
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einladung zum digitalen „Politischer AscherFreitag der CDU Vulkaneifel“ 

am 19.02.2021, ab 19:00 Uhr 

 

 

seit vielen Jahren steht der Freitag nach Karneval, der AscherFreitag, fest in unserem 

Terminplan. Wir treffen uns und reden über Gegenwart und Zukunft der Kommunal-, Landes- 

und Bundespolitik. Als Impulsgeber waren bisher immer Politiker eingeladen, die Klartext 

reden. 

So soll es auch in diesem Jahr sein, aber Corona verändert auch dieses Treffen. Wir 

kommen nicht in einem großen Saal zusammen, sondern die Bühne für den 

Meinungsaustausch am 19.02.2021, ab 19:00 Uhr, wird der digitale Raum sein.  

 

Als Gäste darf ich auch in diesem Jahr wieder Politiker aus der ersten Reihe begrüßen: 

 

Christian Baldauf, unser Spitzenkandidat der rheinland-

pfälzischen CDU, wird auf der Zielgeraden des 

Landtagswahlkampfes für seine Politik werben und dabei 

herausstellen, was uns von unseren Mitbewerbern 

unterscheidet: Die CDU nimmt die einzelnen Regionen in 
 

den Blick. Für uns in der Vulkaneifel geht es um ganz konkrete Ziele beispielsweise in den 

Bereichen Gesundheit, Bildung, Infrastruktur und Innere Sicherheit. 

Sehr geehrte Damen und Herren,



 

Als weiterer Gast des Abends kommt Dr. Carsten 

Linnemann in den digitalen Raum. Er ist seit dem Jahr 2009 

Mitglied des Deutschen Bundestages und steht seit vielen 

Jahren an der Spitze der Mittelstands- und Wirtschaftsunion 

(MIT) der CDU. Legendär sind die klaren Worte des 
 

43-Jährigen zur Wirtschafts- und Steuerpolitik. Für viele Beobachter ist der promovierte 

Volkswirt sowohl das konservative als auch das wirtschaftsliberale Gesicht der 

Christdemokraten. Die Neue Zürcher Zeitung bezeichnete ihn vor einigen Wochen als den 

letzten Ordnungspolitiker der CDU.  

 

Und selbstverständlich ist auch unser Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer 

Geschäftsführer der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Patrick Schnieder, dabei. 

 

Es sind somit die Weichen gestellt für eine angeregte Diskussion über die aktuellen 

politischen Fragen. Dass die CDU digitale Veranstaltungen kann, hat sie vor kurzem 

eindrucksvoll beim Bundes- und Landesprogrammparteitag bewiesen. Nur eines kann die 

CDU in der Vulkaneifel nicht: Das traditionelle gemeinsame Heringsessen kann leider nicht 

stattfinden. 

 

Bitte melden Sie sich per E-Mail bis zum 17.02.2021 unter info@cdu-vulkaneifel.de an. 

Sie erhalten dann die entsprechenden Zugangsdaten durch die Kreisgeschäftsstelle. Sollten 

Sie bisher in unserem E-Mail-Verteiler nicht vertreten sein, so geben Sie uns auch hierzu 

kurz einen Hinweis. Dann bleiben Sie künftig auch auf diesem Weg informiert. 

 

Abschließend darf ich Sie gerne auch um Unterstützung bitten, denn auch dieser Wahlkampf 

ist mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Wir freuen uns daher sehr über eine 

mögliche finanzielle Unterstützung.  

 

  

Mit den besten Grüßen 

 

Gordon Schnieder MdL 

Kreisvorsitzender 




