·Eine Volkspartei sucht neue Mitglieder
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Der Bundestagsabgeordnete Thom as Rach el steht weite r a n der Spit ze des CDU-Kreisverbandes. Erste Mitgliederbeauftragte gewä hlt .
VON STEPHAN JOH'NEN

Kreis Düren . Der Cp u -Krets pa rtet• .
tag wartete mi t einer Premiere auf :
Die Delegierten wä hlte n Mic haela

Stier aus Alden hoven zur ersten
Mitgliederbeauft ragt en de s Kreisverba udes. "Wir sin d ein e st arke
Volkspartei in der Mitt e der Gesellschaft. Und das wollen wir bleiben ". hatte de r Kreisvorsitzende
Tho m as Rach el (Md B) zuvor eine
d er Aufgabe n der Zu ku n ft be-

"Wir sind geforder t ,
eine überhitzte
Debatte zu
versachlichen und zu
differenziere n."
THOMAS RACHEL (M OB)ZUR
FLÜCHTlINGSTHEMAT IK
nann t . "Wir müssen me hr Mit glieder gewinnen. um de r dem ografi schen Herausforderun g zu begegnen", sagte de r alt e und neue Vorsitzende, der mit 94,9 Prozent der
Sti m men im Amt b estätigt wurde
(94 j a- und 5 Nein -Stimmen). Die
Bevölkerung soll au ch in de r Mitgliederstru ktur der Partei "so nah
wie möglich " abgebildet werden.
Rachel appellierte an all e Mit glie der, Menschen anzu sprechen, in
der CDU mitzumach en .

Der ne ue Cüu-K reisvorsta nd: Dem Vorsitzende n Them as Rachel (Mitte) stehe n Dr. Patricia Peill (3.v.r.), Marco j ohn en (2.II.r.), Dr. Ralf Nolten (4.v.r.)
und Jürgen Frantze n (2.1I.1.) als Stellvertreter zur Seite. Die Geschäfte des Kreisverbandes füh rt Bernd Rama kers (1.), Schatzme ister ist Ste fan Weschke
(4 .v.I.).Vertreter de r ju nge n Union im Vorstand ist Armin Oroßek (r.). Nlchaele St ier ist die e rste Mitgliede rbe auft ragte.
Fot o: Step ba n jo hnen

der Stadt- und Gemeindeverbände einer Nein -Sti m m e zu m vierten Kreisvo rsitzen der. hatte im Vorfeld
soll he lfen , neue Mitglieder schnel- Stellvertreter gew äh lt und erhielt erk lärt, ni cht mehr zu kandidieren
ler zu integrieren. Die Mit glieder da s best e Ergebnis d es Abends. und wurde vo n Thomas Rachel
bes chlossen au ch, be im Kreispar- Schatzm eister de s Kreisverbandes verabschiede t . Auch Th omas Floßteitag und be i den Aufste llungsver- ist Stefan Weschke aus Düren (95 d or f, Vorsitzender des CDU-Stadtsam m lu n gen die Zah l d er De- ja-, 5 Nein-Sti mmen), Vertreter de r verbands D üren, kandidier te nicht
legier ten zu erhöhen, um mehr jungen Un io n im Kreisvor stand ist mehr. Als StadtverbandsvorsitzenMit glieder an der Entscheidungs- Armirr Gro ßek aus j üüc h (94 la~73 de r wird er dem Kreisvorstand als
Nein-Stimmen).
kooptiertes Mitglied angehören .
Patensy stem schaffen
findun g zu beteiligen .
Mit Blick auf die aktuelle FlüchtDie 10 1 Delegier ten hatten in
Der Landtagsabgeordnete jo scf
Einer bundesweiten Parteireform der Fabri k für Kultur und St ad tt eil Wirtz, seit 2006 ste llvert rete nder lingsthematik hatte Thomas RaDüren viele Kreuzehen zu mafolgend, wird es künftig au ch in
den Stadt- u n d Gemeindeverbän - chen. Gleich vier stellvertretende
geden Mt tglted erb eauftr agt e geben . Parteivor sitzende mussten
Der neue Vorst a nd hat 1B Beisitzer
Zu den Aufgaben von Michaela wählt werden. Zur ersten stellverStötzer, Christa Tollmann und Dr.
18 Beisitz er komplett ieren den
Stier geh ört es unter anderem, d ie tretenden Vor sitzenden wählten
neuen CDU-Kreisvorstand. Die DeEva Waldvogel.
Auftritte d er Partei in den sozialen die Del egierten Dr. Patri cia Peil aus
legierten wählte n: Hetnz-Pete r BrauMedien zu vernetzen und den di- Nörvenich (BOJa-, 17 Nein-Stimmüller, Michael Brogmus, Erich Cre- Kassenprüfe r sind fortan Helmut
rekten, unko m plizierten Aus- men), zweiter Stellvertreter ist
l ohn, Egon Rolfink,Stefa n Grießhamer, Stefan ie Heinrichs, Robert
tausch mit den Mitgliedern zu ver- Marcojohnen aus lüli ch (B5 j a-, 12
ber und Walter Stolz. Mitgliederdes
be ssern. Damit soll die .Kampa- Nein- Stim m en), dritter StellvertreHo!zportz, Iris Hürtgen, Helmut
Parteigerichts sind Anton Mülfahrt ,
Kemmerling, Karin Krings, Markus
gnentähtgkett" d er Partei verbes- ter Dr. Ralf Nolten aus Kreuzau (74
Kuckertz, Stephan Küpper, Gerd Lin- Robert Kindgen, Axel steiger. j ürgen
sert werden, es sollen mehr Mit - j a-, 24 Nein-Sti m m en) . j ürgen
den, Heinz Neuß, Iris Papst, Kät he
Kreuzer,[ea n Georg Maxrath und
glieder als Helfer gewon nen wer - Frantzen, Bürgermeister der Gede n . Ein Patensystem auf Ebene meinde Titz , wurde mit 95 j a- und
I Rolfink, Günthe r Schmitz, Dennis
GeorgHamm.

in

chel in seiner Rede an die CD U·
Mit glieder appelliert : "Wir sind gefordert , eine überhitzte Debatte zu
ver sach lichen und zu differenzieren ." Die NRW-Land esregieru ng
forderte er auf, "endlich au s dem
Winterschlaf zu erwach en " u nd
die den Kommunen gezah lt e
Flüchtlingspauschale auc h der
Realität anzupassen.
350 Millionen zu wenig
"Sie ist in NRW um 350 Millionen
Euro zu ni edrig" , sagte er. Gleic hzeitig müssten qualifizie rte und
qualifizierbare Flüchtli n ge in
Arbeit gebracht werden . Integration sei das eine, Abschiebung das
ande re Thema. "Nur wenn Abschiebungen vollzogen werden,
können wir uns auf die wir klic h
Schutzbedürftigen
konzentrieren ", forderte er eine Prioritätensetzurig.

