„Wir müssen mehr PS
auf die Straße bringen!“
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Mitglieder der CDU im Rhein-Erft-Kreis!
Im Jahr 2019 steht die wichtige Europawahl an. Eine
richtungsweise Wahl, denn es geht um „unser“ Europa. Wir wollen und wir dürfen es nicht europakritischen Kräften links und rechts der Mitte überlassen.
Gleichzeitig ist das Jahr 2019 wichtig für die Weichenstellung für die im September 2020 stattﬁndenden Kommunalwahlen. Der Kreistag, alle Stadträte,
der Landrat und neun von zehn Bürgermeistern
werden bei uns im Rhein-Erft-Kreis neu gewählt.
Und 2021 komplettieren die Bundestags- und 2022
die Landtagswahl die kommenden vier intensiven
Wahljahre.
Dem CDU-Kreisvorstand ist es wichtig, dass wir
den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, den
wir u.a. mit der Zukunftsperspektive begonnen
haben, verstetigen, ausbauen und intensivieren.
„Wir müssen mehr PS auf die Straße bringen“ sage
ich den vielen Aktiven in unserer Union bei jeder
Gelegenheit. Dazu haben wir das Jahr des Dialogs
2019 ausgerufen. Wir wollen vielfältige Aktivitäten
auf die Beine stellen, um möglichst viele Menschen
zwischen Rhein und Erft, zwischen Bedburg und
Wesseling zu erreichen. Ich lade Sie herzlich ein,
mitzumachen. Was wir uns vorstellen und was möglich ist, können Sie in diesem Leitfaden nachlesen.
Wir freuen uns auf Ihr Mittun!
Bitte sprechen Sie mich oder unsere Geschäftsstelle
bei allen Fragen an.
Herzlich grüßt Ihr/Dein
Frank Rock MdL
Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Erft

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte
an die CDU-Kreisgeschäftsstelle:
CDU-Kreisverband Rhein-Erft
Helmut-Kohl-Haus
Hermann-Seger-Str. 23
50226 Frechen
Telefon: 02234 18840
Telefax: 02234 188410
post@cdu-rhein-erft.de
www.cdu-rhein-erft.de
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Dachmarke:

Grundsatzprogramm: Von Leitfragen

Zwei Themenwochen 2019:

Jahr des Dialogs 2019

zu einem ersten Programmentwurf

Je ein Thema - viele Veranstaltungen

Das Jahr des Dialogs sollte für alle aktiven CDU-Mitglieder,
alle unsere Orts- und Stadtverbände der CDU und der Vereinigungen Verpﬂichtung sein, unsere Arbeit zu intensivieren.
Warum? Nachrichten sind heute keine „heiße Ware“ mehr,
wir werden damit über alle Kanäle „überschwemmt“. Einen
echten Mehrwert aber können wir als die politische Kraft
im Rhein-Erft-Kreis durch Dialog und Partizipation bieten.
Wir müssen es nur tun.
Mit dem Jahr des Dialogs starten wir in die nächsten vier
Wahljahre (2019 Europa, 2020 Kommunal, 2021 Bundestag,
2022 Landtag).
Wir wollen mit so vielen Menschen, wie möglich, ins Gespräch kommen. Wir wollen sie von der Politik der Union
von der Kommunalebene, über die Landespolitik, den Bundestag bis hin zu Europa überzeugen; Sorgen, Nöte, Ideen
und Anregungen aufnehmen, daraus Lösungen suchen und
umsetzen.
Das Jahr des Dialogs wird dann gut, wenn wir alle möglichst
viele Veranstaltungen anbieten, auf denen wir mit den
Bürgern ins Gespräch kommen. Welche Art, wo und wann,
bleibt dabei Ihnen überlassen. Unsere Kampagnenlogos
können für jede Art der Kommunikation, online und ofﬂine,
genutzt werden. Sie ﬁnden es auf www.cdu-rhein-erft.de/
jahr-des-dialogs

Nachdem der Bundesparteitag die Leitfragen beschlossen
hat, werden wir in der CDU gemeinsam unsere Antworten
darauf entwickeln. Die Mitglieder, Parteigliederungen
und Vereinigungen können bis zum 30. Juni 2019 Vorschläge für Antworten auf die Leitfragen und Unterfragen machen. Sie können eine oder mehrere Leitfragen
beantworten. Ziel ist es, dass die gesamte Partei Antwortideen diskutiert und debattiert. Deshalb sind alle Verbände
vor Ort und ihre Mitglieder eingeladen und aufgefordert,
ihre Antworten innerhalb der Mitgliedschaft zu diskutieren, um dann gemeinsame Antwortvorschläge in den weiteren Prozess einzubringen.
Wie wir das im Rhein-Erft-Kreis organisieren wollen, ﬁnden
Sie hier: www.cdu-rhein-erft.de/grundsatzprogramm

Die Zukunftsperspektive geht weiter
Mit der ZUKUNFTSPERSPEKTIVE RHEIN-ERFT wollen wir Impulse geben, die Zukunft
des Rhein-Erft-Kreises aktiv mitzugestalten. In vier Themenfeldern werden wir auch
2019 weiterhin mit Mitgliedern, Bürgern, Vereinsvertretern/innen und Unternehmern in der Region ins Gespräch
kommen. Es geht um den Diskurs über die Zukunft. Das
Ziel können (nicht nur) kurzfristige Verbesserungen sein,
vor allem aber wollen wir gemeinsam an der dauerhaften
Zukunftssicherung und den stetigen Anpassungen von
Rahmenbedingungen vor Ort arbeiten. Langfristig geht
es auch um die Erarbeitung von Zielen für unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2020. Veranstaltungen
online auf: www.cdu-rhein-erft.de/zukunftsperspektive

Ein Themenfeld, viele verschiedene Veranstaltungen.
Das werden unsere Themenwochen sein:
•
•

Europa vom 4. bis 11. Mai 2019
Wohnen/Bauen vom 7. bis 14. September 2019

Alle unsere Orts- und Stadtverbände der CDU und der
Vereinigungen sind aufgerufen, eigene Veranstaltungen
(Vorträge, Diskussionsrunden, Exkursionen, Stammtische, Firmenbesuche uvm.) zu organisieren. Jede Veranstaltungseinladung bekommt das entsprechende
Themenwochenlogo und wird auf der Homepage des
Kreisverbandes und unserem Themenwochen-Flyer
(Versand an alle UniHE
NWOC
THEME
ons-Mitglieder sowie interessierte Bürger/innen)
aktiv beworben. Jedes Mitglied kann jede Veranstaltung besuchen, unabhängig von seinem Wohnort.
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& WOH
Themenwochen-Flyer sind
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ca. sieben Wochen vor Beginn (für Europa am 18. März 2019 und Wohnen/Bauen
am 12. Juli 2019), damit diese ordentlich gestaltet, gedruckt und verschickt werden können.
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Der Kreisverband selber wird in jeder Themenwoche eine
große Veranstaltung organisieren. Zunächst mit dem
Europaabgeordneten Axel Voss und am 9. September
2019 mit der nordrhein-westfälischen Bauministerin Ina
Scharrenbach.
Alle weiteren Infos, bereits geplante Veranstaltungen,
die Logos uvm. ﬁnden Sie tagesaktuell auf:
www.cdu-rhein-erft.de/themenwochen

