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Kalbach, den 26.11.2014 

An den Vorsitzenden  
des Vereins „Bürgerinitiative Kalbach gegen SuedLink e.V.“  
Herrn Martin Müller 
Thalauer Weg 7 
36148 Kalbach 
 

Gründung des Vereins Bürgerinitiative Kalbach gegen SuedLink e.V. 

Sehr geehrter Herr Müller, 

wie sie bereits an der Bürgerversammlung im Oktober in der Mehrzweckhalle Uttrichshausen 
zum Thema TenneT und SüdLink angekündigt haben, wurde nun von Ihnen als Initiator ein 
entsprechender Verein gegründet deren Vorsitz Sie nun inne haben. 

Dazu gratuliere ich Ihnen recht herzlich. 

Die CDU-Fraktion begrüßt diesen Schritt der Gründung und hält ihn für wichtig und richtig. 
Mit meiner Gratulation ist eine Zusicherung verbunden, dass wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten als Mandatsträger Sie als Verein unterstützen werden, sofern dies von Ihnen 
gewünscht ist.  

Zur Gründungsversammlung hatten wir als CDU-Fraktion leider keine offizielle Einladung, 
auch kein sonstiger CDU-Politiker hatte meiner Erkenntnis nach eine offizielle Einladung von 
Ihnen erhalten. Gleichwohl konnte ich in Ihrem Zeitungsbericht feststellen, dass zwei SPD-
Gemeindevorstandsmitglieder Ihrem erweiterten Vorstand angehören.  

Ihr Verein versteht sich als überparteiliches Zweckbündnis von Bürgern, die sich zum Schutz 
von Menschen, Umwelt und Landschaft für eine ökologisch orientierte Energiepolitik 
einsetzen und somit würden wir gerne selbstverständlich auch unseren Sachverstand 
miteinbringen. 

Wie ernst es uns damit ist, zeigt Ihnen sicher, dass wir das Thema Stromtrasse bereits in der 
letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 14.10.2014 erneut als CDU-Fraktion zum Thema 
gemacht und auch in der kommenden Sitzung am 09.12.2014 mit Anträgen auf die 
Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung beantragt haben. 

Als CDU-Fraktion sind wir sehr daran interessiert, von Ihnen zu erfahren, wie Sie sich Ihre 
künftige Arbeit vorstellen und wie wir Sie dabei unterstützen können.  

Wir würden Sie sehr gerne in eine künftige Fraktionssitzung einladen, damit Sie sich und Ihr 
weiteres Vorgehen vorstellen können und wir einen Gedankenaustausch starten können. 
Über ein Gespräch und eine Vereinbarung eines Termins mit Ihnen würde ich mich sehr 
freuen. 

Mit freundlichem Gruß 

 

Daniela Böschen (CDU Fraktionsvorsitzende) 


