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An die CDU-Mitglieder der Städte
Hilden, Langenfeld und Monheim

Düsseldorf, im Dezember 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,
ein weiteres aufreibendes Jahr, welches von der Pandemie bestimmt wurde, geht nun vorüber.
Es hat mit vielen Herausforderungen begonnen und schließt nun auch mit diesen ab. Trotz
dessen dürfen wir auch die guten Dinge dieser Zeit nicht verkennen. Vor fast einem Jahr haben
wir die erfreuliche Nachricht über einen Impfstoff erhalten. Kaum jemand hat zu diesem
Zeitpunkt gedacht, dass wir bereits ein halbes Jahr später über 60% der Bürgerinnen und
Bürger und mittlerweile über 70 % geimpft und damit vor dem Virus geschützt haben. Auch
wenn die Pandemie immer wieder Neues von uns abverlangt, so sollten wir die positiven und
gutgelungenen Dinge nicht aus den Augen verlieren und aus ihnen Hoffnung schöpfen.
Hoffnung sollten wir auch in Hinblick auf unsere Christlich Demokratische Union haben.
Politisch war 2021 für uns nicht von besonderem Erfolg gekrönt. Nach 16 Jahren einer
unglaublichen Kanzlerschaft von Angela Merkel befinden wir uns nach wie vor in einer Zeit
des Aufbruchs und der Neuausrichtung. Ein Neubeginn, den es in der Geschichte der CDU
immer und immer wieder gegeben hat und der – wie auch früher – gelingen wird. Im Januar
wird die CDU Deutschlands einen neuen Parteivorsitzenden haben, der dann unser aller
Unterstützung genießen sollte. Seien Sie gemeinsam mit mir zuversichtlich, dass uns dies
gemeinsam gelingen wird.
Nehmen Sie diese Hoffnung also mit in die besinnlichsten Tage dieses Jahres und lassen Sie
uns gemeinsam positiv auf das neue Jahr 2022 blicken.
Vor diesem Hintergrund ist es mir in diesem Jahr ein besonderes Anliegen Ihnen ein
wunderschönes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. Genießen Sie die Zeit der
Stille und der Einkehr im Kreise ihrer Liebsten und bleiben Sie vor allem Gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Schlottmann

