
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Deutschland ist ein liebens- und lebenswertes Land, in dem man gut wohnen, 

arbeiten und leben kann. Zugleich wird unsere Lebenswirklichkeit von 
tiefergehenden Umbrüchen und Entwicklungen geprägt. Neue Herausforderungen 

bringen neue Chancen, aber auch neue Aufgaben mit sich: Globalisierung, 

Digitalisierung und demografischer Wandel bestimmen schon heute unsere 

Gesellschaft.“, findet die CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit Annette Widmann-Mauz. 

Viele Menschen stellen sich dabei die Fragen: Was sind die Voraussetzungen für ein 

gutes und sicheres Zusammenleben in dieser sich wandelnden Welt? Wie können 

zukunftsfähige Arbeitsplätze und eine gute Ausbildung, stabile Sozialsysteme und 
ein starker Zusammenhalt gefördert werden? Und was ist zu tun für gleiche 

Lebensverhältnisse in Stadt und Land? Dafür wollen Widmann-Mauz MdB und die 

miteinladende CDU Burladingen die richtigen Antworten finden und freuen sich 

über prominente Unterstützung. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen, wenn es heißt: 
 

„Was unser Land zusammenhält: 

Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit.“ 
mit 

Volker Bouffier MdL 

Ministerpräsident des Landes Hessen 
am 

Mittwoch, 13. September 2017 um 19:30 Uhr  
Stadthalle Burladingen, Grupp-Saal, Albstraße 15, 72393 Burladingen. 

 

Seit 2010 ist Volker Bouffier hessischer Ministerpräsident und führt seit 2014 
erfolgreich und verlässlich die erste schwarz-grüne Koalition in einem deutschen 

Flächenland. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrungen und Verdienste in drei 

hessischen Landeskabinetten. Seinen Ruf als „schwarzer Sheriff“ unter den 

deutschen Innenministern erhielt er u.a. durch die weitsichtige Erhöhung von 
Personal– und Sachausgaben für die hessische Polizei sowie für deren konsequente 

Modernisierung.  
 

Unter Bouffier, der als konservativ-liberaler Pragmatiker gilt, hat sich Hessen zu 
einer der stärksten Regionen Europas entwickelt. Dabei hebt er immer wieder 

hervor, dass unsere Gesellschaft nur durch den Zusammenhalt in den Familien, 

zwischen den Generationen und auch zwischen Fremden und Einheimischen stark 

und erfolgreich bleibt. Dabei mahnt er auch immer wieder, die gute wirtschaftliche 
Lage Deutschlands für kluge Investitionen in Bildung und Forschung zu nutzen, 

damit aus den Ideen von heute die Arbeitsplätze von morgen werden. Den Staat 

sieht er dabei auch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger 

in Freiheit und ohne Angst ihrer Arbeit und ihrem Leben nachgehen können. 
 

Annette Widmann-Mauz MdB: „Volker Bouffier ist ein wertegeleiteter und 

geradliniger Politiker. Er steht für ein Land, das sich seiner Traditionen und seiner 

Identität bewusst ist, das sich immer wieder mit neuen Ideen weiterentwickelt von 

Menschen, die ihre Heimat schätzen und zugleich offen sind für die Welt. Respekt 
und Miteinander statt Stimmungsmache sind nicht nur für Bouffier die Kräfte, die 

unser Land zusammenhalten. Wie wir sie in Zeiten von Globalisierung und 

technologischem Fortschritt stärken können, wird ein Kernpunkt seiner Rede sein. 

Ich freue mich auf einen packenden Vortrag zu den Grundsätzen unseres 
Zusammenlebens zu der Frage, in welchem Deutschland wir morgen leben wollen.“ 
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Pressemitteilung: 

Widmann-Mauz: CDU-Spitzenpolitiker kommt auf die 

Alb. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier spricht 

in Burladingen! 
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