CDU Schenefeld und Umgebung

Schenefeld, den 25. November 2014

Liebe Parteifreunde,
die Ferien sind zu Ende, der Sommer scheint noch einmal kurz zu uns zurück zu kehren und ich
möchte Ihnen gerne zur politischen Arbeit im letzten halben Jahr informieren.
Unsere letzte gemeinsame Veranstaltung war am 15. Mai die Jahreshauptversammlung.
Höhepunkte dieser Versammlung war zum einen die Wiederwahl von Hans Heinrich Stammer in
den Vorstand unseres Ortsverbandes der CDU und die Auszeichnung langjähriger Jubilare wie
Friedrich Tödt für 45 Jahre, K- E. Pepperkorn für 30 Jahre, Brigitte Trinks und Elisabeth Rusch mit
jeweils 25 Jahren sowie Helga Klapetke für 20 Jahre Mitgliedschaft bei uns in der Partei.
Als jüngstes Mitglied in unserem Kreis begrüßen wir Mirco Sobek recht herzlich.
Was ist seit dem in der politischen Arbeit geschehen? Wir haben neben der aktiven Arbeit in den
Ausschüssen der Gemeinde und des Amtes (von denen die CDU inzwischen von 9 Ausschüssen
7 führt!) gemeinsam die Wahlen zum Europaparlament, sowie den Bürgerentscheid zum Neubau
des Kreishauses erlebt. Aus meiner Sicht gab es bei der Europawahl für die CDU keine großen
Überraschungen. Der Ausgang des Bürgerentscheides wurde aber sicher von vielen anders
erwartet. Ob die Bürgerinitiative nun das erreichen wird, was sie sich vorgenommen hat,
abzuwarten. Der Kreis prüft aktuell neben einer aufwendigen Hinterbauung der Altfassade einen
Neubau auf dem Alsen-Gelände.
Ein Highlight war die erneute Durchführung eines Konzertes im Rahmen des Schleswig-Holstein
Musikfestivals. Für die Planung und Durchführung haben wir eigens unter Leitung von Dr. Karsten
Nühs die Kulturinitiative Schenefeld gegründet, die ihre Arbeit in sehr enger Anlehnung an den
Bürger- und Gewerbeverein leistet. Wir durften am 22.08.14 ein grandioses Konzert in der
Bonifatiuskirche erleben und trotz widriger Wetterbedingungen haben viele Gäste die
anschließenden Annehmlichkeiten eines liebevoll gestalteten Empfangs im Pastorat, teilweise bis
nach Mitternacht, besucht. Wir wissen jetzt seitens der Kulturinitiative, dass das Wetter keine Rolle
spielt und dass das SHMF auch zukünftig ein fester Bestandteil unseres Gemeindelebens sein
wird.
Dieses Festival wurde erstmalig im letzten Jahr von unserem Mitglied Dr. Karsten Nühs mit viel
Mut und persönlichem Engagement nach Schenefeld geholt und ist ein weiterer Beitrag unserer
Partei zu einer aktiven Gestaltung einer attraktiven Gemeinde.
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Ferienende ist zugleich Beginn eines neuen Schuljahres. Die Weiterführung der
Gemeinschaftsschule konnte in diesem Jahr durch sehr energische politische Arbeit wieder auf
einen guten Weg gebracht werden. Mit annähernd 50 neu eingeschulten Kindern in der
Sekundarstufe I haben wir jetzt zwei starke 5. Klassen. Wir werden noch in diesem Jahr
umfangreiche Sanierungsarbeiten am Schulhof und bei einer WC-Anlage durchführen. Dieses
rundet die gute Infrastruktur der Schule ab und in Verbindung mit den überzeugenden Leistungen
der Schulabsolventen sind wir für einen erneuten Vergleichswettbewerb bestens aufgestellt.
Im letzten Teil meines Briefes möchte ich noch auf ein paar weitere Termine für das nächste
Halbjahr hinweisen. Am 16. September 2014 findet um 19:00 Uhr im Colesseum in Wilster der
Kreisparteitag der CDU statt. Die Einladung haben Sie dazu sicher erhalten. Ich möchte Sie
persönlich sehr herzlich bitten an diesem Parteitag teilzunehmen. Ich wurde von unserem
Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich und von unserem Bürgermeister für einen Beiratssitz im
Vorstand des CDU-Kreisverbandes vorgeschlagen. Ich finde unsere starke Zentralgemeinde mit
den umliegenden Gemeinden braucht dringend, neben unserem Bürgermeister, eine weitere
Stimme auf Kreisebene. Ich bin gerne bereit, diese Aufgabe wahrzunehmen. Dazu benötige ich
Ihre Stimme am 16. September, da es mehr Bewerber als freie Vorstandssitze gibt. Wenn Sie das
Gewicht der CDU Schenefeld und Umgebung auf Kreisebene stärken wollen kommen Sie bitte
zum Kreisparteitag und geben mir dort Ihre Stimme.
Am Dienstag den 30. September wird uns Mark Helfrich zu einem Dämmershoppen mit
gemütlichen Gesprächsangebot besuchen. Sie erhalten dazu eine gesonderte Einladung. Da wir
dieses Mal im Pavillon am Louisenbad sind bitten wir um frühe Anmeldung, da die Plätze dort
bekannter Weise begrenzt sind.
Und zu guter Letzt darf ich Sie noch einmal auf unser traditionelles Grünkohlessen am 23. Januar
2015 hinweisen, das 2015 erstmalig an einem Samstag, wie immer im Restaurant Nordpol
stattfindet.
Ich wünsche uns und Ihnen noch einen fantastischen Sommerausklang und freue mich auf ein
Wiedersehen mit Ihnen bei unserer öffentlichen Ausschusssitzungen, oder bei einer der vielen
anderen Veranstaltungen in unserer Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Johann Hansen
Vorstandsvorsitzender

