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An die
Mitglieder des CSU-Ortsverbands, Gemeindebürger, Freunde und Gönner
Liebe Freunde,
am 14.5.2001 bin ich der CSU-Sulzdorf beigetreten, 2003 wurde ich stellvertretender
Vorsitzender und Delegierter. Am 30.1.2005 wurde ich zum Vorsitzenden gewählt
und übernahm die Verantwortung für den Ortsverband. Jetzt halte ich es für an der
Zeit, diese abzugeben. Die Entwicklungen insbesondere der letzten Wochen
bestärkten mich in meinem Entschluss. Alle Betroffenen kennen meine
Beweggründe. Der Ortsverband hatte weitestgehend keinen Einfluss auf meine
Entscheidung.
Von Anfang an war es mein Bestreben, euch mit Argumenten von der Richtigkeit
meiner Auffassung zu überzeugen. Ihr habt mir jeweils aufmerksam zugehört. Kurz:
Ich blicke auf eine spannende Zeit als Ortsvorsitzender mit wertvollen Erinnerungen
zurück. Ich danke Euch für die guten Debatten und die Zusammenarbeit in den
Gremien.
Ich bin in der komfortablen Lage, meinem Nachfolger ein bestens bestelltes Feld zu
übergeben. Der Ortsverband Sulzdorf gehört mit 47 Mitgliedern zu den 10 Größten
im Landkreis. Die Altersstruktur ist richtungweisend im Kreisverband. Bei den
diesjährigen Kommunalwahlen konnten wir erstmals den Bürgermeister stellen und
mit 4 Gemeinderatsmandaten, bei 8 angetretenen Listen, das beste Ergebnis
unserer Geschichte erringen.
Ich konnte viel lernen und die verschiedensten Mandatsträger kennen lernen. Bei
allen Wählern, Mitgliedern und Mandatsträgern bedanke ich mich. Helfern, Gönnern
und allen denen die, die mich unterstützt haben, danke ich ausdrücklich.
Ich möchte Euch bitten, mich als Ortsvorsitzender und Delegierter aus den
entsprechenden Listen und Verteilern zu streichen. Bitte wendet euch in allen
Angelegenheiten des Ortsverbandes bis auf weiteres an meinen bisherigen
Stellvertreter und Bürgermeister Walter Krug.
Ich hoffe sehr auf Euer Verständnis und würde es begrüßen, auch außerhalb des
Ortsverbandes weiterhin mit Euch kooperieren und gemeinsam Ideen entwickeln zu
können.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
Klaus Ebert, Sulzdorf
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