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An die
Mitglieder des Kreisvorstandes und
die Vorsitzenden der Stadt- und Gemeindeverbände
der CDU im Landkreis Leer
per E-Mail
(weiteren Funktionsträgern, MBA, z.K.)
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Funktionsträger/innen der CDU im Landkreis Leer,

ich möchte Sie und Euch auf diesem Weg unterrichten, daß der geschäftsführende Kreisvorstand sich gestern abend
darauf verständigt hat, den für den 30. November geplanten Kreisparteitag angesichts der aktuellen Corona-Lage
auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. In den nächsten Wochen werden wir mit weiteren, strengeren
Kontaktbeschränkungen leben müssen. In diesem Fall können wir, selbst wenn es rechtlich zulässig und
organisatorisch umsetzbar sein sollte, einen Wahlparteitag mit ca. 100 Teilnehmern aus ebenso vielen Haushalten
nicht durchführen. Darüber hinaus steht natürlich der Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter an
oberster Stelle. Jede Zusammenkunft birgt ein gewisses Risiko, das wir nicht fördern wollen. Nach den Absagen des
Bundesparteitages und des Landesparteitages hat der geschäftsführende Bezirksvorstand sich Mitte der Woche
ebenfalls darauf geeinigt, Gremiensitzungen b.a.W. nur virtuell durchzuführen und den Verbänden und
Vereinigungen zu empfehlen, in nächster Zeit auf Versammlungen zu verzichten. Diese Linie unterstützen wir auch
im Kreisverband.
Unser Ziel ist es, den Wahl-Kreisparteitag so bald wie möglich, spätestens im März, nachzuholen. Langfristige
Planungen erscheinen derzeit nicht möglich zu sein, wie wir gerade an vielen Stellen sehen können. Wir werden die
Lage beobachten und bei passender Gelegenheit ggfs. auch kurzfristig (natürlich unter Einhaltung der Ladungsfrist)
innerhalb von ca. 2 Wochen einladen.

Bis dahin bleiben wir im Dialog und verlagern die Aktivitäten in den virtuellen Raum. In allen Verbänden und auch im
Kreisvorstand laufen derzeit die Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen am 12. September 2021. Diese
Vorbereitungen sind nicht von Präsenz-Gesprächen abhängig – also arbeiten wir kontinuierlich und konsequent
weiter!
Einige Terminhinweise:
-

Am Mittwoch, den 4. November von 17.00 bis 18.00 Uhr werden wir ein virtuelles Feierabendgespräch mit
der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Silvia Breher MdB durchführen. Sie war eines von sieben
Mitgliedern der Struktur- und Satzungskommission und kann aus erster Hand über die Beratungen
berichten. Unser Schwerpunkt: Wie fördern wir Frauen und junge Menschen? Welche Vorschläge macht die
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-

-

CDU? Wie soll das Bemühen in der Satzung gestärkt werden? Natürlich kann auch über weitere Themen
diskutiert werden.
Die Sitzung des Kreisvorstandes am 11. November wird im Rahmen einer WEBEX-Videokonferenz
durchgeführt

Am 12. November findet ein weiteres Feierabendgespräch zum Thema „Vieh und Fleisch“ statt. Fokko
Brüning diskutiert mit einer Vertreterin des Raiffeisenverbandes über alle Fragen rund um das Thema
Fleisch: Fleischproduktion in Deutschland vom Stall bis zur Fleischtheke beim Schlachter oder im
Supermarkt - Lieferketten – Tierwohl - Verbraucherverhalten.

Die Kandidatenvorstellung für den Bundesvorsitz läuft – auch ohne Perspektive, wie es mit dem
Bundesparteitag weitergeht – weiter. Am Dienstag , den 3. November ab 18.30 Uhr wird eine virtuelle
Diskussionsrunde der drei Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen stattfinden.
Weitere Informationen unter https://www.cdu.de/informationen-zum-kandidatenverfahren.
Die im CDU-Kreisverband für November vorgesehene Mitgliederbefragung wird erneut verschoben – sie soll
durchgeführt werden, sobald ein verläßlicher Zeitplan für die Wahl vorliegt. Der Kreisverband wird diese
Veranstaltungen durch Gesprächsangebote begleiten.

Für Ideen und Anregungen sind wir jederzeit offen.
Beste Grüße, alles Gute – und bleibt gesund
Melanie Nonte
Kreisvorsitzende

-------------------------------------------

Ralf Jurczyk
Kreisgeschäftsführer
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