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Heiner Geißler: „Es ist elementar, in 
der täglichen politischen Arbeit das 
christliche Menschenbild zu leben 
und sich dadurch von anderen 
Parteien scharf abzugrenzen“. 

Wir brauchen Leitbilder

Bekennen wer wir sind



So sieht sich der Vorstand :

• Christlicher Wertekatalog ist unsere Richtschnur

• Vorstand muss Vorbildrolle darstellen

• Nähe zu den Bürgern ist Grundverständnis

• Sorgen des Einzelnen erkennen und handeln wo möglich

• bei Wahlen maximaler Einsatz aller

• Bürger müssen sich im Wahlprogramm wieder finden

• enge Bindung zur Fraktion praktizieren

• faire Zusammenarbeit im Rat



Fakten: Wahlbilanzen 2012-2014

• 2012: bei NRW-Wahl hat Rhein-Sieg Kandidat Salgert in 
Much bestes Ergebnis in seinem Wahlkreis - kommt aber 
nicht durch

• 2013: Much mit starkem CDU-Anteil bei der 
Bundestagswahl

• 2014: bei Kommunalwahl wird CDU-Kandidat Norbert 
Büscher zum neuen Bürgermeister gewählt

• 2014: 13 von 14 Wahlbezirken gehen an die CDU-Much

• 2014: Notburga Kunert in den Kreistag, Sebastian 
Schuster zum Landrat und Axel Voss für Europa gewählt 

Kreistag: Platz 2, Landrat Platz 5, Europa Platz 3 
von 19 Städten und Kommunen!



Offene Worte an unsere Mitglieder:

• Kreis-CDU wurde aus Much aufgefordert, die Vorsitzende 
der CDU-Much aus der Partei auszuschließen – Kreis 
lehnt das als haltlos entschieden ab

• ein anonymes Schreiben an Mitglieder stellt weiter Fakten 
auf den Kopf

• Bürgermeister Haas tritt nach 40 Jahren aus CDU aus –
ein für viele nicht nachvollziehbarer Schritt

• ex- Fraktionsvorsitzender Michels tritt für die CDU im 
Wahlkreis 60 an und wechselt danach in andere Fraktion

• durch diesen Betrug am Wähler verliert die CDU-Much 
Mehrheit im Rat

Fazit: Vorstand und Fraktion rücken jetzt 
noch näher zusammen!



Stehvermögen ist gefragt:

• Vorstand arbeitet unbeirrt weiter sachlich an wichtigen 
Zielen für die Menschen in Much

• Dank an alle für großen Einsatz bei den Wahlkämpfen 
durch hohen persönlichen Einsatz

• Wahlprogramm 2014 gibt Perspektiven für anstehende 
Aufgaben weil wir nach VORNE blicken wollen

• Harmonie und Teamgeist bei der Zusammenstellung einer 
neuen CDU-Fraktion nach Kommulawahl 2014

• Engere Kooperation zwischen Vorstand und Fraktion auf 
der Basis einer jetzt gültigen GESCHÄFTSORDNUNG



• Much hat mit Norbert 
Büscher einen fairen und 
fähigen Bürgermeister

• Notburga Kunert wird zur 
1. stv. Landrätin gewählt

• Peter Steimel wird 
einstimmig zum neuen 
Vorsitzenden der 
Fraktion gewählt

• Jutta Manstein wird stv. 
Bürgermeisterin

Highlights :



• Mütterrente durchgesetzt: 
Vorsitzende der CDU-
Much hat erheblichen 
Anteil am Berliner 
Beschluss

• Wahlkampf 2014 hat 
Team motiviert

• Ortsumgehung politisch 
wieder sichtbar gemacht 
(bis nach Berlin) – wir 
geben nicht auf!

• Förderung lokalpolitisch 
aktiver Frauen aus 
Budget des Helene-
Weber Preises an 
Notburga Kunert

Highlights :



• Unterschriftensammlung und 
Besuche im NRW - Verkehrs-
ministerium für Ortsumgehung

• Unterschriftensammlung um 
Ärztenotstand auf dem Land 
zu bekämpfen

• Besichtigungen/ Kontakte zu 
Mucher Einrichtungen und 
Unternehmen

Highlights :



• Ständige Nähe zum 
Bürger auch außerhalb 
der Wahlkämpfe mit 
hohem persönlichen 
Einsatz

• Wahlkampf 2014 hat 
CDU-Much neu geformt

• Berichterstattung in den 
Medien immer aktuell

• Bildungsreisen als Teil 
der Bürgernähe werden 
sehr gut angenommen

Highlights :



Hier entsteht ein Problem : JU Much

• Junge Union Much in den letzten Jahren 
völlig inaktiv

• JU- Vorsitz nach Rückzug derzeit vakant

• Junge Menschen daher für uns schwer 
erreichbar

• Wir brauchen ein Konzept um nicht 
auszubluten – das wird eine der 
Hauptaufgaben werden



War mal sehr aktiv : FU Much

• zur Zeit ohne Vorsitz

• hoher Bedarf an aktiven Frauen

• könnten erneut wichtige kulturelle und 
soziale Beiträge leisten

• interessierte Frauen sollten sich bei uns 
melden



Ein Medium für alle: unsere Homepage

• Immer aktuell und 
einfach in der 
Bedienung

• Berichte von Vorstand 
und Fraktion auf der 
Hauptseite

• Wichtige Presse wird 
auch eingestellt

• Weitere nützliche 
Funktionen werden 
angeboten

• Alle CDU-
Vereinigungen sind 
enthalten (FU, SU, 
JU, CDA)

www.cdu-much.de



Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit


