenlernen untereinander im 
Mittelpunkt.

Zusammengefastt: E in gelungener Start für die 
CDU Fraktion.

Mit einer Klausurtagung hat die 
neue Fraktion die Grundlagen 
gelegt und die neuen Stadträte 
über die laufenden Themen 
informiert.

Zu vielen aktuellen Themen und Diskussionen hat 
sich die CDU Fraktion mit den Verantwortlichen 
und Betroffenen vor Ort ausgetauscht.

Mehr als nur Fraktionssitzung
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Unser Kommunalwahlprogramm 
landet nicht in der Schublade!

Wir standen von Beginn an 
zur Grundschule Rippberg.

Kommunalwahl 2019

Mit unserem Antrag zur Einführung eines 
Ehrenamtspasses haben wir uns dem 
wichtigen Thema der Wertschätzung des 
Ehrenamtes angenommen. Das Ehrenamt 
ist eine wichtige Säule in der Gesellschaft 
und ein wichtiger Baustein der städtischen 
Entwicklung mit seiner Vereinslandschaft. Dies 
muss gefördert und anerkannt werden. Mit der 
Einführung eines Ehrenamtspasses setzen wir 
ein deutliches Zeichen zur Wertschätzung der 
ehrenamtlich Engagierten.

Wir sind froh, dass endlich der nötige Entschluss 
getroffen wurde, die Grundschule Rippberg zu 
sanieren. 
Besonders erfreulich für alle Beteiligten ist 
es, dass mit dem Alternativvorschlag unseres 
Stadtrats Timo Kern eine noch höherwertige 
Sanierung erreicht werden konnte. 
Am Ende standen sogar Stadtratskollegen 
hinter dem Erhalt und der Sanierung, die früher 

Die Einführung beratender Gremien von 
Jugendlichen und Senioren, welche bei 
Planungen und Vorhaben, die deren Belange 
betreffen, in angemessener Weise einbezogen 
werden war eine weiterer Antrag, welcher aus 
unserem Wahlprogramm resultiert.

Auf unsere Initiative hin haben wir gemeinsam 
mit der SPD und DCB Fraktion einen Antrag zur 
Verabschiedung einer Resolution zum Erhalt 
des § 5 der Errichtungs-VO-Studienakademie 
Heilbronn eingereicht um den DHBW Standort 
in Mosbach auch weiterhin zu erhalten.

Neben den eingebrachten Anträgen dient 
das Wahlprogramm aber vor allem auch als 
Richtlinie und findet in unseren Diskussionen 
und den Entscheidungsfindungsprozessen 
Berücksichtigung.  

Einige Themen des 
Wahlprogramms haben wir 
bereits in konkreten Anträgen 
eingebracht und es wird weiter 
unsere Leitlinie sein.

Infos auch online
Homepage der CDU

Wir werden auch in Zukunft die Themen 
unseres Wahlprogramms aktiv verfolgen 
und versuchen umzusetzen - auch wenn die 
Umsetzungsprozesse mit dem nötigen Vorlauf 
nicht immer schnell möglich sind - wir bleiben 
dran.

Das Ehrenamt ist 
eine wichtige Säule, 

die entsprechend 
wertgeschätzt und 
honoriert werden 

muss.

www.hier-fuer-wallduern.de

noch auf die Schließung des Schulstandortes 
und eine Zentralisierung in Walldürn gedrängt 
haben - wir freuen uns über diesen plötzlichen 
und überraschenden Sinneswandel.
Wir haben, gerade in den letzten Monaten, viele 
Gespräche mit den Beteiligten geführt und 
erfolgreich für die Sanierung gekämpft - jetzt 
geht es um eine zeitnahe Umsetzung.

Quelle: Stadtverwaltung Walldürn

http://www.hier-fuer-wallduern.de
http://www.hier-fuer-wallduern.de
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“Wir stehen hinter dem 
Flächennutzungsplan 2030.” 

Quelle: Homepage GVV Walldürn

Der Flächennutzungsplan 2030 
bedeutet noch lange keine 
Erschließung. Er schafft die 
Grundlage, dass eine weitere 
Entwicklung möglich ist, wenn 
der Bedarf besteht. Die häufig 
geschürte Befürchtung, dass 
dort von heute auf morgen, 
ohne Bedarf, Bagger rollen ist 
völlig zu unrecht.

Der, gerade durch die “Bürgerinitiative für 
Mensch und Natur” (BI) in der letzten Zeit immer 
wieder kritisierte Flächennutzungsplan 2030 
beschäftigt den Gemeinderat und die Stadträte 
schon seit Jahren. Wir als CDU Fraktion stehen 
hinter dem Flächennutzungsplan 2030. Es ist 
wichtig, dass wir für die Zukunft die Grundlage 
schaffen, neue, interessante Baugebiete zu 
erschließen, wenn dies nötig wird.

Heute kann niemand sagen, welchen Bedarf 
es in der Zukunft tatsächlich geben wird, auch 
wenn die Sprecher der BI diese hellseherischen 
Fähigkeiten zu haben meinen. Als gewählte 
Stadträte ist es unsere Aufgabe, die Grundlage 
zu schaffen, dass man auch in Zukunft 
bedarfsgerecht Baugebiete ausweisen kann, 
wenn der  Bedarf besteht. Dies sind wir den 
nachfolgenden Generationen schuldig. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass uns der 
Erhalt der Natur, der Naturschutz, oder die 
Innverdichtung egal ist. Die BI stellt das Thema 

gerne dar, als wäre man automatisch gegen 
diese Themen, wenn man die Ausweisung 
möglicher Bauflächen auf der grünen Wiese 
unterstützt.  Wir sagen aber, es gilt das eine zu 
tun, ohne die anderen Themen zu unterlassen. 
Wir wollen auch in Zukunft das Ziel der 
Innenverdichtung und den Erhalt unserer 
Landschaft weiterverfolgen. 

Jeder sollte sich klar machen, dass 
Innenverdichtung, in Form der Schaffung neuer 
Wohnquartiere durch Abriss, nicht schnell 
erfolgen kann. Es ist ein langfristiges Konzept, 
bis entsprechende Flächen erworben werden 
und die Maßnahme umgesetzt werden kann. 
Eine kurzfristige Innenverdichtung durch das 
Kaufen und die Sanierung von Altimmobilien im 
Innenbereich ist für die möglichen Bauherren 
meist mit hohen Kosten, oft mit Auflagen und 
vielen Kompromissen verbunden, hierzu ist 
nicht jeder bereit.

Die Einwände und Bedenken der BI sind für uns 
sowohl nachvollziehbar, als  auch verständlich 

und finden im Entscheidungsprozess Ihre 
nötige Gewichtung, jedoch steht für uns das 
Gemeinwohl und der Weitblick im Vordergrund. 
Wir schaffen heute die Grundlagen für die 
nachfolgenden Generationen, nur dadruch 
bleiben auch diese handlungsfähig um 
Walldürn zu entwickeln und zu gestalten.

Alle unsere attraktiven Wohngebiete waren 
einst idyllische Naherholungsgebiete und sind 
heute die Heimat für viele junge Familien und 
Bürger unserer Heimatstadt. Wo wäre Walldürn 
ohne den Weitblick der frühreren Stadträtinnen 
und Stadträte? Diese haben auch im Vorfeld 
die nötigen Grundlagen geschaffen, damit 
spätere Generationen bedarfsgerecht reagieren 
konnten.

Uns ist es wichtig 
sowohl die 

Innenverdichtung, als 
auch das Bauen auf 
der grünen Wiese zu 

ermöglichen.
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Neuigkeiten und Grüße aus dem 
historischen Rathaus.

Die CDU Fraktion – eine kreative Macht in unserem 
Gemeindeparlament! Die Zusammenarbeit mit mir, der gesamten 
Stadtverwaltung und dem Gemeinderat ist hervorragend. 

Unsere 
Fraktion

Infos auch in den Sozialen Netzwerken

Wir im 
Finanzausschuss

Wir im Ausschuss für 
Technik und Umwelt

Wir im 
Verwaltungsausschuss

Liebe Parteifreundinnen und –freunde,

ich freue mich über die Verwirklichung der 
Idee eines Newsletters der CDU Walldürn und 
freue mich, dass die Fraktion mit dem 400 Tage 
Sommerbrief den Auftakt hierfür gibt.

Im Jahr 2021 stehen sowohl im Land als auch im 
Bund wichtige politische Weichenstellungen 
an. Umso wichtiger ist die Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls durch ein solch örtliches 
Medium des Informationsaustausches.

Ich selbst als Bürgermeister werde diesen 
Newsletter sicherlich selbst gerne nutzen, um 
Sie über örtliche politische Themen, die mir auf 
den Nägeln brennen, zu informieren.

Exemplarisch möchte ich einige Themen 
nennen, die uns in den nächsten Jahren 
bewegen werden. Diese Maßnahmen sind 
für die künftige Lebensqualität unserer 
Bürgerschaft sehr maßgeblich:

• Städtebauliches Feinkonzept Innenstadt 
mit Verkehrskonzept & Parkleitsystem

• Sanierung und Anbau Heimatmuseum mit 
moderner Tourist- und Freizeitinformation

Folgt uns bei Facebook (@cduwallduern) und Instagram (#hierfuerwallduern) um immer auf 
dem Laufenden zu sein - hier gibts auch mal Infos, die es nicht in die Presse schaffen. 

Berberich, Anne
Berberich, Uwe
Berger, Fabian

Kern, Timo
Müller, Bernd

Bopp, Anton
Kuhn, Mischa
Meidel, Martin
Trunk, Thomas
Ullmer, Steffen

Berger, Fabian
Kern, Timo

Kreis, Markus
Ockenfels, Alexander

Stich, Wolfgang

Fraktionsvorsitzender: Fabian Berger
Stellv. Vorsitzender: Uwe Berberich
Stellv. Vorsitzender: Bernd Müller

Schriftführer: Jürgen Miko
Kassier: Steffen Ullmer

• Sanierung der Grundschulen Walldürn 
und Rippberg

• Sanierung der Nibelungenhalle
• Wohnbauflächenerschließung im Wasen 

und Innenentwicklung
• Entwicklung eines Konzepts für 

nachhaltigen Tourismus

Das sind nur Zwischenschritte zum Ausbau 
der Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens. 
Verantwortung zu übernehmen in den 
Kommunalparlamenten ist ein Markenzeichen 
des Ländlichen Raums, das immer schwerer 
aufrechtzuerhalten ist. Umso höher ist es zu 
gewichten, wenn wir mit einer schlagkräftigen 
Truppe der CDU Fraktion die Gemeindepolitik 
maßgeblich beeinflussen können. Die Richtung 
stimmt!

Über diesen Newsletter sehe ich eine Chance, 
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und freue 
mich schon auf die positive Resonanz auf 
künftige Beiträge.

Ihr
Markus Günther
Bürgermeister

Markus Günther berichtet

VA

FA

ATU

Quelle: Markus Günther

https://www.facebook.com/CDUWallduern
https://www.instagram.com/hierfuerwallduern/
https://www.instagram.com/hierfuerwallduern/
https://www.facebook.com/CDUWallduern
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Bildhafter Rückblick

Neben vielen Sitzungen und Besprechungen 
gehört es für uns als CDU Fraktion dazu, an 
vielen Veranstaltungen des öffentlichen Lebens 
teilzunehmen.

Neben dem offenen Ohr, welches wir immer 
für unsere Bürger haben, bieten diese 
Veranstaltungen den idealen Rahmen um ins 
Gespräch zu kommen und sich in einer lockeren 
Atmosphäre auszutauschen.

Es ist toll zu sehen, was gesellschaftlich alles 
in Walldürn geboten ist, wenn man mal von 
Corona absieht.

Bei den regelmäßigen Gelöbnissen der 
Bundeswehr zeigen wir unsere Verbindung zu 
unserem Bundeswehrstandort und unseren 
Soldaten. Wir sind froh, dass wir mit dem 
Logistikbataillion 461 einen tollen Partner in 
Walldürn haben.

Auch bei städtischen Veranstaltungen wie dem 

Bei vielen Veranstaltungen 
waren die Mitglieder der CDU 
Fraktion präsent, denn nur so 
kommt man in den wichtigen 
Dialog mit den Menschen.

Neubürgerempfang und dem SchlossOpenAir 
waren wir vertreten und bringen uns auch als 
Helfer und Organisatoren mit ein.

Faschenacht verbindet die Menschen und wird 
in allen unseren Stadtteilen gefeiert, da dürfen 
wir natürlich auch nicht fehlen.

Aber auch bei allen anderen Veranstaltungen, 
wie Konzerten, Ausstellungen, Festen, 
Verabschiedungen und mehr nehmen wir 
gerne als Gäste teil oder beteiligen uns aktiv.

Wir stehen immer 
im Dialog mit den 

Bürgern.

Wir sind bei den Menschen - 
Gemeinderat ist mehr als nur 
Sitzungen. 



August 2020 - CDU Sommerbrief Seite 7 

Zu Beginn einer jeden neuen Amtszeit 
wird eine Vielzahl von Seminaren über 
den Gemeindetag Baden-Württemberg 
angeboten. Die Schulung ist vor allem für 
die neu gewählten Mandatsträger gedacht, 
bietet aber auch für die alten Hasen immer 
einige interessante Themen, da auch 
in der Arbeit von Stadtverwaltung und 
Gemeinderat ein stetiger Wandel herrscht.

Viele unserer Fraktionsmitglieder, egal 
ob neu gewählt, oder schon länger dabei 
haben auch diesesmal wieder von dem 
Angebot gebrauch gemacht und sich 
weitergebildet haben.

Die ersten 400 Tage dieser Amtszeit waren 
für mich spannend und mit einer besonderen 
Umstellung verbunden. Ich freue mich sehr, 
dass meine Fraktionskollegen mir das Vertrauen 
als neuem Fraktionsvorsitzenden  geschenkt 
haben. In dieser Funktion versuche ich noch 
stärker mit den Mitarbeitern der Verwaltung 
und dem Bürgermeister in Kontakt zu stehen 
um für die Fraktion immer die aktuellsten Infos 
und kurze Kontaktwege zu gewährleisten.
Fraktionsarbeit ist keine Einmann-Show, 
so agiere ich als Kontakt, Koordinator und 
Moderator, der gemeinsam mit allen die Ziele 
und Ideen der CDU verfolgt und versucht im 
Gemeinderat unsere Handschrift einzubringen.

In den ersten 400 Tagen hat sich bereits gezeigt, 
wie gut die inhaltliche Arbeit und Diskussion 
innheralb der Fraktion funktioniert. Egal ob 
schon länger im Gremium, oder neu dabei, 
die Fraktion hat schnell zusammengefunden 
und sich der inhaltlichen Arbeit verschrieben.
Besonders toll ist es zu sehen, wie wir von der 
Vielfältigkeit unserer Mandatsträger profitieren. 

Vertreter aller Ortsteile, verschiedene Berufe 
und Erfahrungen, aber auch eine gute 
Altersmischung führen zu lebhaften und guten 
Diskussionen, mit dem Ziel Walldürn nach 
vorne zu bringen.

In unseren Fraktionssitzungen beschäftigen 
wir uns nicht nur mit den Themen, die uns 
vorgegeben werden, sondern diskutieren 
unterschiedliche Themen aus unserem 
Wahlprogramm oder Themen, die an uns 
herangetragen werden.

Diesen Sommerbrief möchte ich als Chance 
nutzen, mich auf diesem Weg für die gute 
Zusammenarbeit zu bedanken - in allererster 
Linie bei den Fraktionskollegen, sowie 
den Mitgliedern der CDU und unserem 
Bürgermeister. Aber vor allem auch bei den 

Nicht nur die Vorgaben 
von oben und die vielen 
Sanierungsrückstände, auch 
Corona hat und wird uns vor 
große Aufgaben stellen.

Fortbildung der Stadträte über den 
Gemeindetag Baden-Württemberg.

Es stehen noch 
viele Aufgaben 
an, die wir 
angehen werden.

Infos des Fraktionsvorsitzenden

Das Fachseminar Kommunalrecht zeigte 
die Grundlagen der kommunalpolitischen 
Zusammenarbeit auf. Im Seminar Bau- und 
Planungsrecht ging es neben rechtlichen 
Themen auch um das richtige Lesen von 
Plänen und vielem mehr. Gerade das 
Fachseminar Finanzwesen bot aufgrund der 
Einfürhung der Doppik auch für erfahrene 
Kollegen interessante Informationen. Und im 
Bereich Kindertagesbetreuung und Schule 
lernten die Teilnehmer die Beziehungen und 
Zuständigkeiten dieses komplexen Themas 
kennen.

Wir sind froh, dass diese Seminare die 
Grundlagen und den Einstieg erleichtern.

Wir wollen aktiv 
gestalten und nicht 

nur auf Vorgaben und 
Probleme reagieren.

Mitarbeitern der Verwaltung, für die tolle 
Zusammenarbeit. Ich freue mich darauf, mich 
gemeinsam mit euch, die verbleibenden 1.425 
Tage für Walldürn zu engagieren.

Euer
Fabian Berger
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Wohnbezirk Altheim:

Bopp, Anton

Müller, Bernd

Wohnbezirk Glashofen-Gerolzahn:

Berberich, Uwe

Wohnbezirk Gottersdorf:

Ockenfels, Alexander

Fraktionsvorsitzender 

Fabian Berger

Pater-Josef-Eckstein-Str. 11

74731 Walldürn

06282/9397902

fabian.berger@gemeinderat.jetzt 

www.hier-fuer-wallduern.de

Wohnbezirk Reinhards.-Kaltenbrunn:

Berberich, Anne

Wohnbezirk Rippberg-Hornbach:

Kern, Timo

Stich, Wolfgang

Trunk, Thomas

Die Fraktion
CDU Fraktion

Liebe Parteifreundinnen und -freunde,

durch die Ausführungen unseres 
Fraktionsvorsitzenden, denen ich in jedem 
Punkt zustimme, ist alles gesagt, nur noch nicht 
von jedem.

Aus diesem Grund werde ich nicht auf die 
einzelnen Punkte eingehen, sondern lediglich 
ein grundsätzliches Statement abgeben.

Die Arbeit in den vergangenen 400 Tagen hat 
gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, 
den Fraktionsvorsitz in jüngere Hände, und 
zwar in die von Fabian Berger, zu geben. 

Nach außen, aber auch nach innen, vertritt er die 
Fraktion sehr gut. Er  arbeitet Themen auf und 
vermittelt bei unterschiedlichen Meinungen in 
der Fraktion. Im Gemeinderat und gegenüber 
der Presse gibt er fundierte Statements ab, die 
die Meinung der Fraktion wiedergeben. Fabian, 
weiter so. Du bist auf einem guten Weg.

Es liegt in der Natur der Sache, dass in einer 
Demokratie nicht alle immer derselben 
Meinung sein können. Unterschiede müssen 
ausdiskutiert werden, um einen Konsens zu 
finden. Natürlich wird das nicht immer möglich, 
aber es  sollte wenigstens die Regel sein. Darum 
mein Appell an alle Fraktionsmitglieder: Zeigt 
Einigkeit nach außen. Wir sind nur stark, wenn 
wir geschlossen auftreten.

Euer
Bernd Müller

Liebe Parteifreundinnen und -freunde,

wenn ich auf die vergangenen 400 Tage 
zurückblicke fällt mir als erstes ein: Wir sind 
Handlungsfähig und Selbstbestimmt! Dass ist 
gerade ist in diesen Zeiten für eine Kommune, 
wie Walldürn, nicht selbstverständlich. 

Die vielen Baustellen in Walldürn zeugen von 
einem riesigen Investitionsvolumen verbunden 
mit der Bereitschaft des Bürgermeisters, der 
Verwaltung und nicht zuletzt des Stadtrates 
aktiv anzupacken und die Zukunft der Stadt 
Walldürn zu gestalten.

Unsere Fraktion bildet das gesamte Spektrum 
aller Stadtteile Walldürns ab. Die Arbeit in 
unserer Fraktion erlebe ich als sehr lebendig, 
optimistisch und wir sind, auch dank unseres 
Vorsitzenden Fabian Berger, am Puls der Zeit. 

Ich wünsche mir, dass wir auch in den 
nächsten 400 Tagen weiter Pläne schmieden 
können und trotz des ungewissen Verlaufs der 
Pandemie der Verantwortung, dem Wohl der 
Stadt Walldürn zu dienen, gerecht werden. Das 
ist unser Auftrag.

Euer
Uwe Berberich

Bernd Müller und 
Uwe Berberich 
zu den ersten 
400 Tagen.

Statements der Stellv. Fraktionsvorsitzenden

Wir sind 
handlungsfähig und 

selbstbestimmt, das ist 
in diesen Zeiten nicht 

selbstverständlich!

Wohnbezirk Walldürn-Kernstadt:

Berger, Fabian

Kreis, Markus

Kuhn, Mischa

Miko, Jürgen

Ullmer, Steffen

Wohnbezirk Wettersdorf:

Meidel, Martin

mailto:Anton.Bopp%40gemeinderat.jetzt%20%0D?subject=
mailto:bernd.mueller%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:uwe.berberich%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:alexander.ockenfels%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:fabian.berger%40gemeinderat.jetzt%20%20?subject=
http://www.hier-fuer-wallduern.de 
mailto:anne.berberich%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:timo.kern%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:wolfgang.stich%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:thomas.trunk%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
http://www.hier-fuer-wallduern.de/Ueber-uns/Mandatstraeger/Gemeinderat/
mailto:fabian.berger%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:markus.kreis%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:mischa.kuhn%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:juergen.miko%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:steffen.ullmer%40gemeinderat.jetzt%20?subject=
mailto:martin.meidel%40gemeinderat.jetzt%20?subject=

