GEMEINDEVERBAND MICHENDORF
CDU-Gemeindeverband Michendorf Eulenkamp 35 14552 Michendorf

#wegenmorgen

Die CDU Michendorf hat sich bei der Gestaltung der Gemeinde Michendorf und aller ihrer Ortsteile
stets aktiv und mit vielen Erfolgen eingebracht. So wurde dadurch ein gutes Fundament für die
künftige Entwicklung einer kommunalen Infrastruktur geschaffen. Mit Blick auf die aktuelle Lage in
der Gemeinde, dem ins Land und darüber hinaus zeigt uns aber, dass es für die Zukunft wieder
eines besonderen Engagements bedarf.
Eine Vision für dieses Engagement in unserem CDU- Gemeindeverband zu entwickeln, war eine
Anregung aus der letzten Mitgliederversammlung am 18.02.2021.
Nicht allein der Bundestagswahlkampf animiert uns Neues zu formulieren.
Es ist das originäre Eigeninteresse unseres Verbandes das politische Gewicht in der kommunalen
Arbeit nochmals zu stärken und dafür Menschen zu gewinnen, die sich für unsere Gesellschaft in
unserer Partei mit unseren freiheitlichen und sozialen Werten engagieren.
Dafür bedarf es einer Vision für unsere regionale Parteiarbeit, die begeistert.
Eine „Junge Union“ in Michendorf neu aufzustellen ist dabei Teil dieser Vision.
Jedem eine Stimme zu geben und einen Ortsverband zu bilden, in dem Junge und Alte, Frauen und
Männer gleichermaßen vertreten sind ist ein Ziel.
- Akademiker, Gewerbetreibende, Angestellte, Arbeiter und Beamte aus vielen Berufsgruppen
bereichern unseren Meinungsbildungsprozess.
- Väter und Mütter sowie Single können ihre Lebenswirklichkeit hier artikulieren.
- Junge Menschen werden für Leitungsaufgaben in der Partei und den Kommunalvertretungen
qualifiziert.
Es sind die religiös fundierten Werte, die Ziele und die Bereitschaft zur Veränderung in der CDU, die
ihre Mitglieder vertreten und die dafür bereits eine kommunale Verantwortung übernehmen. Die
Gemeinde Michendorf als liebenswerten Lebensraum zu erfahren, in der die Bewohner sicher sein
können, dass die Verwaltung ihre wirklichen Interessen zur Kenntnis nimmt und sich ihrer auch
annimmt, soll mit der CDU wieder zur Wirklichkeit werden.
Jetzt geht es darum die Zahl der Mitglieder und Unterstützer im Gemeindeverband zu erhöhen und
dies mit einem öffentlichen Diskurs zu den wichtigen kommunalen Anliegen und einer verbesserten
Öffentlichkeitsarbeit zu beginnen. Das Kommunalwahlprogramm der CDU bildet dafür eine gute
Grundlage. Der Bundestagswahlkampf 2021 eine erste Aktionsmöglichkeit.
Der Diskurs kann beginnen, bitte beteiligen Sie sich:
a) zum Inhalt und der Formulierung einer begeisternden Vision und
b) zu den thematischen Schwerpunkten aus dem Kommunalwahlprogramm für eine öffentliche
Debatte und als Anregung für ein Verwaltungshandeln.
Mit freundlichen Grüßen
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