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Ich schreibe Ihnen, um gemeinsam auf das Jahr 2022 zurückzublicken und einen Ausblick auf 2023 zu 
wagen. Besonders freue ich mich, dass ich das erste Mal das Vergnügen habe, mich in dieser Form an 
Sie zu wenden. Im letzten Jahr schrieb unseren Weihnachtsbrief unser damaliger Vorsitzender Rüdi-
ger Leykum. Am 12. März 2022 wurde ich dann in unserer Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden 
des CDU-Stadtverbandes gewählt. Das bringt mich nun in die angenehme Lage, Ihnen diesen Brief zu 
schreiben.

Wobei angenehme Lage aktuell leider nur auf weniges zutrifft. Sicherlich startete 2022 mit vielen Er-
leichterungen bezüglich Corona. Die Maskenpflicht wurde fast überall abgeschafft, Geschäfte durften 
wieder jeden einlassen, Cafés und Restaurants wieder öffnen. Die Krankheit verlor ihren Schrecken, 
da das Virus sich abschwächte. Doch Corona ist nicht vorbei und andere Atemwegserkrankungen, die 
durch die Coronamaßnahmen nicht zum Zuge kamen, holen jetzt die versäumten zwei Jahre nach. 

Das schrecklichste Ereignis war aber in diesem Jahr der Überfall Russlands auf die Ukraine. Ein Krieg in 
Europa war für uns gar nicht mehr vorstellbar. Doch Putin bewies uns das Gegenteil. Das Leid der Men-
schen in der Ukraine und die Folgen für die Wirtschaft und die Menschen in Europa, stellen die Poli-
tik vor große Herausforderungen. Und da können wir als eine der wichtigsten kommunalen Kräfte, nicht 
einfach sagen: „Das sollen die mal in Berlin regeln.“ Nein, wir sind genauso gefragt. Das fängt schon bei 
kleinen Dingen, wie Energiesparen an und geht bis zu Hilfsaktionen für die vom Krieg betroffenen Men-
schen. 

Auch hier vor Ort gab und gibt es viele Herausforderungen. Wir denken etwa an den Gettnauer Bo-
den, wo uns als CDU unterstellt wurde, gegen die Bedürfnisse einiger heimischer Gewerbe zu agie-
ren. Doch wir konnten mit viel Anstrengung die Wogen glätten und zeigen, dass eine durchdachte Ver-
gabepolitik der Gewerbegrundstücke am Gettnauer Boden unsere Stadt insgesamt stärkt und die 



Innenstadt vor dem Ausbluten schützt. Wir wollen dafür sorgen, dass diese klare Linie auch in der Kom-
munalpolitik der nächsten Jahre weitergefahren wird. 

In diesem Zusammenhang fällt mir die Kommunalwahl 2024 ein. Ja, in nicht einmal zwei Jahren stellen 
wir uns wieder zur Wahl. 2023 wird deshalb für uns sehr wichtig werden, denn wir müssen zu dieser 
Wahl noch präsenter sein. Wie wir alle wissen, Politik lebt vom Mitmachen. Fragen Sie sich selbst, wie 
Sie sich einbringen können und was möglich ist, um die CDU hier in Bad Säckingen attraktiver und un-
sere Arbeit bekannter zu machen. Fragen Sie Freunde und Bekannte, ob Sie mitmachen wollen, damit 
wir mehr sind als nur ein Ortsverband der nächstes Jahr 77 Jahre alt wird. 

Sie haben richtig gelesen, 77 Jahre wird unsere CDU hier in Bad Säckingen. Am 6. Mai 1946 wurde der 
Stadtverband gegründet. Deshalb wird es am 6. Mai 2023 eine große Jubiläumsfeier geben. Immerhin 
sind wir damit einer der ältesten Teile der CDU. Markieren Sie sich diesen Tag also unbedingt in Ihrem 
Kalender. 

Und wenn Sie schon Ihren Kalender bei der Hand haben, dann vermerken Sie bitte unbedingt unseren 
Neujahrsempfang am Freitag, den 13.01.2023 um 19 Uhr im Schloss Schönau. Als Gastredner haben 
wir den Verleger und, bis Februar 2021 geschäftsführenden Gesellschafter des Herder Verlags, Manuel 
Herder, gewinnen können. Das verspricht auf jeden Fall ein aufschlussreicher Abend zu werden. 

Ich danke Ihnen für Ihr Mitwirken in unserer Bad Säckinger CDU sowie in unserer Kommune und freue 
mich auf 2023 mit Ihnen und all den anderen Partei-Mitgliedern. Es wird aufregend werden mit vielen 
Herausforderungen und glücklichen Momenten. Deshalb mein Wunsch für Sie und Ihre Familie: Haben 
Sie eine besinnliche Weihnachtszeit, genießen Sie die Feiertage mit Ihren Liebsten und kommen Sie 
gut ins neue Jahr. 

Für 2023 wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vor allem beste Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen

Simon Kühn 
Vorsitzender CDU Stadtverband Bad Säckingen

„Schon ein ganz kleines Lied  
kann viel Dunkel erhellen.“ 

Franz von Assisi (1181–1226) 


