Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unterstützer,
ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben frohe Weihnachten und
besinnliche Festtage!
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Corona hat
erneut alles überschattet, dennoch konnten wir einige schöne Momente festhalten.
Gemeinsam mit meinem Büroteam konnten wir vielen Vereinen helfen mit über 130.000
Euro Fördermitteln, haben Vereine in Not unterstützt und konnten für die Region viel
erreichen. Insgesamt 42 Mio Euro zusätzliche Unterstützung für die Region in
unterschiedlichsten Bereichen konnte ich einwerben. Sowohl für touristische Orte, also
auch für die Universität, für unsere Gemeinden und den Kreis, aber auch für Projekte wie
das Etablieren neuer 24-Stunden-Dorfläden. Mein Ziel ist es unsere Region in den Städten,
aber auch Dörfern so lebenswert zu gestalten, damit Sie und Ihre Familie die
bestmöglichen Bedingungen bekommen, Ihre Zukunft zu gestalten. Dafür stehen noch
viele Herausforderungen im neuen Jahrzehnt an. Nicht jede politische Kraft hat die
Chancen, aber auch die Risiken dahinter verstanden. Wir als CDU-Fraktion haben dies
deutlich im Blick und werden unsere Forderungen in einem Landtag, der weiter keine
klaren Mehrheiten zulässt, intensiv vortragen.
In diesem Jahr durften wir auch ein schönes Sommerfest am Haus am See in Ilmenau
feiern. Mit über 50 Vereinen war das ein Highlight in diesem Jahr für mich. Haben Sie Dank
für all Ihren ehrenamtlichen Einsatz! Das macht unseren südlichen Ilm-Kreis so
lebenswert. Sie haben mich weiter an Ihrer Seite für alle Unterstützung!
Lassen Sie uns dem Jahr 2022 positiv entgegenblicken und darauf setzen, dass wir endlich
unsere Normalität zurückgewinnen. Lassen Sie uns vor allem aber zusammenstehen und
keine Spaltung zulassen. Es gibt auch ein Leben nach Corona!
Aber erstmal wünsche ich Ihnen einen ruhigen, besinnlichen und guten Start in das Jahr
2022.
Viel Erfolg und viele schöne Momente, an die man sie gern erinnert und vor allem
Gesundheit!

Lassen Sie uns in diesen Tagen auch an jene denken, die für uns das ganze Jahr da sind,
wenn wir Hilfe brauchen. Deshalb habe ich, wie traditionell nun schon seit 8 Jahren, auch
an diesem Heiligabend bei Polizei, Rettungsdienst, Krankenhäusern, Tierheim, Leitstelle
und Gesundheitsamt gemeinsam mit Oberbürgermeister Daniel Schultheiss und
Kreisbeigeordneten Kay Tischer einen Weihnachtsbesuch gemacht. Nach diesem Jahr mit
allen Entbehrungen ist der Dank besonders von Herzen!

