
An alle Mitglieder der 
CDU-Hemer 
 
 

Sommer-Rundschreiben CDU-Hemer 2009 
 

Hemer, 7. Juli 2009  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 
 
knapp sieben Wochen vor der Kommunalwahl möchte ich mit dem 
Sommerrundschreiben Ihnen, liebe CDU-Mitglieder in Hemer, den aktuellen Stand 
der politischen Arbeit innerhalb unserer Partei darstellen. 
 
Im April fand die Jahreshauptversammlung des CDU-Stadtverbandes statt, bei der 
auch ein neuer Parteivorstand gewählt wurde. Der Großteil der Vorstandsmitglieder 
hat bereits im Vorfeld eine Weiterarbeit signalisiert, so dass am Wahlabend lediglich 
Andre Geitz als Schriftführer und Carmen Ebert als Beisitzerin neu in den Vorstand 
gewählt werden konnten. Der Stadtverband setzt damit auf Kontinuität und möchte 
die Arbeit der vergangenen 2 Jahre weiterführen. Aus dem Vorstand ausgeschieden 
sind aus privaten Gründen Christoph Flamme und Diana Naujocks, für Ihre in den 
vergangenen Jahren geleistete Arbeit danke ich beiden.  
 
Am 7. Juni 2009 wurde ein neues europäisches Parlament gewählt. Für uns in Hemer 
war die Europawahl ein letzter Stimmungstest kurz vor der Kommunalwahl. Die CDU-
Hemer hat im Vergleich zur letzten Europawahl 2004 deutliche Verluste eingefahren, 
trotzdem kann das Ergebnis zufrieden stellend gewertet werden. Mit 38,9 Prozent der 
Stimmen liegt unser Stadtverband - wenn auch geringfügig - über dem Bundes- und 
Landesergebnis, konnte mit großem Abstand stärkste Partei vor Ort bleiben und hat 
in allen 19 Wahlbezirken die meisten Stimmen erzielt. Das sollte uns auch für die 
anstehenden Wahlen zuversichtlich stimmen. Es hat sich bei der Europawahl erneut 
gezeigt, dass die verlässliche Größe unserer Stimmengewinne bei den 
Briefwählerinnen und –wählern liegt. Wir müssen auch bei der Kommunalwahl 
vehement um Briefwähler werben, bitte helfen Sie in Ihrem Umfeld mit. 
 
Der Kommunalwahlkampf läuft auf Hochtouren. Bereits im Mai konnte eine neue 
Ausgabe unserer Parteizeitung „Hemeraner Stadtgespräch“ herausgegeben 
werden, eine weitere Ausgabe ist für die zweite Augusthälfte vorgesehen. Die 
einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten für die Rats- und Kreistagswahl werden in 
den Sommerferien ihre Wahlbezirke mit Kandidatenbriefen versorgen, gleiches gilt für 
den Bürgermeister. In der zweiten Hälfte der Sommerferien werden auch die 
Kommunalwahlplakate an den Straßenlaternen zu sehen sein, vorher wollen wir die 
Sommerferienzeit nutzen, um mit CDU-Sommerplakaten der Landespartei zu werben. 
Daneben werden wir an den letzten Samstagen vor der Wahl auf dem Markt mit 
Informationsständen vertreten sein. Das Wahlprogramm der CDU-Hemer mit dem 
Motto „Hemer gemeinsam gestalten“ ist nunmehr gedruckt und der Öffentlichkeit 
präsentiert worden. Ich habe Ihnen in diesem Schreiben ein Exemplar beigefügt und 
lege die Lektüre nahe. An dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern danken, die sich 
an der Erarbeitung des Wahlprogramms beteiligt haben.  



In der vorletzten Sitzung des Rates der Stadt Hemer wurde der Haushalt mit dem 
Haushaltssicherungskonzept verabschiedet. Die CDU-Fraktion hat sich in den 
vorherigen Haushaltsplanberatungen konstruktiv und engagiert beteiligt sowie die 
Notwendigkeit eines verabschiedeten Haushaltssicherungskonzeptes immer wieder 
betont. Zur Aufrechterhaltung der lokalen politischen Handlungsfähigkeit und zur 
Ausübung einer verantwortungsvollen Politik war diese Entscheidung alternativlos. Wir 
haben damit einen wesentlichen Beitrag zur soliden Haushalts- und Finanzwirtschaft 
in Hemer geleistet. Leider hat eine Fraktion im Rat der Stadt Hemer dieses 
Verantwortungsbewusstsein nicht gezeigt und damit der Stadt Hemer insgesamt 
Schaden zugefügt. Winston Churchill soll einmal einem jungen Politiker den 
spöttischen Rat gegeben haben: „Immer vom Sparen reden, aber nie sagen wo!“ 
Nach diesem Grundsatz kann keine verlässliche und seriöse Politik gestaltet werden, 
darauf müssen die Wählerinnen und Wähler aufmerksam gemacht werden.  
 
Folgende Termine können Sie sich bereits heute vormerken, zu weiteren 
Veranstaltungen wird gesondert eingeladen: 
 
31. Juli 2009  Wahlkampfauftakt mit Michael Esken   Ihmert 
 
1. August 2009  Luftballon Aktion mit Christel Voßbeck-Kayser  Innenstadt 
           9 bis 13 Uhr 
15. August 2009  CDU-Informationsstand     Innenstadt 
           9 bis 13 Uhr 
22. August 2009  CDU-Informationsstand      Innenstadt 
           9 bis 13 Uhr 
29. August 200  CDU-Informationsstand      Innenstadt 
           9 bis 13 Uhr  
 
Aktuelle Informationen und weitere Termine sind über unsere Internetpräsenzen zu 
erfahren. Unter den Adressen www.cdu-hemer.de und www.michael-esken.de 
erfahren Sie alle wissenswerten Informationen, bitte nutzen Sie dieses Angebot. Ich 
hoffe, Sie genießen die Sommerzeit, erholen sich im Kreise Ihrer Familien und 
Angehörigen und helfen uns mit Rat und Tat am Gelingen unserer gemeinsamen 
Ziele. Der bekannte athenische Staatsmann Perikles hat die politische Beteiligung der 
Bürger einmal wie folgt beschrieben: 
 
„Wer an den Dingen seiner Gemeinde nicht Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein 

schlechter Bürger.“ 

Perikles (ca. 500 bis 429 v. Chr.) 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf einen spannenden 
Wahlkampf. Lassen Sie uns Hemer gemeinsam gestalten! 
 
Es grüßt sie sehr herzlich, 
 
Ihr 
Martin Gropengießer 
Partei- und Fraktionsvorsitzender CDU-Hemer  


