
  Mettingen, im Dezember 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder der CDU Mettingen 
 
 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; Es kommt der Herr der Herrlichkeit“ 
 
 
 
So heißt es im traditionellen Adventslied, welches wir alle Jahre wieder auf den Adventsfeiern und 
Weihnachtsmärkten hören. Und dieses Jahr? Corona – die Pandemie - bestimmt unser Tun und 
Handeln und viele unserer täglichen Abläufe.  
 
Am Anfang diesen Jahres sind wir in Unwissenheit der vor uns liegenden Pandemie zuversichtlich 
in ein neues Jahr gestartet. Viele gute Vorsätze, Pläne für das neue Jahr, ein spannender 
Kommunalwahlkampf sollte es werden … 
 
Seit März hat sich so ziemlich alles verändert. Das meistgetragene Kleidungsstück ist der Mund- 
und Nasenschutz geworden, Begrüßungsrituale wie Händeschütteln und Umarmungen sind dem 
Ellenbogen-Gruß gewichen. Viele von uns arbeiten inzwischen aus dem Homeoffice und 
persönliche Treffen finden nicht mehr statt. Noch immer hält uns die Corona-Pandemie fest im 
Griff. Auch das bevorstehende Weihnachtsfest wird anders sein als je zuvor. 
 
Und doch kommt Deutschland besser durch die Corona-Krise als viele unserer Nachbarländer. 
Das umsichtige Handeln unserer Politiker im Bund und Land hat die Zahlen von Todesopfern und 
Infizierten deutlich niedriger ausfallen lassen. Und doch steht hinter jedem Verstorbenen ein 
persönliches Schicksal, welches uns verpflichtet, die harten Kontaktbeschränkungen auch über 
die bevorstehenden Feiertage durchzuhalten, bis endlich der erhoffte Impfstoff zugänglich wird 
und unsere Gesellschaft im kommenden Jahr zu einer neuen Normalität zurückkehren lässt. 
 
Und doch möchte ich diesen Weihnachtsgruß nutzen, um auf das Kommunalpolitische Jahr in 
Mettingen zurückblicken. Am 13.September diesen Jahres fanden die Kommunalwahlen statt. Seit 
mehr als 2 ½ Jahren haben wir uns in verschiedenen Sitzungen, Versammlungen und 
Arbeitskreisen intensiv auf diese Wahlen vorbereitet. Viele Mitglieder und Freunde der Mettinger 
CDU haben dem Wahlkampf mit viel Einsatz unterstützt. Trotz der Corona-Umstände haben wir 
mit einem neuen, jungen und engagierten Team einen kreativen und aktiven Wahlkampf geführt. 
 
Umso mehr müssen wir ernüchternd von einem enttäuschenden Wahlausgang sprechen. Trotz 
des Gewinns eines zusätzlichen Direktmandates hat die Mettinger CDU im Kampf um den 
Gemeinderat nochmals an Zustimmung verloren. Auch Ruth Klaus-Karwisch, die als gemeinsame 
Kandidatin von CDU, MWG und FDP für das Amt der Bürgermeisterin angetreten war, konnte trotz 
engagiertem Wahlkampf den Chefsessel im Rathaus nicht gewinnen. Lediglich das 
Kreistagsmandat für Mettingen ging diesmal an die CDU. 



 
Aber wie hat es unsere Bürgermeisterkandidatin am Abend der Wahl gesagt: „Aufstehen, 
Krönchen richten, weitergehen!“  
 
Das werden wir entschlossen tun und für unsere Positionen im Mettinger Gemeinderat aufrichtig 
kämpfen. Und hier schaue ich in den ersten Wochen nach der Wahl sehr positiv in die Zukunft. 
Unter Führung unseres alten und neuen Fraktionsvorsitzenden Christian Völler hat sich eine 
schlagkräftige Fraktion mit vielen neuen Gesichtern aufgestellt. Schon die ersten 
Fraktionssitzungen und Initiativen der CDU lassen erkennen, wie engagiert sich unsere 
Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger für das Wohl Mettingens einbringen wollen. Unsere neue 
Mannschaft ist motiviert und bereit. 
 
Liebe Parteifreunde, 
üblicherweise habe ich Ihnen in der Vergangenheit an dieser Stelle immer ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und Freunde gewünscht. 
 
Ein solches Fest werden wir Weinachten 2020 nicht haben. Vielmehr möchte ich Ihnen und Ihren 
Liebsten geruhsame Weihnachtstage wünschen; dass Sie die Zeit und Ruhe nutzen, um mit viel 
Hoffnung ins Neue Jahr zu starten: Für 2021 wünsche ich uns allen alles Gute und Gottes Segen 
für die Herausforderungen, die uns im nächsten Jahr erwarten. Bitte bleiben Sie und ihre Familien 
gesund. 
 

Christus steht nicht hinter uns 
als unsere Vergangenheit, 

sondern vor uns 
als unsere Hoffnung. 

 
Friedrich von Bodelschwingh 

 
 
Für den CDU-Ortsvorstand, 
aber auch ganz persönlich 
mit freundlichen Grüßen  
Ihr 

 

August Böwer 

Vorsitzender 

 

 


