
Liebe Mitglieder und Freunde der CDU Büchen, 

 

das neue Jahr ist zwar nun mittlerweile schon einen Monat alt, nichtsdestotrotz möchte ich 

diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen und Ihren Familien ein gutes, erfolgreiches und vor 

allem gesundes Jahr 2019 zu wünschen. Eine Jahreshauptversammlung mit 

Vorstandswahlen sind meist auch mit personellen Veränderungen verbunden. Ich möchte 

an dieser Stelle daher bereits allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für die geleistete 

Arbeit und die gute Zusammenarbeit danken. Für die anstehenden Wahlen wünsche ich uns 

allen ein glückliches Händchen und der Versammlung einen guten Verlauf! 

In den zwei Monaten seit des letzten Fraktionsbriefes waren wir, neben einigen ruhigen 

Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel, zum Wohle der Gemeinde aktiv. Die letzte 

Sitzung der Gemeindevertretung fand am 04. Dezember statt. Hier wurde mit den Stimmen 

von SPD und ABB ein Haushalt beschlossen, der die finanziellen Möglichkeiten der 

Gemeinde überschreitet und mit generationengerechter Politik nichts zu tun hat. Hierzu 

habe ich im vorhergehenden Fraktionsbrief ausführlich Stellung genommen.  

Im Dezember stand ebenfalls die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier an, auf der wir gut 

vertreten waren und bei der Bedienung der Senioren unterstützt haben. Ehe es in die 

wohlverdiente Weihnachtspause ging, wurde am 10. Dezember letztmalig in 2018 getagt. 

Das neue Jahr startete mit einer personellen Veränderung. Vanessa Schmahl kündigte aus 

persönlichen Gründen Ihren Rückzug aus der Fraktion an. Den Platz in der Pool-Vertretung 

wird künftig Diana Müller einnehmen. Ich danke Vanessa an dieser Stelle für den Einsatz im 

Wahlkampf und ihre Arbeit in der Fraktion und heiße Diana herzlich willkommen. 

In 2019 stehen neben personellen auch politisch wegweisende Entscheidungen an: 

• Welche Lösung wird für das Jugendzentrum gefunden? 

• Wie stellt sich der Bauhof künftig auf? 

• Wie entwickelt sich die Gemeinde weiter? 

Auf all diese und weitere Fragen werden wir in den kommenden Monaten eine Antwort 

finden müssen.  Hierfür freue ich mich auch auf einen regen Austausch mit Ihnen und Euch! 

 



Alle Fraktionsmitglieder stehen Ihnen gern für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns einfach an! 

Herzliche Grüße,   

                                                                    Büchen, den 30.01.2019 

 

 

 

 


