
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politik einmal anders erleben - unter freiem Himmel an einem geschichtsträchtigen 
und romantischen Ort? Für die CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische 

Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit Annette Widmann-Mauz gibt 

es dafür keinen geeigneteren Veranstaltungsort als den Garten der Villa Eugenia in 

Hechingen. „Die Villa, deren Namensgeberin eine starke Frau mit Courage und 
humanistischen Idealen war, lädt wahrhaft dazu ein, in entspannter Atmosphäre 

über Themen zu diskutieren, die die Menschen und unsere Gesellschaft als Ganzes 

bewegen. Ich freue mich deshalb sehr, mit Ministerpräsidentin Annegret Kramp-

Karrenbauer eine der beliebtesten und erfolgreichsten Politikerinnen Deutschlands 
in Hechingen begrüßen zu können und lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein 

zur  
 

„Politischen Sommernacht“ 
mit 

Annegret Kramp-Karrenbauer MdL 
Ministerpräsidentin des Saarlandes 

am 

Freitag, 1. September 2017 
um 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) 

im 

Garten der Villa Eugenia 
Zollernstraße 10, 72379 Hechingen. 

 

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle Museum direkt 

gegenüber statt.  

 

Annegret Kramp-Karrenbauer MdL hat bei der Landtagswahl im März einen 
herausragenden Wahlsieg errungen. Nicht nur im Saarland sind die Menschen von 

ihrem Kurs für Klarheit, Verlässlichkeit und Verantwortung beeindruckt. Die 

dreifache Mutter, die seit 2011 das Saarland regiert und als konsequente Reformerin 

gilt, wird in ihrer Rede vor allem auf die Frage eingehen „Was ist gut für Deutschland 
und gut für die Menschen?“. Für Kramp-Karrenbauer, der viele in der CDU eine große 

Zukunft voraussagen, heißt das vor allem eine starke Wirtschaft, die für Wachstum, 

Wohlstand und sichere Jobs sorgt. Die Zahl der Arbeitslosen ist auf dem tiefsten 

Stand seit 1991 und die Jugendarbeitslosigkeit ist die niedrigste in Europa. Die 
sozialen Sicherungssysteme sind solide finanziert, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 

Daran will die Saarländerin zielgerichtet anknüpfen und mittelfristig 

Vollbeschäftigung erreichen.  

Immer wieder betont Kramp-Karrenbauer MdL dabei, wie wichtig es ist, zugleich 
die Steuern für alle Arbeitnehmer zu senken und Familien zu entlasten. Für letztere 

heißt das neben der Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen auch mehr 

Zeit und bessere Betreuung.  

„Annegret Kramp-Karrenbauer ist das genaue Gegenteil von gehypten 
Lichtgestalten und baut nicht auf künstliche Show-Effekte. Ich kenne sie als taffe, 

zielstrebige Frau und unermüdliche Arbeiterin für die Anliegen der Saarländer. Sie 

hat den Reformkurs ihres politischen Ziehvaters Peter Müller unbeirrt fortgeführt, 

der ein von der SPD runtergewirtschaftetes Land übernommen hatte. Mittlerweile 
hat das Saarland den harten Strukturwandel vom krisengebeutelten und 

hochverschuldeten Kohle- und Stahlrevier zu einem attraktiven Innovationsstandort 

bewältigt. Kein Wunder, dass die Menschen an der Saar in aller Deutlichkeit für die 

Fortsetzung der pragmatischen und zugleich wertegeleiteten Politik ihrer 
Ministerpräsidentin gestimmt haben“, sagt Annette Widmann-Mauz MdB. 
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Pressemitteilung: 

Widmann-Mauz lädt zur „Politischen Sommernacht“ 

mit Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer in die 

Villa Eugenia Hechingen 

mailto:annette.widmann-mauz@wk.bundestag.de
mailto:annette.widmann-mauz@wk.bundestag.de
http://www.widmann-mauz.de/

