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Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 

Sehr viel detaillierter und stets aktuell informieren wir Sie 
auf unserer Homepage www.cdu-much.de  

Sie finden uns auch hier: www.facebook.com/cdumuch/ 
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Welche Rolle spielt Deutsch-
land? Wie klug verhält sich 
unsere Regierung? Welche 
Auswirkungen haben gedros-
selte Gaslieferungen aus 
Russland auf unsere „Wohlfühl-
Oase?“ Hält der soziale Frieden 
in Deutschland das aus? Wie 
wirken sich vermehrte Finanz-
ausgaben des Bundes auf Land 
und Kommunen aus? Sie sehen 
Fragen über Fragen, die mich 
gleich zum Hinweis bringen, 
dass wir zu einer Veranstaltung 
am 09.09. um 18:30 Uhr in der 
Gaststätte Inselhof eingeladen 
haben. Wir wollen eine Polit- 
Diskussion mit Ihnen führen. 
Auch gilt es, Ihre Vorschläge zur 
Gewinnung junger Menschen 
für die Kommunalpolitik zu er-
fahren. 
Am 28.10. (MGV) wird unser 
Vorstand neu gewählt- eine 
Einladung erfolgt in Kürze. Auch 
hier würde ich mich 
sehr freuen, Sie alle 
begrüßen zu dürfen. 
Bis dahin und bleiben 
Sie gesund! 
Ihr Thomas Knam 

2 – CDU Frühlingsfest 
– ein Rückblick 

Unsere mit viel Engagement 
ausgeführten Vorbereitungen 
zu einem Treffen der CDU-
Much mit Kreis-, Landes- und 
Bundespolitikern am 10. April 
fanden ein erfreuliches Echo. 
Die eingeladene CDU Polit- 
Prominenz gab sich gut gelaunt 
und präsentierte einige sehr 
interessante Redebeiträge zu 
Themen, die uns letztlich alle 
interessieren. Was noch viel 
wichtiger war: es entstand eine  
freundschaftliche Atmosphäre 
mit vielen Fragen und Diskus-
sionsbeiträgen. Alle waren sich 
einig: solche wichtigen Treffen 
müssen wiederholt werden! 
Siehe hierzu unsere Bildgalerie. 

Nach einem schmerzhaften 
Wahljahr 2021 präsentiert sich 
die NRW-CDU für die Landtags-
wahl geschlossener denn je. Ein 
mit großem Einsatz geführter 
Wahlkampf brachte bei der 
Wahl am 15. Mai die CDU mit 
deutlichen Zuwächsen ins Ziel. 
Besondere Beachtung verdient 
dabei das Mucher Ergebnis, 
welches bei beiden Stimmen 
klar vorne lag (45%, 42%) und 
dabei fast doppelt so viele 
Stimmen erhielt, wie die SPD. 
Auch hier wird deutlich, dass 
Wähler engagierte Wahlkämpfe 
immer honorieren! Unser Dank 
gilt allen, die mit viel Herzblut 
mitgeholfen haben. 

Termine: 
 

17.08. CDU Kreis-
Parteitag 

 

23.08. Fraktionssitzung 
 

09.09. Polit-Diskussion im 
Inselhof 

 

27.09. Ratssitzung 
 

28.10. CDU Mitglieder- 
Versammlung 

 

Liebe Mitglieder,  
es ist seit dem letzten News-
letter eine Weile her und vieles 
hat sich seither getan. Ein Rück-
blick auf die Landtagswahlen in 
NRW ist mein erster Punkt. 
Auch wenn keine absolute 
Mehrheit erreicht oder die Fort-
führung der bisherigen Koalition 
möglich wurde, ist die CDU 
wieder in der Regierungsver-
antwortung. Die neue Koalition 
mit Bündnis 90/die Grünen ist 
eine Herausforderung, auch bei 
erkennbaren Schnittmengen. 
Der Klimawandel ist auch unser 
Thema, da Trockenheit, Extrem-
wetterlagen und Hitze bedroh-
lich zunehmen. Dass schnell 
etwas geschehen muss, ist 
jedem bewusst! Wir werden 
alles tun, damit die gemeinsame 
Regierungsarbeit für das NRW 
Bundesland Früchte trägt. 
Die Weltpolitik ist bedrohlicher 
denn je. Mit etwas mehr Weit-
blick hätten Krisen – insbeson-
dere der Ukrainekrieg sowie die 
Problematik Taiwan/ China - 
verhindert werden können. Die 
Welt so scheint es, justiert sich 
gerade neu. 

 

1 – Grußwort des CDU-Vorsitzenden 
 

3 – NRW mit klarem 
Wahlergebnis 

http://www.cdu-much.de/
http://www.facebook.com/cdumuch/
https://www.cdu-much.de/galerien/fruehlingsfest-der-cdu-much-im-dorfvereinshaus-marienfeld/
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4–Kirchplatz: Arbeiten 
gehen zügig voran 

Dass Diktatoren dazu neigen, 
um jeden Preis ihren zumeist 
völlig überzogenen Ego zu 
fröhnen, wird auch bei diesem 
entsetzlichen Krieg deutlich. 
Und wie immer trifft es 
überwiegend Menschen, denen 
ein friedvolles Leben das 
Wichtigste ist. Den Finger nur in 
eine Richtig auszustrecken, ist 
zu kurz gesprungen. Einige der 
mächtigsten Demokratien (und 
hier müssen wir uns auch mit 
einschließen), haben in den 
zurück liegenden Jahren 
entscheidende Fehler gemacht. 
Spätestens nach Annexion der 
Krim hätten westliche Politiker 
erkennen müssen, um was es 
einem System, welches von 
ehemaligen KGB - Hardlinern 
dominiert wird, wirklich geht: um 
Wiederherstellung einer Groß-
macht, die nach der Mauer-
öffnung schmachvoll zusammen 
brach. Dass dabei Völkerrecht 
sowie auch Menschenwürde mit 
Füßen getreten werden und 
entsetzliche Gräueltaten zutage 
treten, ist kein Zufall mehr. 

Redaktionsteam 
 
Thomas Knam 
Peter Steimel 
Hans Petri 

Nächste 
Ausgabe: 

 

Oktober 2022 

Über Kommentare und Anregungen von Ihnen zu diesem 
Newsletter würden wir uns freuen! 
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6–Inflation belastet 
uns alle  
 Müssen wir jetzt dafür frieren, 

weil Naivität deutscher Politiker 
dazu geführt hat, dass unser 
Land von Despoten abhängig 
geworden ist? Fast sieht es so 
aus, als dass viele vom Gas 
abhängige Haushalte gezielte 
Abschaltungen bevor stehen. 
Diese Sorge geht um und führt 
bereits dazu, dass sich Ofen-
besitzer massenhaft mit Brenn-
holz eindecken und der Einzel-
handel mit der Beschaffung 
elektrischer Heizgeräte bereits 
in Verzug gerät. Auch hier muss 
Politik noch deutlich effektiver 
kontrolliert werden! 

Themenausblick: 
 

1 Bericht zum CDU 

Kreisparteitag 
 

2 Ergebnisse der 

Mitgliederversammlung 
 

3 Aktuelles zu wichtigen 

Gemeindevorhaben 
 

4 Update CDU-

Erneuerung 

 

Mussten Sparer sich damit 
abfinden, kaum noch Zinsen für 
ihr Sparguthaben auf Banken 
vorzufinden, schraubt eine poli-
tisch verursachte Energiekrise 
den Kaufkraftverlust unseres 
Geldes in ungeahnte Höhen. 
Doppeltes Pech? Nein - wir alle 
sollten unseren Politikern mehr 
auf die Finger schauen. Super-
teure Hochzeit auf Sylt (Finanz-
minister) und verschwiegene 
Geld- Transfers (Bundeskanz-
ler) passen nicht in eine Zeit, wo 
uns Erspartes durch die Finger 
rieselt. Auch hier versagt die 
„Ampelregierung“ krachend! 

7–Erwartet uns ein 
kalter Winter? 

Dass bedingt durch Sperrungen 
und Umleitungen rund um den 
Kirchplatz sowie die Haupt-
straße etwas passiert, ist nicht 
zu übersehen. Und dass vielen 
von uns Fortschritte dabei oft 
nicht schnell genug voran 
schreiten, ist verständlich. Auch 
wenn es hier und da nach Still-
stand aussieht, haben beteiligte 
Firmen sowie unsere Verwal-
tung das Ziel klar im Blick: Bis 
zum Weihnachtsmarkt soll der 
Kirchplatz in neuem Glanz 
erstrahlen (so Beigeordneter 
Karsten Schäfer im Gespräch 
mit dem Rhein-Sieg-Anzeiger). 
Auch ist zu bedenken, dass 
Sanierungen im Bereich der 
Hauptstraße in Vorbereitung 
und Ausführung sehr aufwendig 
sind. Aber freuen wir uns doch 
über alles, was Much voran 
bringt! 

5–Ukraine-Krieg: Spiel 
mit dem Feuer 

http://www.cdu-much.de/
http://www.facebook.com/cdumuch/
tel:0152%2053956498
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tel:02245-4973

