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Liebe Laudenbacher Mitbürger 
und Mitbürgerinnen, 

am 24. September haben 
wir mit der Bundestagswahl 
die Möglichkeit, die politischen 
Weichen für die nächsten vier 
Jahre zu stellen. Dies in einer 
Zeit gewichtiger Umbrüche in 
der Welt. Die Ausrichtung der 
Machtblöcke – USA und der 
Westen, Russland, 
China, Europa - ist 
nicht zuletzt durch 
den Ausgang der 
Präsidentenwahl 
in den USA 
in Bewegung 
geraten. Wirt-
schaftliche Interes-
sen – Freihandel 
oder Abschottung 
– werden neu 
ausgerichtet.  

Wir als ver-
g l e i c h s w e i s e 
kleines Land werden dabei 
nur dann nicht unter die Räder 
geraten, wenn wir uns in ein 
starkes Europa einbinden. 
Dazu sind neue Ansätze nötig. 
Eine neue Verbundenheit mit 
unserem Nachbarn Frankreich 
wird dafür eine Basis sein. Wir 
müssen nicht Führungsmacht in 
Europa sein, wir brauchen ein 
Europa des Mitmachens. Da 

kann es nicht sein, dass Länder 
die finanziell am meisten von der 
europäischen Union profitieren, 
am wenigsten oder gar keine 
Flüchtlinge aufnehmen, die 
in Europa angekommen sind. 
Zwar scheint die Flüchtlingskrise 
überwunden, was den Zustrom 
aus den Bürgerkriegsgebieten 
im Osten angeht. Was uns große 
Probleme bereiten wird, ist die 

Z u w a n d e r u n g 
aus Afrika über 
das Mittelmeer. 
Hier kann Europa 
Italien nicht 
alleine lassen, 
hier müssen wir 
dahin kommen, 
dass europäische 
Solidarität mehr ist 
als das Verteilen 
von Geld. 

Wirtschaftl ich 
stehen wir in 
D e u t s c h l a n d 
entgegen ver-

schiedener Probleme bei 
manchen unserer europäischen 
Partner gut da. Erfolgreiche 
Wirtschaft braucht eine 
verlässliche Politik als Basis. 
Da muss die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel doch wohl nicht 
alles falsch gemacht haben! 

Was uns Sorgen macht, 
ist die innere Sicherheit. So 
sind Menschen in unser Land 
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gekommen, deren wahre Identität wir nicht kennen, oder die mit 
unsere Kultur und unserer Rechtsordnung nicht vertraut sind und 
dann Straftaten begehen. Wir müssen in den Ausbau von Polizei und 
Justiz investieren, wenn unser Rechtsstaat auf Dauer funktionieren 
soll. Dafür stehen CDU und CSU.

Wir Laudenbacher Christdemokraten vertrauen darauf, dass 
Bundekanzlerin Angela Merkel unser Land erfolgreich in die Zukunft 
führen kann. Und dass in unserem Wahlkreis Dr. Karl A. Lamers auch 
zukünftig der richtige Mann ist, sie dabei zu unterstützen.

Wie auch immer Sie das sehen: gehen Sie wählen, aber bitte nicht 
eine sinnleere Alternative!

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Jörg Werner 

1. Vorsitzender CDU Laudenbach

Allen Vereinen

gratulieren wir

zu ihren sportlichen,

sozialen und kulturellen

Erfolgen.

Herzlichen Dank

auch allen,

die ein Ehrenamt

ausüben.
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Sehr geehrter Herr Prof. Lamers, Sie sind ein erfahrener 

Politiker – seit 1994 sind Sie Mitglied des Deutschen Bundestages. 

Was ist Ihre persönliche Motivation?

Ich gehöre seit 23 Jahren als Abgeordneter dem Deutschen 
Bundestag an und vertrete seitdem mit Leidenschaft die Interessen 
meines Wahlkreises in Berlin. Abgeordneter zu sein, ist für mich 
Ehre und Verpflichtung zugleich. Der unmittelbare Kontakt zu den 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Region ist dabei für mich ganz 
wichtig. Ihre Anliegen aufzugreifen, im Einzelfall auch direkt und 
unbürokratisch zu helfen, das treibt mich an. 

Die Welt scheint aus den Fugen geraten, deshalb brauchen wir 
jetzt Weitsicht und Augenmaß. Mein Leitspruch lautet: Zukunft braucht 
Erfahrung. 

Sie sind der direkt gewählte Abgeordnete unseres Wahlkreises. 

Was bedeutet das für Ihren Wahlkampf?

Interview mit Herrn Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB
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Für mich heißt es auch dieses Mal wieder: Direkt oder gar nicht. 
Wie bei der vorherigen Bundestagswahl 2013 kämpfe ich wieder  
um das Direktmandat meines Wahlkreises Heidelberg/Weinheim. 
Deshalb bitte ich Sie um Ihre Erststimme am 24. September, damit 
ich meine Arbeit für Sie engagiert fortsetzen kann. 

Welcher Aspekt Ihrer politischen Arbeit liegt Ihnen besonders 

am Herzen?

Im Mittelpunkt meiner politischen Arbeit stehen die Menschen 
in meinem Wahlkreis. Ich möchte ihre Ansichten und Anliegen 
kennenlernen, um sie mit all meiner Kraft in Berlin vertreten zu 
können. Deshalb bin ich so viel in meinem Wahlkreis unterwegs. Ob 
Pflegeheim oder Sportverein, Feuerwehr oder Sängerbund – wann 
immer ich kann, bin ich vor Ort. Viele internationale Verpflichtungen 
als Sicherheits- und Verteidigungspolitiker kommen natürlich hinzu. 

Was sind Ihre Maßnahmen für eine erfolgreiche Politik in 

Deutschland?

Ich setze mich für eine zukunftsgerichtete Politik der Mitte ein. Unser 
Land steht mit unserer weltweit geachteten Bundeskanzlerin Angela 
Merkel an der Spitze gut da. Das wird anhand der hervorragenden 
Wirtschaftlage deutlich: Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie zuletzt 
vor 25 Jahren. Junge Menschen haben eine sehr gute Perspektive in 
unserem Land, Löhne und Renten steigen.

Ich will, dass das so bleibt. Insbesondere mit Investitionen in Bildung 
und Familien, aber auch mit der Förderung der Digitalisierung wollen 
wir unser Land fit für die Zukunft machen. Besonders am Herzen liegt 
mir persönlich das Thema Sicherheit, sowohl die innere Sicherheit als 
auch die äußere. Ich möchte, dass Sie sich zu Hause sicherer fühlen, 
wir Terrorismus entschlossen bekämpfen und äußeren Gefährdungen 
gemeinsam entgegentreten. Wie keine zweite Partei steht die CDU/
CSU für Sicherheit. 

Herr Prof. Lamers, Sie sind oft hier in Laudenbach unterwegs. 

Gefällt es Ihnen in unserer Gemeinde? 

Oh ja! Ich komme schon seit vielen Jahren immer wieder sehr 
gerne nach Laudenbach. Das liegt nicht nur an dem offenkundigen 
Charme Ihrer Gemeinde, sondern insbesondere an den Menschen, 
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die hier leben. Bei meinen Besuchen habe ich viele Bürgerinnen und 
Bürger und eine Vielzahl von Vereinen kennenlernen dürfen, die mich 
durch ihr großes Engagement begeistern. Sie sind mir einfach ans 
Herz gewachsen!

Besonders gut gefällt mir auch, dass der Tradition in Ihrer 
Gemeinde ein solch hoher Stellenwert zukommt: Ich freue mich immer 
auf die überregional bekannte Froschkerwe und den zauberhaften 
Weihnachtsmarkt. 

Das freut uns sehr zu hören! Zum Abschluss noch eine 

Frage zur großen Politik. Als stellvertretender Vorsitzender 

des Verteidigungsausschusses und Vorsitzender der Gruppe 

der Konservativen in der Parlamentarischen Versammlung der 

NATO beschäftigen Sie sich mit Fragen von Sicherheit und 

Frieden. Welche Bedeutung kommt Sicherheitspolitik in unserer 

heutigen Zeit zu?

Eine große Bedeutung! Wir stehen derzeit vor zahlreichen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen weltweit. Ich denke da 
beispielsweise an den internationalen Terrorismus. Kein Staat kann 
die heutigen Herausforderungen alleine bewältigen. Gerade jetzt sind 
deshalb eine starke transatlantische Partnerschaft und eine verstärkte 
Zusammenarbeit in Europa wichtig. Nur in enger internationaler 
Kooperation können wir die Bedrohungen meistern.

Der CDU-Gemeindeverband Laudenbach

gedenkt seiner verstorbenen Mitglieder:

Franz Herzog, Theo Schmitterer, Elisabeth Moll, Günter Flath, 
Gertrud Schmitt, Richard Streckfuß, Dr. Helmut Heinemann, 

Gerd Koehler und Hermann Reichert

Wir werden sie stets in ehrender

Erinnerung behalten.
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Unser Kandidat für den Bundestag:

Prof h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB

• Geboren am 12. Februar 1951
 in Duisburg-Hamborn

• Wohnort Heidelberg-
 Ziegelhausen

• Jurist

• Mitglied des Deutschen
 Bundestages seit 1994

• Stellvertretender Vorsitzender
 des Verteidigungsausschusses

• Träger des Bundes-
 verdienstkreuzes am Bande

Kontakt Prof h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB:

Wahlkreisbüro

Adlerstraße 1/5

69123 Heidelberg

Tel. +49 (0)6221 162316

Fax +49 (0)6221 25236

E-Mail: kontakt@karl-lamers.de
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Der Laudenbacher Naturlehrpfad

Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde 2013 im Gemeinderat 
beschlossen, den Waldlehrpfad, dessen Tafeln zum Teil beschädigt 
oder abhanden gekommen waren, zu erneuern. In Zusammenarbeit 
mit dem BUND, dem Naturpark, dem Förster und mit viel 
ehrenamtlichem Engagement einiger Beteligter wurde ein neues 

Konzept erstellt und für 24 
Tafeln neue Texte erstellt. 
Dabei wurden nicht nur 
Baumarten, ihre Standort-
bedingungen und ihre 
Ökologie, son-dern auch 
Tierarten, Bodenökologie, 
die Geologie, die 
Funktionen des Waldes 
für den Menschen, 
spezielle Laudenbacher 
Gegebenheiten und die 

Geschichte des Laudenbacher Waldes berücksichtigt.

In der Werkstatt des Naturparks Neckartal-Odenwald, in dem die 
Gemeinde Laudenbach Mitglied ist, wurden die Texte mit Illustrationen 
versehen und auf Holztafeln verewigt.

Aufgestellt wurden die Tafeln an einem sehr regnerischen Tag im 
Juni 2015 in einer konzertierten Aktion durch 
den Bauhof der Gemeinde Laudenbach.

Der Weg beginnt am Parkplatz „Ölmühle“ 
und führt am Grillplatz vorbei auf den Gipfel 
des Kreuzbergs. Viele Bürger Laudenbachs 
sind bestimmt schon dort hochgestiegen, 
seit der Naturlehrpfad aufgestellt wurde, 
und haben die Tafeln schon betrachtet. Wer 
bisher noch nicht dort war, dem sei dieser 
Spaziergang wärmstens empfohlen, mit 
genug Zeit, um die Tafeln zu betrachten.

Dr. Eva Schüßler

1.Stellv. Fraktionsvorsitzende
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Der direkte Kontakt zu Ihren 

Gemeinderäten:

Fraktionsvorsitzender:

Oliver Kohl
Rechtsanwalt
Gemeinderat seit 2009

oliver.kohl@cdu-laudenbach.de 
(0 62 01) 25 72 53

1. Stellv. Fraktionsvorsitzende:

Dr. Eva Schüßler
Dipl. Biologin
Gemeinderätin seit 2009

eva.schuessler@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 4 12 66

2. Stellv. Fraktionsvorsitzender:

Martin Lohmeier
Dipl. Betriebswirt (BA)
Gemeinderat seit 2009

martin.lohmeier@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 49 32 53

Erster Bürgermeister-Stellvertreter:

Dr. Gerd Duddek
Diplom-Physiker i. R.
Gemeinderat seit 1999

gerd.duddek@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 4 47 37

Fraktionssprecher im Techn. 

Ausschuss:

Jörg Werner
Tischlermeister, selbstständig
Gemeinderat seit 2014

joerg.werner@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 7 13 06)

Ihre

CDU-Gemeinderatsfraktion

Heiko Hartmann
Dipl. Betriebswirt (FH)
Gemeinderat seit 2016

heiko.hartmann@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 7 28 17

Sascha Horneff
Gärtner
Gemeinderat seit 2004

sascha.horneff@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 7 36 48

Angelika Nickel
Kaufmännische Angestellte
Gemeinderätin seit 2014

angelika.nickel@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 7 16 45

Verena Schlecht
Dipl. Informationsjuristin (FH)
Gemeinderätin seit 2013

verena.schlecht@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 7 57 07

Kai-Enno Dewald
Kaufmännischer Angestellter
Gemeinderat seit 2014

kai-enno.dewald@cdu-laudenbach.de
(0 62 01) 47 27 09
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Zwischenbilanz der CDU-Gemeinderatsfraktion

Drei der insgesamt fünf Jahre Amtszeit des aktuellen Laudenba-
cher Gemeinderats sind mittlerweile vorüber. Zeit für eine Zwischen-
bilanz der CDU-Gemeinderatsfraktion. Was haben wir uns vor der 
Kommunalwahl 2014 in unserem damaligen Wahlprogramm vorge-
nommen und was haben wir davon bereits umgesetzt bzw. auf den 
Weg gebracht?

Versprochen: „Wir wollen eine serviceorientierte, moderne

   Verwaltung.“

Gehalten:   Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde mittlerweile
   ein kostenloses öffentliches W-LAN im Rathaus
   für die Bürgerinnen und Bürger installiert. 

   Auf Anregung unserer Fraktion ist nun auch bar-
   geldlose Zahlung beim Einwohnermeldeamt
   möglich.

Versprochen:  „Wir wollen umweltfreundliche Energien

   weiter fördern.“

Gehalten:  Die Straßenbeleuchtung in Laudenbach wird
   schrittweise auf energiesparende und damit kli-
   mafreundliche LED-Technik umgestellt. In vie-
   len Straßenzügen ist dies bereits umgesetzt,
   insbesondere an den Hauptverkehrsachsen
   (bspw. B3, Südring).

Versprochen: „Wir wollen Naturschutz fördern sowie Wald

   und Vorgebirge als Naherholungsgebiet

   erhalten.“

Gehalten:  Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde gemeinsam
   mit BUND, dem Naturpark Neckar-Odenwald
   und der Verwaltung der Naturlehrpfad im Vorge-
   birge konzipiert und erstellt. Hierbei brachte sich
   insbesondere unser Fraktionsmitglied Dr. Eva
   Schüßler in vielen Stunden ehrenamtlicher
   Arbeit tatkräftig mit ein.
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Versprochen: „Wir wollen eine bedarfsorientierte, maßvolle

   Erschließung des Baugebiets Kisselfließ.“

Gehalten:  Der erste Bauabschnitt Kisselfließ ist bereits gut
   bebaut. Weiterer Bedarf ist vorhanden, so dass
   nunmehr die Planungen für den zweiten Bauab-
   schnitt Kisselfließ gestartet werden sollen. 

Versprochen: „Wir wollen einen lebendigen,

   attraktiven Ortskern.“

Gehalten:  Die CDU-Fraktion hat beantragt, das Außen-
   gelände des Rathauses neu zu gestalten, wobei
   das Ehrenmal für die Opfer von Krieg und Gewalt
   an seinem Platz beim Rathaus verbleiben soll.
   Die Neugestaltung ist auch ein Wunsch aus dem
   ISEK-Prozess mit Bürgerbeteiligung. Die Maß-
   nahme war ursprünglich für 2017 vorgesehen,
   musste aber aufgrund der erforderlichen Erwei-
   terung des kommunalen Kindergartens verscho-
   ben werden. 2018 soll es aber losgehen.

Versprochen: „Wir setzen uns für Unterhaltung, Ausbau

   und Modernisierung unseres Straßen- und

   Wegenetzes ein.“

Gehalten:  Auf Antrag der CDU-Fraktion hin werden die
   Bushaltestellen im Ort schrittweise barrierefrei
   ausgebaut.

   Ferner wurde auf Antrag der CDU-Fraktion durch
   verkehrliche Maßnahmen die Querungsmöglich-
   keit und damit die Schulwegsicherheit in der
   Stettiner Straße verbessert. 

   Ebenfalls auf Antrag der CDU-Fraktion sollen im
   Rahmen von Straßenerneuerungsmaßnahmen
   die Gehwegkanten an den Kreuzungen abge-
   senkt werden, um ein barrierefreies Überqueren
   bspw. durch Mitbürger mit Rollatoren zu
   erleichtern. 
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Die CDU-Fraktion führte ihr bereits in der letzten Amtsperiode be-
gonnenes ehrenamtliches Projekt des Aufstellens von Warn-Holzfi-
guren (sog. Safety-Kids oder Safety-Omas) an neuralgischen Stra-
ßenquerungspunkten im Ort fort. Es wurden neue Figuren aufgestellt 
und beschädigte Figuren ersetzt. Die Figuren werden von unseren 
Fraktionsmitgliedern Jörg Werner und Dr. Eva Schüßler ehrenamtlich 
hergestellt.

Die CDU-Fraktion hat darüber hinaus im Sinne der Übersichtlich-
keit und Verkehrssicherheit die Errichtung eines Verkehrskreisels an 
der Kreuzung Bachstraße/Sandackerstraße beantragt; der Bau soll 
voraussichtlich 2018 erfolgen. 

Auch wurde eine Fußgängerquerung über die Dr. Werner-Frey-
berg-Str. zum dortigen Netto-Markt von der CDU-Fraktion beantragt. 

Schließlich wurde erreicht, dass auf Teilen der Ortsdurchfahrt B3 
Tempo 30 von der Straßenverkehrsbehörde angeordnet wurde. Der 
vom Gemeinderat verabschiedete Lärmaktionsplan sieht eine nahe-
zu flächendeckende Ausweisung von Tempo 30 auf der Ortsdurch-
fahrt B3 vor. 

Die Kreisverbindungsstraße wurde zwischenzeitlich eröffnet und 
hat den Durchgangsverkehr auf der B3 wie erhofft spürbar entlastet.

Versprochen: „Wir wollen attraktive, sichere Kinder-

   spielplätze.“

Gehalten:  Unter Führung unseres Fraktionsmitglieds Kai-
   Enno Dewald hat die CDU-Fraktion gemeinsam
   mit einigen Kindern eine „Ortsbegehung“ der ört-
   lichen Kinderspielplätze unternommen und der
   Verwaltung danach eine Liste mit Verbes-
   serungsvorschlägen überreicht.

Versprochen: „Wir wollen das Angebot einer familien-

   gerechten Kinderbetreuung weiter

   entwickeln.“

Gehalten:  Im Schuljahr 2018/2019 soll die Ganztagsschule
   als Wahlform in der Sonnberg-Grundschule
   eingeführt werden. Auf Antrag der CDU-Fraktion
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   ist auch für die Übergangszeit die Nachmittags-
   betreuung in der bisherigen Art und Weise für
   alle Eltern, die dies benötigen, gesichert. 

   Ferner wird aktuell der kommunale Kindergarten
   erweitert, um zusätzliche Plätze zu schaffen.

Versprochen: „Wir wollen die Einkaufsmöglichkeiten

   im Ort halten und ausbauen.“

Gehalten:  Im Westen hat mit dem Netto-Markt mittlerweile
   ein zusätzlicher Verbrauchermarkt in Lauden-
   bach eröffnet.

Versprochen: „Wir wollen S-Bahn-taugliche, barrierefreie

   Bahnsteige.“

Gehalten:  Wenn auch mit Verzögerung, hat mittlerweile der
   S-Bahn-taugliche und barrierefreie Umbau der
   Bahnsteige in Laudenbach begonnen.

   Auch dem Lärmschutz wird Rechnung getragen.
   In 2018 wird der Lärmschutzwall im Südgebiet,
   welcher sich mittlerweile abgesenkt hat, mit
   einer neuen Lärmschutzwand ertüchtigt.

Versprochen:  „Wir wollen eine attraktive Gestaltung des

   Bahnhofsumfeldes mit verbesserten Park-

   möglichkeiten.“

Gehalten:  Nach dem Umbau der Bahnsteige soll voraus-
   sichtlich in 2018 die Neugestaltung des Bahn-
   hofsumfeldes folgen. Die Planungen sehen
   ausreichend Stellplätze für Fahrräder und Pkw
   (Berufspendler) vor.

Versprochen: „Wir wollen eine verbesserte Internet-

   versorgung (Stichwort schnelles Internet)

   in Laudenbach.“

Gehalten:  Die Gemeinde Laudenbach ist der Fibernet-
   Initiative des Rhein-Neckar-Kreises beigetreten.
   Danach soll in Laudenbach schrittweise ein
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Glasfasernetz für schnelleres Internet verlegt werden. In engem zeit-
lichen Zusammenhang mit dem Beitritt der Gemeinde Laudenbach zur
Fibernet-Initiative hat auch die Deutsche Telekom ihr vorhandenes 
Netz in Laudenbach ertüchtigt.

Eine Ausweitung des im Rathaus bereits verfügbaren kostenlosen 
öffentlichen W-LAN auf weitere neuralgische Punkte im Ort (insbe-
sondere Bergstraßenhalle/Sportgelände und Bahnhof) wurde durch 
die CDU-Fraktion beantragt. Auch dies soll für eine moderne Inter-
netversorgung im Ort sorgen.

Versprochen: „Wir wollen eine bedarfsorientierte, maßvolle

   Ausweisung von Gewerbeflächen.“

Gehalten:  Neben der Bergstraßenhalle wurde das neue
   Gewerbgebiet Saugärten II mit der Zielgruppe
   mittelständiges Gewerbe realisiert.

Versprochen: „Wir wollen eine gut ausgerüstete Feuerwehr

   und eine Sicherstellung des Brandschutzes

   in Laudenbach.“

Gehalten:  Für die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach
   wurden ein zeitgemäßes Hilfeleistungslösch-
   gruppenfahrzeug und ein neuer Gerätetransport-
   wagen angeschafft. Die alten Fahrzeuge waren
   in die Jahre gekommen und erfüllten nicht mehr
   die Anforderungen unserer Feuerwehr.

Versprochen: „Wir wollen Jugend- und Seniorenarbeit,

   Vereine und Kirchengemeinden fördern.“

Gehalten:  Die Vereine werden trotz schwieriger Haushalts-
   lage weiterhin von der Gemeinde finanziell
   gefördert. 

   Die Kirchengemeinden erhielten Zuschüsse für
   Bautätigkeiten im Rahmen der konfessionellen
   Kinderbetreuung.

   Für den beabsichtigten kirchennahen Bau eines
   Gemeindehauses wird der evangelischen
   Kirchengemeinde ein Grundstück per Erbpacht 
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zur Verfügung gestellt. 

Versprochen: „Wir wollen eine zeitgemäße Ausgestaltung

   des Sportgeländes.“

Gehalten:  Der neue Kunstrasenplatz gegenüber der Berg-
   straßenhalle wurde realisiert. Das große
   Einweihungsfest für die Bürger wurde im
   Übrigen maßgebend von unserem Fraktions-
   mitglied Kai-Enno Dewald initiiert und
   organisiert. Die Naturlaufbahn um den Kunst-
   rasenplatz herum wurde ebenfalls auf Initiative
   der CDU-Fraktion angelegt.

   Bei der Bergstraßenhalle und dem Umkleide-
   gebäude am Sportplatz werden schrittweise die
   erforderlichen Instandsetzungs- und Moderni-
   sierungsmaßnahmen durchgeführt. In 2017
   beispielsweise eine neue Heizungsanlage in der
   Bergstraßenhalle.

Was uns noch beschäftigt:

Flüchtlinge: Laudenbach wurde von der Zahl der Flüchtlinge 
in 2015/2016 ebenso überrascht und gefordert wie viele andere im 
Lande. Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern sowie Wohnungseigentümern/Vermietern ist es gelungen, die 
der Gemeinde zur Unterbringung zugewiesenen Flüchtlinge im Sinne 
einer besseren Integration dezentral im gesamten Ort unterzubrin-
gen. Hier gilt unser besonderer Dank allen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern sowie allen Wohnungseigentümern, welche der 
Gemeinde Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt haben.

Neubau BIZ: Der beabsichtigte Neubau des Bildungszen-
trums in Hemsbach mit Gymnasium und Gemeinschaftsschule wird 
die drei Mitgliedsgemeinden des Schulverbands Weinheim, Hems-
bach und Laudenbach vor enorme finanzielle Herausforderungen 
stellen und das für viele Jahre. Die Baukosten wurden zuletzt auf ca. 
53 Mio. EUR geschätzt (mit Erschließung aber noch ohne Abrissko-
sten für das alte BIZ). Ohne Zuschüsse des Landes wird dies nicht 
zu stemmen sein. Dennoch steht die CDU-Fraktion Laudenbach fest 
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zum Erhalt und zur Modernisierung des Schulstandorts Hemsbach. 
Dies sind wir unseren vielen Familien mit schulpflichtigen Kindern in 
Laudenbach schuldig. Unsere Fraktion wird hier aber in besonderer 
Weise auf eine strikte Begrenzung der Kosten für den Schulverband 
achten müssen, damit wir auch in den kommenden Jahren als Ge-
meinde auch für andere Bereiche noch finanziell ausreichend hand-
lungsfähig bleiben.   

Oliver Kohl

Fraktionsvorsitzender

Wolfgang Bosbach MdB zu Gast in Laudenbach:

Unser Aufnahme zeigt von links Dr. Gerd Duddek (2. Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands, Ge-
meinderat und 1. stellv. Bürgermeister von Laudenbach), Wolfgang Bosbach MdB, Verena Schlecht (2. 
Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands und Gemeinderätin sowie Dr. Karl A. Lamers MdB und unser 
Kandidat.
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Wolfgang Bosbach in Laudenbach

Anfang Juli gelang der CDU in Laudenbach eine kleine Sensa-
tion: auf Einladung unseres Wahlkreisabgeordneten und Bundes-
tags-kandidaten Prof h.c. Dr. Karl A. Lamers MdB hatten wir den aus 
den Medien und aus Talkshows bundesweit bekannten Politiker Wolf-
gang Bosbach MdB zu Gast. Zwischen 2009 und 2015 leitete er den 
Innenausschuss des Deutschen Bundestages und hat die Arbeit des
Gremiums in dieser Zeit maßgeblich geprägt. Bosbach ist sicher
einer der beliebtesten Politiker, der gerne als Querdenker bezeichnet 
wird.

 Er selbst versteht sich schlicht als Geradeaus-Denker, der sagt 
was er denkt und tut was er sagt. In der mit etwa 300 Zuhörern prall 
gefüllten TG-Halle ließ er an seiner Sichtweise zu wichtigen poli-
tischen Themen teilhaben. Die folgenden Beispiele mögen es wert 
sein, in Erinnerung zu bleiben:

Politikverdrossenheit

Die Anwesenheit von 300 Menschen in einer warmen Halle am 
Freitagnachmittag sei für ihn ein Beweis, dass es durchaus Interesse 
für Politik gibt. Aber es gebe sicher Fälle von Politikerverdrossenheit 
und Parteienverdrossenheit.

„Die Menschen trauen uns Berufspolitikern entweder alles zu oder 
gar nichts. Übrigens: Nach Umfragen finden 80 Prozent Politiker doof. 
90 Prozent freuen sich aber, einen Politiker zu sehen.“

Politik verderbe übrigens nicht den Charakter. „Aber es gibt
Charaktere, die die Politik verderben“.

Patriotismus

„Warum tun wir uns so schwer mit unserem eigenen Land? Viel-
leicht, weil wir 1000 Jahre deutsche Geschichte auf das dunkelste 
Kapitel, die Nazibarbarei, reduzieren. Seit der deutschen Wiederver-
einigung ist unglaublich viel entstanden. Man darf auch stolz sein 
auf das eigene Land. Das hat mit Nationalismus überhaupt nichts 
zu tun, sondern viel mit Patriotismus – und Patriotismus ist eine gute 
Sache“.

Er bedauerte die allgemein negative Grundhaltung, forderte mehr 
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Optimismus und fragte, warum etwa die Franzosen am 14. Juli bis 
in den letzten Winkel ihres Landes ausgelassen feiern, während die 
Deutschen am 3. Oktober in tiefer Depression Querflöte und Streich-
quartett hören. „Wir wollen unser Land genauso lieben dürfen wie 
andere ihr Land, ohne gleich in die rechtsradikale Ecke gestellt zu 
werden“.

Europäische Union

Auf europäischer Ebene solle nur das geregelt werden, was auch 
unbedingt europaweit geregelt wer-den müsse. 

Die Historie zeige, dass Staatenbündnisse gescheitert sind, wenn 
sie zu groß wurden. „Ich bin der Überzeugung, die Europäische
Union macht einen historischen Fehler, wenn sie ihre Grenzen aus-
dehnt bis Syrien, Irak und Iran. Ich bin gegen eine Mitgliedschaft der 
Türkei in der Europäischen Union.“ 

Griechenland

Wenn ein Schuldner das Problem hat, seinen Kredit nur dadurch 
zurückzahlen zu können, dass der Gläubiger dafür erneut einen
Kredit einräumt, werde sehr schnell aus dem Problem des Schuld-
ners auch ein Problem für den Gläubiger. Deshalb habe er es für 
richtig gehalten, gegen die Mehrheit der Koalition zu stimmen, als 
es um die Ausweitung des europäischen Rettungsschirms und das 
Hilfspaket für Griechenland ging. Keineswegs sei er dafür, Länder 
wie Griechenland, Italien oder Portugal zu bevormunden, „Ich will 
aber auch nicht, dass der deutsche Steuerzahler für politische Fehler 
anderer geradestehen muss“.

Zuwanderung

Deutschland sei immer ein Zuwanderungsland gewesen, da habe 
es immer ein Kommen und ein Gehen gegeben. „Aber in den letzten 
Jahrzehnten sind überwiegend Menschen aus anderen Kulturkreisen 
zu uns gekommen, das ist nicht zu vergleichen mit etwa der Zuwan-
derung von Hugenotten aus Frankreich. Wir sind heute das Land 
mit der zweitgrößten islamischen Bevölkerung außerhalb des isla-
mischen Kulturkreises. Nur Frankreich hat mehr als wir“. Der aller-
größte Teil dieser Menschen sei friedlich, aber: „In Deutschland leben 
über 40.000 Islamisten, das ist der politische Arm des Islam, darunter 
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10.000 Salafisten, das ist die Gruppe, die uns den größten Kummer 
macht. Tendenz deutlich steigend.“ 

„Wenn in einem relativ kleinen Land wie Deutschland 80 Millionen 
Menschen friedlich und konfliktfrei miteinander leben wollen, 
unabhängig von Staatsangehörigkeit, Hautfarbe und Religion, dann 
müssen ausnahmslos alle die gleiche Rechts- und Werteordnung 
beachten. Und das kann nur die Rechts- und Werteordnung der 
Bundesrepublik Deutschland sein und sonst nichts. Und darüber 
wird auch nicht verhandelt. Wer glaubt, in Deutschland nach den 
Regeln der Scharia leben zu können, hat sich das falsche Land 
ausgesucht.“

Islam

Deutschland habe nun einmal christliche Wurzeln. Den Satz „Der 
Islam gehört zu Deutschland´ könne er daher nicht unterschreiben: 
„Wissen Sie, was toll wäre? Wenn die Christen in den islamischen 
Ländern genauso viel Religionsfreiheit hätten wie die Muslime bei 
uns.“ 

Eine Islamisierung Deutschlands mache ihm keine Sorgen, wohl 
aber eine „der Entchristianisierung unseres Landes. Und das betrei-
ben wir selber, wenn wir aus dem schönen Weihnachtsmarkt einen 
Wintermarkt oder aus dem St.-Martins-Umzug ein mobiles Lichterfest 
machen.“

CDU

„Im Kern geht es in der Politik um Vertrauen. Sie können in 
Minuten Vertrauen verlieren und brauchen Jahre, dieses Vertrauen 
zurückzugewinnen“.  Er fordere für „seine“ CDU ein unverwechselbares 
politisches Profil. „Es muss klar unterscheidbar sein, wofür wir stehen. 
Wer den Zeitgeist heiratet, der ist schnell Witwe.“ 

Die CDU sei dann stark, wenn sie sich auf ihre christlich-sozialen, 
liberalen und konservativen Wurzeln besinne. 

Zukunft

Die Welt habe sich in den letzten 250 Jahren mehr verändert als in 
den 250.000 Jahren davor zusammen. „Als Angela Merkel Bundes-
kanzlerin wurde, da gab es noch kein Smartphone. Heute haben wir 
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80 Millionen Einwohner und 110 Millionen Handyverträge.“ 

Unser Leben werde künftig in bisher ungeahntem Maß von neuen 
Techniken bestimmt. „Wir sind ein rohstoffarmes Land. Wer nichts 
im Boden hat, der muss etwas in der Birne haben. Die wichtigste 
Investition ist die Investition in die Köpfe unserer Kinder.“

Nur, wenn Deutschland wirtschaftlich stark bleibe, könne es als 
Sozialstaat überleben. „Wir haben es am 24. September in der Hand, 
dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Dr. Gerd Duddek

1. Stellv. Bürgermeister

Die Laudenbacher Frösche haben Hunger

Die heutige Gartenmode bevorzugt sehr aufgeräumte, gepflegte 
Gärten. Häufig wird der Vorgarten großflächig oder komplett mit 
Schotter bedeckt, in der Hoffnung, nie wieder gießen, Unkraut zupfen 
oder Rasen mähen zu müssen. Aus dem Schotter schauen dann 
einzelne Pflanzen hervor, häufig Grasbüschel, Nadelbäumchen oder 
irgendwelche Exoten. Ein Landschaftsarchitekt oder Gartendesigner 
mag das schön finden, ein Insekt verhungert schon beim Anblick. Vielen 
von uns ist schon aufgefallen, dass nach nächtlichen Autofahrten die 
Windschutzscheibe nicht mehr wie früher gefleckt ist von getöteten 
Insekten. Das bedeutet, es gibt immer weniger Insekten. Ein Grund 
dafür dürfte die Verwendung von Insektiziden in Landwirtschaft 

und Gartenbau sein, 
ein anderer aber 
die Verwendung 
von Herbiziden, von 
Unk rau tve rn i ch te r. 
Die Lebensgrundlage 
der meisten Insekten 
sind Blütenpflanzen, 
e i n h e i m i s c h e 
Blütenpflanzen, von 
vielen auch „Unkraut“ 
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genannt. Blühende Vor-gärten und öffentliche Grünanlagen, sogar 
Straßenbegleitgrün mit Blütenpflanzen, vorzugsweise einheimischen 
Blütenmischungen, können Refugien für die Insekten sein.

Nun könnte man meinen, wozu brauchen wir Insekten, die stechen 
uns oder sind lästig. Insekten sind aber auch Schmetterlinge, 
an deren Anblick wir uns erfreuen, Wildbienen, die unsere 
Obstbäume bestäuben und 
Honigbienen, die uns Honig 
und Bestäuberdienste liefern. 
Wenn der Apfelbaum bestäubt 
ist, muss das Bienenvolk noch 
den Rest des Jahres zu essen 
haben, um zu überleben! 
Außerdem sind Insekten die 
Nahrungsgrundlage für viele 
Reptilien, Vögel und fast alle 
Amphibien, zu denen auch 
unsere Laudenbacher Frösche 
gehören. Für uns Laudenbacher sollte es eine Ehre sein, dem Futter 
der Frösche Nahrung in unseren Gärten und Grünanlagen anzubieten. 
Im Optimalfall sollte es vom Frühling bis zum Herbst Blüten geben, 
und Wiesen sollten erst gemäht werden, wenn die Blumen verblüht 
sind. Wer den Anblick einer blühenden Wiese als unaufgeräumt 
empfindet, sollte einfach mal versuchen, sie aus der Sicht einer Biene 
oder eines Schmetterlings zu betrachten.

Der Laudenbacher Gemeinderat hat im letzten Jahr beschlossen, 
das Rathausumfeld nach ästhetischen, repräsentativen und 
ökologischen Gesichtspunkten neu zu gestalten. Der Rathausgarten 
soll schön aussehen, zum Gebäude und zur Bergstraße passen 
und auch für die Insekten attraktiv sein. Eigentlich sollte das schon 
dieses Jahr geschehen, aber weil die Erweiterung des Kindergartens 
Priorität hatte, wurde die Neugestaltung des Rathausumfelds auf 
2018 verschoben. Dann wird dort ein Rathausumfeld entstehen, das 
für Menschen und für Schmetterlinge eine Freude sein soll. Vielleicht 
gibt es dann auch bald Frühstück für die Laudenbacher Frösche.

Dr. Eva Schüßler

(1. Stellv. Fraktionsvorsitzende)
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Ohne Frauen geht es nicht – Die CDU Frauenunion Laudenbach

Ohne Frauen geht es nicht - dieser Ausspruch von Dr. Karl A. 
Lamers in der Festrede zum 30 jährigen Bestehen der Frauenunion 
in Laudenbach ist auch heute noch ein Anspruch der Frauen der 
Frauenunion Laudenbach. Die CDU  Frauenunion Laudenbach ist 
jetzt seit 36 Jahren in Laudenbach aktiv und freut sich über neue 
Interessentinnen, die sich engagieren möchten. 

Die Frauenunion ist davon überzeugt, dass die soziale Verpflichtung 
für ein menschliches Miteinander, für verantwortliches Handeln zur 
Bewahrung der Schöpfung nur erreicht werden kann, wenn Frauen 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen an verantwortlicher Stelle 
mitwirken.

Eingebunden ist die Frauenunion Laudenbach in die regionale 
Frauenunion Rhein-Neckar, deren regelmäßige Sitzungen besucht 
werden. Am 1.Juli fand die Sitzung der Kreis-Frauenunion Rhein 

Der Vorstand der Frauenunion mit der Vorsitzenden des Rhein Neckar Kreis, Anette Dietl-Faude
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Neckar mit Neuwahlen des Vorstandes in Laudenbach statt. 

Erna Fuhrmann, die 17 Jahre die Frauenunion in Laudenbach 
erfolgreich leitete, hat sich im letzten Jahr zurückgezogen um den 
Vorsitz in neue Hände zu legen. Im Oktober letzten Jahres wurde 
Farida Schreiner zur neuen Vorsitzenden gewählt. 

Die Frauenunion kümmert sich im Rahmen der Ortspolitik um 
kommunale und aktuelle politische Themen, wie in diesem Jahr 
unsere Veranstaltungen über die die Themen innere Sicherheit mit 
dem Landtagsabgeordneten Karl Klein oder dem Vortrag mit Dr. 
phil. Gabriele Berrer-Wallbrecht zum Thema – Warum wir Islam und 
Islamismus unterscheiden müssen.

Auch die Geselligkeit wird gepflegt und unsere Tagesausfahrten 
sind beliebt und immer sehr gut besucht. Als Beispiel seien da nur die 
Tagesfahrten nach Ludwigsburg, zum Mittelrhein oder wie im letzten 
Jahr nach Wissembourg ins Elsass zu nennen.

Die Frauenunion unterstützt den Gemeindeverband bei den 
jährlichen Veranstaltungen wie dem Familienabend im Advent, beim 
Adventsmarkt oder in diesem Jahr beim Hoffest im Hof von Angelika 
und Alois Nickel in der Weschnitzsiedlung.

www.cdu-laudenbach.de

www.facebook.com/cdulaudenbach

www.twitter.com/cdu_laudenbach

info@cdu-laudenbach.de

Unter diesen Adressen erreichen Sie den CDU-
Gemeindeverband Laudenbach im Internet. Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch.
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Regenerative Energien in Laudenbach – warum es auf 
Laudenbacher Gemarkung vorerst keine Windkraftanlagen 
geben wird.

Laudenbach möchte seinen Teil gegen die Klimaerwärmung 
beitragen. Deshalb bezieht die Gemeinde 100 % Ökostrom, die 
Straßenlaternen werden nach und nach durch energiesparende 
LED-Leuchten ersetzt. Auf dem großen Dach der Sonnberg-Schule 
befindet sich eine Photovoltaikanlage, die von einer Laudenbacher 
Firma betrieben wird. Die Gemeinde bietet ihren Bürgern kostenlose 
Energieberatung durch die KLIBA an. Vor einigen Jahren zog die 
Energiekarawane durch Laudenbach, die die Bürger beraten hat, 
welche Maßnahmen zum Energiesparen für ihre Häuser passend 
war.

Viele Laudenbacher Bürger haben ihre Häuser gedämmt und 
Photovoltaik oder Solarthermie-Anlagen auf dem Dach und leisten 
damit auch privat eine Beitrag gegen die Erderwärmung.

Nun hat die damalige Grün-rote Landesregierung beschlossen, 
dass auch in Baden-Württemberg vermehrt Windkraftanlagen 
gebaut werden sollen. Man könnte meinen, bei uns wehe wenig 
Wind, und tatsächlich ist gehört unsere Region laut Windkarte des 
Deutschen Wetterdienstes zu denen  mit dem wenigsten Wind. 
Neuere Windkraftanlagen können aber dank ihrer Höhe, der 
Länge der Rotoren und verfeinerter Technik auch bei geringeren 
Windstärken ertragreich sein. Windkraftanlagen sind deshalb 
privilegierte Bauvorhaben, ihr Bau ist im Außenbereich prinzipiell 
zulässig. Jedoch sind Konflikte fast vorprogrammiert, wo immer 
Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Die Menschen möchten 
die riesigen Windräder nicht nah an ihren Wohnorten haben, weiter 
entfernt von bewohntem Gebiet gibt es häufig Naturräume und 
Landschaften, die man auch nicht stören möchte. Die Kommunen 
in Baden-Württemberg sind deshalb aufgefordert, Vorranggebiete 
auszuweisen, in denen Windenergieanlagen gebaut werden dürfen – 
wenn sich ein Investor findet. Die Gemeinde Laudenbach hat kürzlich 
gemeinsam mit der Stadt Hemsbach das Verfahren zur Ausweisung 
dieser Vorranggebiete durchgeführt. Dazu wurde zunächst um alle 
besiedelten Gebiete ein Kreis gezogen, damit der Mindestabstand 
von 1000 m zu bewohntem Gebiet eingehalten wurde. Für die 
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verbleibenden Gebiete wurde die Windhöffigkeit untersucht – je 
weniger Wind weht, desto weniger Gewicht hat das Interesse, 
eine Windkraftanlage zu bauen gegenüber anderen Interessen. 
Außerdem wurde geschaut, ob die Flächen einen Schutzstatus z.B. 
als Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete haben und 
es wurden artenschutzrechtliche Gutachten erstellt. 

Nachdem die Mindestabstände zu bewohntem Gebiet bestimmt 
worden waren, blieben auf Laudenbacher Gemarkung  nur vier 
Gebiete übrig, wo man Vorrangflächen hätte ausweisen können. 
Alle lagen in mindestens einem Schutzgebiet, manche sogar im 
Europäischen Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet), im Naturpark 
und im Landschaftsschutzgebiet. Ein Schutzstatus dieser Art 
hätte möglicherweise nach intensiver Prüfung noch den Bau von 
Windkraftanlagen zugelassen, aber mehrere auf derselben Fläche 
nicht. Außerdem wurden in der Artenschutzrechtlichen Prüfung Brut 
–und Jagdgebiete des Rotmilan und des Uhus, Vorkommen von 
Schwarzstörchen und anderen durch Windkraftanlagen gefährdeten 
Vogelarten sowie von 16 Fledermausarten nachgewiesen. Dadurch 
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würde der Bau von Windkraftanlagen auf den vier verbleibenden 
Gebieten wegen unvermeidbarere artenschutzrechtlicher Konflikte 
unmöglich gemacht.

Der größte Teil unserer Gemarkung ist also wegen zu großer Nähe 
zu bewohntem Gebiet für Windkraftanlagen nicht nutzbar, der kleinere 
Rest wegen Landschaftsschutz, Naturschutz und Artenschutz.

Also war es nach geltendem Recht  gar nicht möglich, Vorrangflächen 
für Windkraftanlagen auf Laudenbacher Gebiet auszuweisen. Diese 
Vorrangflächen gelten nur für „raumbedeutsame“ Windenergieanlagen, 
das sind Windkraftanlagen höher als 50 m oder Windparks mit drei 
und mehr Windrädern. Für kleinere Windkraftanlagen können ohne 
Vorrangfläche überall Bauanträge gestellt werden, allerdings werden 
die artenschutzrechtlichen Prüfungen und alle anderen Kriterien wie 
bei jedem anderen Bauvorhaben auch hier im Einzelfall angewandt.

Aus Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten steht die 
Laudenbacher CDU-Fraktion der Nutzung regenerativer Energien 
grundsätzlich positiv gegenüber ,auch Windrädern, sofern durch Bau 
und Betrieb der Windkraftanlagen weder Mensch noch Tier und Pflanze 
geschädigt werden. Da das nach derzeitigem Stand des Wissens und 
der Gesetze auf Laudenbacher Gemarkung nicht möglich ist, werden 
wir uns darauf konzentrieren, unseren Beitrag zum Klimaschutz auf 
andere Weise zu erbringen, z.B. indem weitere Straßenlaternen auf 
energiesparende LED-Technik umgestellt werden.

Dr. Eva Schüßler

(1. Stellv. Fraktionsvorsitzende)

Wir wünschen allen Kranken

eine baldige Genesung !
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Unser neues Vorstandsmitglied im

CDU-Gemeindeverband

Daniel Jodes

• 28 Jahre

• gelernter Zimmermann

• geprüfter Industriemeister mit REFA-Schein

• hauptberuflich Koordinator Wertstoffmanagement

• Interessen: Vereinstätigkeit, Landwirtschaft, Feuerwehr,
 RSC

• engagiert sich politisch, um die Zukunft aktiv besser zu
 gestalten und die Dorfgemeinschaft zu stärken

Unser neues Vorstandsmitglied in der

Frauen Union Laudenbach

Sabrina Mayer

• 27 Jahre

• Bachelor of Science Wirtschaftspädagogik

• aktuell Resource Manager in der IT-Branche

• hauptberuflich Koordinator Wertstoffmanagement

• Interessen: Motorsport, Natur, Fitness, Kochen,
 CDU FU Mitglied seit 10/2016, CDU Mitglied seit 12/2016,
 freiwillige Helferin bei Feuerwehr-Festen

• Ich möchte die Chance nutzen, endlich etwas zur Politik
 beizutragen, statt immer nur passiv zu urteilen. Ich möchte
 etwas für meine Mitmenschen tun und somit in der 
 Kommunalpolitik etwas erreichen



So wählen Sie richtig:

Mit Ihrer Erststimme wählen Sie Ihren Wahlkreiskandidaten
Mit Ihrer wichtigen Zweitstimme wählen Sie die Partei Ihrer Wahl

Mit Ihrer Erststimme für Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB 

(CDU) und Ihrer Zweitstimme für die Landesliste der CDU liegen 
Sie goldrichtig für eine sichere Zukunft!

Unsere Wahlparty für Mitglieder und Freunde der CDU findet am 
Wahlsonntag ab 18:00 Uhr im Restaurant der Bergstraßenhalle 

statt.
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