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Wer hätte gedacht, dass Deutschland sich mit den 
Problemen einer Pandemie beschäftigen muss? 
Weltweit hat sich das Coronavirus verbreitet und 
uns die Nachteile einer Globalisierung verdeutlicht.  
 
Tausende von Deutschen Mitbürgern waren 
beruflich in fernen Ländern und viele auch in Urlaub 
unterwegs. Sie alle wollten in der Krise wieder in ihr 
Heimatland, da es hier die beste Krankenversorgung 
gibt.  
 
Viele unbelehrbare und verantwortungslose 
Politiker auf dem Planeten haben diese Krankheit 
unterschätzt und bei vielen Menschen Leid und 
sogar den Tod in Kauf genommen. In Deutschland 
wurde überlegt und vorbildlich gehandelt. 
 
Alle Verantwortlichen, vor allem unsere 
Bundeskanzlerin, haben ihre Aufgabe mit 
Augenmaß und zielorientiert wahrgenommen.  
Die Minister haben mit den Virologen 
zusammengearbeitet und bis heute den Supergau 
verhindert. Aber wie es in unserem Land üblich ist, 
wird jetzt nach Fehlern gesucht, um diese 
Leistungen schlecht zu reden. 
 
Wir alle haben und müssen noch große 
Einschränkungen hinnehmen. Dies ist nicht einfach 
zu akzeptieren, aber es gibt keine gesicherten 
Alternativen.  
 
Eine große Herausforderung ist die Rettung von 
kleinen, mittelständigen und großen Unternehmen, 
die durch das Virus unverschuldet in eine Schieflage 
geraten sind. Vor allem müssen die Arbeitsplätze 
erhalten bleiben.  
 
Wir sind darauf angewiesen unseren Platz im 
Welthandel zu sichern, nur so ist es möglich, den 
von Generationen erarbeiteten Wohlstand zu 
erhalten. Für alle Weltenbürger ist dies ein Ereignis, 
das uns alle noch viele Jahre beschäftigen wird.  
 

Es liegt an uns, wie verantwortungsbewusst wir in 
Zukunft mit der Pandemie umgehen. Es ist die 
Frage, ob wir die Seuche beherrschen oder ob sie 
uns beherrscht.  
 
Um weiter zukunftsorientiert und innovativ arbeiten 
zu können, würden wir uns über weitere 
UnterstützerInnen freuen. Wie Sie aus dem Inhalt 
von Laubenheim Extra entnehmen können, ist die 
CDU Laubenheim ein politischer Aktivposten in 
unserem Stadtteil.  
 
Wir wollen einen breiten Querschnitt aller 
Menschen in Laubenheim abbilden. Falls Sie in 
unserer Partei mitmachen wollen, sind Sie herzlich 
eingeladen. Wir sind über Facebook, Mail oder 
telefonisch zu erreichen.  
 
Nur wer Verantwortung übernimmt kann 
mitbestimmen und Verbesserungen vor Ort, in der 
Stadt, im Land oder im Bund durchsetzen. Werden 
Sie Mitglied in einer zukunftsorientierten 
Volkspartei. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Bleiben Sie 
gesund! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Norbert Riffel 
1. Vorsitzender 

 
 

Liebe Laubenheimerinnen, 
liebe Laubenheimer 
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Bevor Corona kam… 
Neujahrsempfang 2020 

Am 12.01.2020 fand wie alljährlich unser 
Neujahrsempfang im katholischen 
Pfarrzentrum in gemütlicher Atmosphäre 
statt.  
 
In diesem Jahr konnte Gerd Schreiner, 
Mitglied des Landtages, Stadtrates und 
CDU-Generalsekretär des Landes 
Rheinland-Pfalz als Gastredner gewonnen 
werden. Er sprach über viele Probleme in 
Rheinland-Pfalz und machte 
Lösungsvorschläge aus Sicht der CDU. 
 
Norbert Riffel berichtete über die Arbeit 
der CDU in Laubenheim und konnte auch 
gleich zwei neue Mitglieder in der Partei 
begrüßen.  
 
Wir hoffen auch im nächsten Jahr trotz 
Corona einen Neujahrsempfang 
veranstalten zu können. Unser beliebtes 
Parkfest musste wegen der Corona-
Pandemie ja leider ausfallen. 
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Aus dem Ortsbeirat 
Die Arbeit geht weiter 

Trotz der Corona-Pandemie geht die Arbeit im Ortsbeirat weiter. Hier ein Überblick der Themen, an 
denen die CDU-Fraktion für Sie aktiv ist. Viele dieser Themen sind bei der Verwaltung noch anhängig.  

Für aktuelle Hinweise zu Veranstaltungen  

und Themen in Laubenheim besuchen  

Sie uns auch online unter: 

 

www.cdu-laubenheim.de 
facebook.com/UnionLaubenheim 

LKW-Durchfahrtsverbot 
für Oppenheimer Str./Parkstr. 


