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Liebes Mitglied unserer CDU Familie,  
 
seit dem letzten Unionsbrief ist einiges geschehen. Noch mehr liegt vor uns und 
darüber möchte ich Sie kurz informieren. 
 
Weihnachtsbaumaktion am Sonntag, dem 16.12.2018 
 
Sie fahren einen Weihnachtsbaum kaufen 
und danach braucht das Auto eine 
ganztägige Grundreinigung? Kennen Sie 
das Problem? Wenn ja, können wir Abhilfe 
schaffen und Ihnen ein schönes Event mit 
Kindern und Freunden bieten. 
Am 16.12. starten wir von 12:00 bis 14:00 
Uhr für unsere Mitglieder und alle Freunde 
und Bekannten eine Weihnachts-
baumaktion. Der Hof Kühlmann in Sönnern 
hat eine eigene Weihnachtsbaumschonung 
mit Bäumen in allen Größen und Formen. 
Hier kann sich jede Familie den schönsten 
Baum aussuchen und selbst schlagen oder 
schlagen lassen. Wir als CDU Vorstand 
kümmern uns darum, dass Ihr Baum noch 
am gleichen Tag bis vor Ihre Haustür 
geliefert wird. Vor Ort gibt’s noch Glühwein, 
Kakao und eine kleine Stärkung. Die 
Schonung befindet sich im Hilbecker Weg. 
Wenn man von Werl aus die 
Antoniusstraße nach Sönnern hineinfährt, ist 
das die erste Straße links. Es wird 
Hinweisschilder geben. Wir freuen uns, den 
einen oder anderen vor Ort zu treffen. 
 
 
Weihnachtsmarkt in Hilbeck am Samstag, dem 08.12.2018 * 
 
Schon am 8.12. findet in Hilbeck ein wirklich sehenswerter Weihnachtsmarkt statt. 
Über 40 Buden in sehr schönem Ambiente werden nur für diesen einen Tag von den 
Hilbeckern aufgebaut. Wirklich sehenswert, besonders in den Abendstunden ein 
klarer Ausflugstipp! 
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JU Stand auf dem Werler Weihnachtsmarkt am Montag, dem 10.12.2018 * 
 
Die Werler JU wird am 10.12. auf dem Werler Weihnachtsmarkt einen Stand mit 
Feuerzangenbowle anbieten. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Da am 
gleichen Abend auch eine Vorstandssitzung geplant ist, treffen wir uns bereits um 18 
Uhr an der JU-Hütte auf dem Weihnachtsmarkt. Wir laden alle Freunde und 
Bekannten ein, auf ein Glas Feuerzangenbowle dazuzukommen. Unterstützen Sie 
unseren Nachwuchs bei dieser Aktion. 
 
 
Bundesparteitag am Wochenende * 
 
Am Wochenende besetzt die CDU den Bundesvorsitz neu. Unter der Führung von 
Angela Merkel konnte die CDU unser Land trotz internationaler Krisen zu 
erheblichem wirtschaftlichen Aufschwung führen. Unser Ansehen in der Welt ist 
enorm gestiegen und wichtige Weichen für die Zukunft wurden gestellt. Nicht 
vorstellbar, wo wir heute stehen würden, wenn wir uns in dieser Zeit auf Politiker vom 
Schlage Berlusconi, Sarkozy oder Trump hätten verlassen müssen. Dafür gilt es 
Angela Merkel zu danken und ihre Verdienste für die CDU zu würdigen. 
Wir haben mehrere gute Kandidaten, und die Diskussion, wer die CDU nach Angela 
Merkel am besten führen könnte, wird auf allen Ebenen intensiv geführt. Auch bei 
uns im Vorstand haben wir das Thema ausführlich diskutiert. Festzuhalten bleibt, 
dass jeder der drei Kandidaten Vorteile mitbringt. Warten wir es ab, welcher neue 
CDU Vorsitzende uns durch die nächsten Jahre führen wird. 
 
 
Berlinfahrt vom 20. bis 22.06.2019 
 
Wir haben schon über 30 unverbindliche Anmeldungen für die Familien-Berlinfahrt im 
nächsten Jahr bekommen. Wir möchten in der Zeit über Fronleichnam einige schöne 
Tage in unserer Hauptstadt verbringen. Neben einigen Klassikern, wie einem Besuch 
des Reichstagsgebäudes, wollen wir den Familien auch Freiraum geben, Berlin auf 
eigene Faust oder in Gruppen zu erkunden. Um den Kostenrahmen für alle Familien 
bezahlbar zu halten, wird die Unterkunft eher kostengünstig sein. Die Anreise erfolgt 
gemeinsam mit dem Zug. Jetzt ist 
nochmal eine Gelegenheit, sich 
unverbindlich vormerken zu lassen.  
Bei Interesse bitte einfach eine Mail 
an gerd.petermann@cdu-werl.de 
schreiben. Wir werden die Planungen 
jetzt konkretisieren, und wenn dann 
klar ist, welche Kosten auf jeden 
zukommen, können sich alle 
Interessenten verbindlich festlegen, 
ob sie mitfahren möchten. 
Wir hoffen die Planung bis zum 
Jahresende abgeschlossen zu haben.  
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Gute Stimmung und noch bessere Ideen beim 
Ideenfrühstück „Mitglieder“ 

Alte Prospekte und nicht mehr benötigtes Material wurden in 
großen Mengen entsorgt 

Rückblick 
 
Insidergespräch mit Hans-Jürgen Thies 
 
Ende Oktober haben wir uns mit unserem Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen 
Thies zu einem gut besuchten Insidergespräch getroffen. Nachdem wir einen Einblick 
in das politische Berlin bekommen haben, konnten wir Hans-Jürgen Thies auch eine 
Reihe von Themen mitgeben, die die Werler Bürger bewegen. Angefangen von der 
schwer nachvollziehbaren Entwicklung des Dieselthemas bis hin zur drohenden 
Ungerechtigkeit bei der Versorgung des ländlichen Raumes mit schnellem Internet 
über das G5 Handynetz wurden viele Themen angesprochen. 
 
 
Geschäftsstellenaktion 
 
Ein großer Erfolg war auch unsere 
Geschäftsstellenaktion am 26.10. „Viele 
Hände, schönes Ende!“ beschreibt die 
Aktion sehr gut. Wir haben uns von viel 
veraltetem Material getrennt und 
unsere Ausrüstung sortiert und 
katalogisiert. Kurz gesagt, wir haben 
mal wieder Grund reingebracht. Unsere 
Wahlkampfzentrale am neuen Markt ist 
für die nächsten Einsätze wieder gut 
gerüstet. Danke an die vielen fleißigen 
Helfer! 

 
 
 
 
Ideenfrühstück „Mitglieder“ 
 

Am 24.11. fand das erste 
Ideenfrühstück unter dem 
Oberbegriff „Mitglieder“ statt. 
Wir haben uns viele 
Gedanken gemacht, was 
eine Mitgliedschaft für CDU 
und Bürger wertvoll macht, 
und schon erste sehr 
konkrete Maßnahmen zur 
Optimierung gefunden. Es 
wird auf jeden Fall eine 
Fortsetzung geben, um die 
vielen gesammelten Ideen 
und Themen 
weiterzubearbeiten.  
 

Zudem wird sich ein weiterer 
Workshop mit dem Thema 
„Kommunikation“ befassen.  

 
  



Kreisparteitag in Körbecke 
 
Der letzte Kreisparteitag in Körbecke hat Ende November eine neue Satzung für den 
Kreisverband und die Stadt- und Gemeindeverbände im Kreis Soest beschlossen. 
Wir waren mit einer sehr ansehnlichen Delegation vor Ort. Schon im Vorfeld haben 
wir uns aktiv in die Diskussion eingebracht und konnten einige Änderungsvorschläge 
vortragen, denen die Mitglieder im Kreis ihre Zustimmung gegeben haben. Unsere 
neue Satzung ist jetzt deutlich moderner geworden. So wurde jetzt auch erstmals die 
Einladung per Mail konkret geregelt. 

Für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

P.S.: Wir benötigen für unsere Arbeit auch immer wieder zusätzliche Gelder, z.B. um 

auch Familien mit kleinem Budget die Berlinfahrt zu ermöglichen. Wenn Sie unsere 

Arbeit über Ihren CDU Mitgliedsbeitrag hinaus unterstützen möchten, können Sie 

jederzeit gern eine Spende überweisen.  

Die Kontonummer des CDU Spendenkontos lautet: DE35 4145 0075 0000 0146 96 

bei der Sparkasse SoestWerl 

Auch kleine Spenden helfen uns, und jeder Spender bekommt eine 

Spendenquittung. Damit können Sie Ihre Spende steuerlich anrechnen lassen. Wir 

bedanken uns bei jedem, der unsere Arbeit mit seiner Spende unterstützt. 

 

_*_In diesem Unionsbrief sind einige Unterpunkte mit einem * gekennzeichnet. Ein großer Teil unserer 

Mitglieder erhält den Unionsbrief schon per Mail. Für alle, die den Unionsbrief noch per Post 

zugeschickt bekommen, wählen wir aus Kostengründen den Versand als Infobrief. Für den Versand 

dieses günstigeren Briefes hat die Post bis zu drei Tage Zeit, so dass einzelne Mitglieder diesen 

Unionsbrief eventuell erst nach den gekennzeichneten Terminen erhalten. Wir bitten um 

Entschuldigung, wenn es bei Ihnen so sein sollte 

Wenn Sie zukünftig den Unionsbrief auch taggleich per Mail erhalten wollen, senden Sie bitte einfach 

eine kurze Mail an gerd.petermann@cdu-werl.de  

Die Werler Mitglieder auf dem Kreisparteitag mit Heiner Frieling und unserem Europaabgeordneten Dr. Peter 
Liese 
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