Mitgliederbrief
November 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde der CDU Isernhagen,

Friedliche Revolution 09.11.
der 9. November ist für uns alle ein ganz besonderer Tag: in der ehemaligen DDR lehnten sich die
Bürgen in friedlichen und gewaltlosen Protesten und Demonstrationen gegen die Staatsführung
auf, mit dem Ergebnis des Mauerfalls in Berlin am 9. November 1989. Dieses ganz besondere
Ereignis für Deutschland jährte sich nun zum 30. Mal und wir dürfen seit 3 Jahrzehnten in einer
wiedervereinten Republik zusammen leben. Viele persönliche Schicksale knüpfen sich an dieses
denkwürdige Wendung der Geschichte; auch für, mich Tim Mithöfer, hätte ich doch sonst nicht
meine Frau getroffen und unsere beiden Kinder würden diese Welt nicht bunter machen.
In Gedenken an diese friedliche Revolution unserer Mitbürger/innen in den neuen Bundesländern
haben wir als CDU am 09.11. an der Tonkuhle in Altwarmbüchen Apfelbäume gepflanzt. Diese
sollen ein Zeichen sein für das Zusammenwachsen unseres Landes. Und wir würden uns freuen,
wenn wir diese Obstwiese im kommenden Jahr am 9. November noch ein bisschen größer werden
lassen. Wenn Sie einen Baum spenden aus diesem Jahr spenden möchten, können Sie dies sehr
gern unter folgender Bankverbindung tun - die Spende für einen Baum beträgt 30 EUR:
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Demokratische Verhältnisse
Thüringen hat gewählt ... und das Ergebnis kann nur sehr nachdenklich stimmen.
Nachdenklich stimmt, dass fast von allen Richtungen kritisiert wird, dass 1/4 "rechts" gewählt
hat - dass 1/3 "links" wird dabei aus den Augen verloren. Entscheidend ist doch, dass die
Spannungen unserer Gesellschaft sich auch im zunehmend breiteren Spektrum der
Wahlergebnisse zeigen; eine demokratische Mitte wird zwischen zwei Extremen zerrissen.
Hier muss Politik zuhören, lernen und verändern (auch sich selbst) und Antworten geben. Es
muss zur Kenntnis genommen werden, dass 53% der Menschen in Thüringen die sog.
bürgerliche Mitte mindestens mit ihrer Wählerstimme verlassen haben - sich also von CDU, SPD,
FDP, Grünen nicht ausreichend vertreten sehen. Da können wir nicht wegschauen und meckern
über Menschen, die nach demokratischen Prinzipien ihr Kreuzchen gesetzt haben.
Wir sind der Meinung, dass extremistische Parteien nicht in eine Regierung gehören - und
hierbei meinen wir links wie rechts. Gerade eine Partei, die einen Herren Höcke (AfD) toleriert
und nun sogar wieder hofiert, darf auf keinen Fall Regierungsverantwortung erhalten. Es ist aber
auch falsch, die Meinung von ca. 22% der Wähler in Thüringen zu ignorieren. Hier haben die
Wähler über ihre Stimme kommuniziert, dass es auf zumindest gefühlt wichtige Fragen der
Bürger von den Parteien der Mitte keine zufrieden stellenden Antworten gibt.
Auf der anderen Seite Herr Ramelow (Linke). Er ist sicherlich kein 1:1 Beispiel für die Politik der
Linken auf Bundesebene oder in anderen Bundesländern. Er hat mit seiner konservativ-sozialen
Politik offenkundig einiges richtig gemacht in Thüringen. Also sollten auch wir als Volkspartei
genau hinschauen und lernen, wo Herr Ramelow in Thüringen die Menschen emotional und
inhaltlich abholen konnte.
Die CDU steht für eine andere Politik als Die Linke oder die AfD. Daher müssen wir zukünftig
besser verstehen, wie wir die Menschen bei eben diesen Themen besser abholen ... sind wir doch
der klaren Überzeugung, als CDU die bessere Politik für die Menschen zu bieten.
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Also:
schimpfen wir nicht pauschal über AfD Wähler, meckern wir nicht über die Präsenz von Herrn
Ramelow und schauen wir nicht beleidigt weg bei diesen Wahlergebnissen! Stattdessen müssen
wir unsere Positionen konsequent prüfen und klarer kommunizieren! Vor Allem müssen wir am
besten zuhören!
Und was machen wir als CDU Isernhagen daraus?
Wir gehen auf Tournee: Die CDU Isernhagen kommt „auf'n Schnack" in den Vereinen und
Verbänden unserer Gemeinde vorbei und spricht mit den Bürger(innen).
Jeden Monat ein Verein - wir freuen uns ... !
Sollten Sie Vorschläge für Vereine haben, die wir „auf’n Schnack“ besuchen sollten, melden Sie
sich gern bei uns und wir vereinbaren einen Termin.

Der November ist ein stiller Monat mit Anlass für Gedanken und Gedenken: der Volkstrauertag
und der Totensonntag lassen uns innehalten für die Verstorbenen und das Leid des Krieges.
Ab dem 1. Advent wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie dann einen harmonischen Start in die
Vorweihnachtszeit.

Mit den besten Grüßen

Tim Mithöfer
Vorsitzender Gemeindeverband

Helmut Lübeck
Vorsitzender Ratsfraktion
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