
Liebe Mitglieder und Freunde der CDU Büchen, 

 

bereits am 06. Mai haben die Büchener Bürgerinnen und Bürger eine neue 

Gemeindevertretung. Mit 26,1% und ohne einen direkt gewonnenen Wahlkreis haben wir 

als CDU in Büchen nicht das Ergebnis erzielen können, welches wir uns vor der Wahl 

gewünscht und für das wir bis zum Wahltag gekämpft haben. Leider konnte ein 

hervorragend organisierter Wahlkampf, für den ich unserem Wahlkampfmanager Holger P. 

Reimer an dieser Stelle nochmals danken möchte, nichts ändern. Das Ergebnis führt jedoch 

dazu, dass wir nach ABB und SPD (jeweils sieben Gemeindevertreter) mit fünf 

Gemeindevertretern die kleinste Fraktion stellen.  Wie sich in den nächsten fünf Jahren die 

Mehrheitsfindung gestalten wird, ist noch vollkommen offen. Mit beiden Fraktionen 

wurden nach der Wahl konstruktive Gespräche geführt, auf die sich in den nächsten fünf 

Jahren der Wahlperiode aufbauen lässt.  

Der CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung gehören derzeit als Gemeindevertreter (v.l.) 

an: Katja Philipp, Bert Müller, Henning Lüneburg, Malte Witzel und Andreas Kwast. 

 

   

 

Das Wahlergebnis haben wir zum Anlass genommen, um uns innerhalb der Fraktion auch 

personell zu verändern. Dies hatte sowohl Auswirkungen auf den Fraktionsvorstand als 

auch auf die wählbaren Bürger, welche die Fraktion zukünftig in den Ausschüssen der 

Gemeindevertretung vertreten. Zum neuen Fraktionsvorsitzenden wurde ich, Henning 

Lüneburg, durch die Fraktion gewählt. Mir zur Seite steht Bert Müller, welcher weiterhin als 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender tätig sein wird. Der Vorstand wird durch Florian 

Slopianka komplettiert, der zum Protokollführer gewählt wurde. 



 

Als wählbare Bürger wird die Fraktion komplettiert mit (v.l.): Vanessa Schmahl, Holger Peter 

Reimer, Florian Slopianka, Matthias Johannsen und  Marc Broßmann . 

 

Mit diesem Team wollen wir in den nächsten fünf Jahren gute Politik für Büchen machen 

und die Themen, welche wir im Wahlkampf angesprochen haben, aber auch neue Ideen, 

umsetzen.  

In den Ausschüssen werden wir wie folgt vertreten: 

 

Vanessa Schmahl ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und 

Soziales (JuKuSpo) , Marc Broßmann im Bau-, Wege- und Umweltausschuss (BWU).  

Bert Müller wird zukünftig dem Hauptausschuss vorsitzen, während Matthias Johannsen 

stellvertretender Vorsitzender des Werkausschusses ist.  

 



 

Eines darf an dieser Stelle jedoch auf keinen Fall fehlen: ein großes DANKESCHÖN an alle, 

die der Gemeindevertretung bzw. der Fraktion zukünftig nicht mehr angehören werden:  

• Wolf-Dieter Lange gehörte der Gemeindevertretung seit 1990 an und war in nahezu 

allen Funktionen, zum Schluss als Fraktionsvorsitzender tätig, 

• Klaus Geiseler war seit 2004 Gemeindevertreter und gehörte der Fraktion bereits seit 

1998 als wählbarer Bürger an, 

• Kirsten Ewert wurde 2011 Gemeindevertreterin und war seit 2005 als wählbare 

Bürgerin aktiv, 

• Diana Müller war seit 2008 wählbare Bürgerin und hat mit Klaus Geiseler maßgeblich 

zum Neubau des Waldschwimmbades beigetragen. 

Allen wurde bei einem Grillabend persönlich gedankt und im Namen des Ortsverbandes 

und der Fraktion ein Dankeschön überreicht. Ein weiterer Dank gilt allen, die uns im 

Wahlkampf unterstützt haben, denn nur als Team sind wir stark. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns mit den handelnden Personen und den 

Themen, welche wir in den nächsten Jahren angehen wollen oder schon angegangen sind, 

unser Ergebnis bei der nächsten Kommunalwahl deutlich verbessern können und den 

Wählerinnen und Wählern zeigen, dass eine starke CDU gut für Büchen ist.  

Sollten Sie Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik haben, sprechen Sie mich oder die 

Mitglieder der Fraktion gerne an. Wir haben ein offenes Ohr für Sie! 

Herzliche Grüße,                                                                       Büchen, den 30.07.2018 

 

P.S.: Zukünftig werden wir den Fraktionsbrief in unregelmäßigen Abständen per Mail 

verschicken. Wenn Sie den Fraktionsbrief zukünftig nicht erhalten möchten, wenden Sie 

sich gern an Bert Müller oder mich. 


