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Liebes Mitglied unserer CDU Familie,  

 

am Montag den 22.10. wird es ein Insidergespräch mit Hans-Jürgen Thies geben. 

Ab 19:00 Uhr treffen wir uns im Restaurant Georgios (ehemals Melsterhofe) Melsterstr. 17. 

 

Herr Thies wird uns einen interessanten Einblick in den 

Politikbetrieb in Berlin geben. Der Termin könnte nicht besser 

gewählt sein. Die Landtagswahl in Bayern hat den 

Koalitionsparteien einen deutlichen Dämpfer versetzt. Jede 

Partei zieht Ihre eigenen Schlüsse daraus.  

Herr Thies hat bereits angekündigt, etwas aus dem 

Nähkästchen zu plaudern. Wir dürfen gespannt sein, was er uns 

berichtet.  

Dazu wird sicher auch zählen, wie er es vor einigen Wochen 

ziemlich unerwartet auf die Titelseite der BILD-Zeitung 

geschafft hat oder wie er die Wahl des neuen 

Fraktionsvorsitzenden wahrgenommen hat. 

 

Bitte berücksichtigen Sie, dass ausschließlich die Mitglieder der 

Werler CDU, sowie die Mitglieder der Werler JU, der 

Seniorenunion und der Mittelstandsvereinigung eingeladen sind. 

 

Wir freuen uns, Sie am Montag ab 19:00 Uhr im Saal des Restaurant Georgios begrüßen zu 

können. 

 

Einladung zur Berlinfahrt 

 

Bereits im letzten Unionsrief hatten wir im Terminkalender kurz auf die geplante Berlinfahrt 

für Familien im nächsten Jahr hingewiesen. Es gab bereits viele Rückmeldungen.  

Vom Do. 20.06. bis zum Sa. 22.06.2019 möchten wir eine Fahrt ausdrücklich für Familien mit 

Kindern anbieten. Der Donnerstag ist ein Feiertag und Freitag gibt es für alle Werler Schüler 

einen beweglichen Ferientag.  

Die Reise soll im ICE ab Hamm erfolgen. Vor Ort werden wir ein kleines Rahmenprogramm mit 

den wichtigsten Highlights in Berlin anbieten. Es wird aber auch Vorschläge für 

Familienausflüge geben. Es ist auch Zeit zur freien Gestaltung eingeplant. 

Interessant könnte die Tour auch für fitte Großeltern und Ihre Enkel sein. 

Bei Interesse bitte per Mail oder Telefon melden. Bislang sind alle Anmeldungen noch völlig 

unverbindlich. Erst wenn wir die genauen Kosten kennen, werden wir um verbindliche 

Anmeldungen bitten. 
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Rückblick  

 

Unser Sommerfest im Stadtwald war ein voller Erfolg. 

Rund 200 Gäste konnten wir zu unserer spannenden 

Führung durch das verlassene Campgelände im 

Stadtwald begrüßen. 

Vielen Dank den vielen Helfern, die für einen 

gelungenen Nachmittag gesorgt haben. 

 

 

 

Ein neuer Bücherbus wurde von den Bürgern deutlich 

abgelehnt. Wir haben im Vorfeld - anders als andere 

Parteien - klar Stellung gegen eine unwirtschaftliche 

Neuauflage des Bücherbusses bezogen. An den 

Infoständen haben wir dafür viel positives Feedback 

bekommen.  

Am Ende hat die Ablehnung gezeigt, dass die Bürger 

sehr genau darauf achten, wofür Steuergelder 

ausgegeben werden. Wir werden auch zukünftig 

unserer Linie treu bleiben und nur sinnvolle Ausgaben 

befürworten. 

 

Ausblick 

 

Im Dezember möchten wir allen Mitgliedern eine Weihnachtsbaumaktion anbieten. Wir 

werden gemeinsam eine Weihnachtsbaumschonung ansteuern. Dort kann sich jeder seinen 

Wunschbaum aussuchen. Um den Transport bis zu Ihnen vor die Haustür kümmern wir uns.  

Genaue Infos folgen noch. 

 

Die nächsten Wochen werden wir uns der Optimierung unserer Arbeit im Stadtverband 

widmen. Als einer der ersten Schritte werden wir unsere CDU Geschäftsstelle auf Vordermann 

bringen.  

Im November wird ein Ideenfrühstück rund um das Thema Mitgliedschaft in der CDU 

stattfinden. Wir wollen neue Wege diskutieren und Ideen für unsere Arbeit sammeln. 

Das Jahr 2019 werden wir mit einem Workshop beginnen, in dem wir uns ganz dem Thema 

Kommunikation widmen. Inhalt wird insbesondere eine Analyse und Verbesserung unseres 

Austausches mit Mitgliedern und Bürgern.   

 

Seien Sie dabei, wenn wir am Montag von Herrn Thies unter anderem spannende Infos zur 

Kommunikation unter den Koalitionsparteien in Berlin bekommen. Wir freuen uns auf Sie. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


