
„Wahlen gewinnen an der Basis“
Jahreshauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Nordstemmen: Persönlicher Kontakt ist wichtig
Von Stefan Hartmann
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Mitglieder waren zur Jahres-
hauptversammlung des CDU-
Gemeindeverbandes Nord-
stemmen erschienen, um
gemeinsam eine Bilanz über
das vergangene Jahr zu zie-
hen und sich auf das laufen-
de einzustimmen.

Bernhard Flegel, Nordstem-
mer Ortsbürgermeister und
Vorsitzender des CDU-Ge-
meindeverbands, berichtete
von den Projekten des ver-
gangenen Jahres, wie den
Vorbereitungen für die
Kommunalwahl 2016 und
die Arbeit im Gemeinderat
und Kreistag.
Einen besonderen Dank

sprach er dabei den vielen
Helfern aus, die sich beson-
ders bei der Wahlvorberei-
tung hervorgetan haben.
„Wir haben uns allein fünf-
mal getroffen, um dieWahl-
flyer vorzubereiten“,
merkte Flegel an und fand
sogar Lob für den Koaliti-
onspartner im Kreistag:
„Olaf Levonen packt Pro-
bleme an, und wir können
unsere Vorhaben mit an-
schieben ohne blockiert zu
werden.“
Im Zentrum des laufen-

den Jahres stehen für die
Parteimitglieder die Bun-

destagswahl im September
und die Landtagswahl 2018,
bei denen die Kandidaten
Ute Bertram und Klaus
Krumfuß größte Unterstüt-
zung erfahren sollen. Um
möglichst viele Wähler zu
erreichen, wurde im Jahr
2016 beschlossen, dass je-
der Verband einen Mitglie-
derbeauftragten ernennen

und einsetzen soll. Obwohl
die Mitglieder des Gemein-
deverbands skeptisch wa-
ren, da im ländlichen Be-
reich problemlos ein
persönlicher Kontakt zu
den Bürgern hergestellt
werden könne, wählten sie
Robert Wegner vom CDU-
Ortsverband Mahlerten, die-
ses Amt auszuführen. Voller

Motivation verkündete
Wegner seinen ersten Plan
zur Mitgliedergewinnung:
„Wir könnten in den Orten
ohne eigenen Ortsverein ei-
nen Frühschoppen mit Ute
Bertram oder Klaus Krum-
fuß veranstalten und damit
eine Gründung anregen.“
Klaus Krumfuß nickte zu-

stimmend und bedankte

sich für die von Bernhard
Flegel zugesicherte Unter-
stützung für die Wahl im
kommenden Januar 2018.
„Der persönliche Kontakt
zum Wähler ist das A und
O“, erklärte der Landtagsab-
geordnete: „Wir müssen al-
les geben, um das bestmög-
liche Ergebnis zu
erreichen.“

Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Nordstemmen (von links): Stellvertretender Vorsitzender Sebastian Könneke, Vorsit-
zender Bernhard Flegel, Schriftführer Raimund Schmack und Schatzmeister Helmut Landsberg. ■ Foto: Hartmann


