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Liebe Esenheimerinnen, 
liebe Essenheimer, 
 
die letzten, durchaus schwierigen Jahre haben bis in die Gegenwart 
hinein bewiesen, dass unsere öffentliche Verwaltung an ihre 
personellen Grenzen stößt.  
 
Zugleich ist deutlich geworden, dass ohne die fleißige Arbeit 
Freiwilliger die negativen Folgen der Pandemie und aktuell der 
Kriegsereignisse in der Ukraine unabsehbar gewesen wären. 
 
Es ist das Ehrenamt, das unserer Gesellschaft vorbildlich dient und sie 
zusammenhält. 
 
Wir kennen das auch in unserer Ortsgemeinde. Engagierte Frauen und 
Männer gestalten erfolgreich das Leben in zahlreichen Vereinen, ohne 
die es mit Sicherheit ein wenig langweiliger bei uns wäre ... 
 
Die politischen Parteien leiden hierzulande massiv unter 
Mitgliederschwund - in Essenheim ist das nicht anders. Es stärkt 
unnötig extreme Parteien an den politischen Rändern, wenn es die 
Mitte an Durchsetzungskraft fehlen lässt. Eine Entwicklung, die Sorge 
macht. Gerade in den kleineren Ortsgemeinden wie unserer hat die 
ehrenamtliche Arbeit der Gemeinderatsvertreter unmittelbaren 
Einfluss auf die Ortsgestaltung, generell auf den Zusammenhalt im Ort. 
 
Deshalb ist die CDU in Essenheim weiter bestrebt, über neue 
Mitglieder die interne Arbeit auszuweiten und zu intensivieren, um 
damit nach außen wirksamer auftreten, zugleich manch 
gesellschaftlicher Fehlentwicklung begegnen zu können.  
 
Denn wir möchten weiterhin eine Partei sein, die sich der Wünsche, 
Empfehlungen, auch der Sorgen der Mitbürger annimmt, die die 
Gemeinschaft pflegt und hofft, dabei die fachliche Kompetenz 
erweitern zu können, damit wir in Essenheim alle anstehenden 
Aufgaben noch besser begleiten können.  
 
Denn dafür stehen wir und setzen uns weiterhin ein: 

Essenheim erhalten - Essenheim gestalten 
                     Bewährtes bewahren - Neues wagen 
              In die Zukunft investieren - solide finanzieren 
                    Mehr Teilhabe fordern -  das Ehrenamt fördern 
 
- Wenn Sie Interesse haben, sich als Mitglied - vielleicht aber auch nur 

in Einzelfragen - in der CDU zu engagieren, damit Sie die weitere 
Entwicklung Essenheims aktiv mitgestalten können,  

- wenn Sie Lust auf politische Gespräche haben,  
- wenn Sie Mitmenschen aus unserem Ort kennenlernen möchten, 

bieten wir Ihnen dazu die richtige Gelegenheit. 
 
Zwar dauert es noch bis zu den Kommunalwahlen 2024. Aber 
schon jetzt werden dazu die ersten Entscheidungen getroffen, 
das Wahlprogramm diskutiert und Kandidaten - übrigens mit und 
ohne Parteizugehörigkeit - gesucht.  Neben der 
Zusammensetzung des Ortsgemeinderates mit seinen 20 
Mitgliedern wird dann auch über den Posten des 

Ansprechpartner: 
Andreas Herms 
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0170 4405083 
 
Franz-Josef Mohr 
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0171 21 92 627 
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CDUEssenheim@t-online.de 
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Zwar dauert es noch bis zu den Kommunalwahlen 2024. Aber schon 
jetzt werden dazu die ersten Entscheidungen getroffen, das 
Wahlprogramm diskutiert und Kandidaten - übrigens mit und ohne 
Parteizugehörigkeit - gesucht.  Neben der Zusammensetzung des 
Ortsgemeinderates mit seinen 20 Mitgliedern wird dann auch über den 
Posten des Ortsbürgemeisters abgestimmt.  
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an 
 
Andreas Herms 
Vorsitzender 
Mitglied des Gemeinderates 
0170 44 05 083 
 
Franz-Josef Mohr 
2. Vorsitzender 
Mitglied des Gemeinderates 
0171 21 92 627 
 
Peter Kaadtmann    
Beisitzer 
0151 270 68886 
 
oder schreiben Sie uns an CDUEssenheim@t-online.de 
 
 
Wir werden Ihnen zeitnah einen Termin nennen, an dem wir Sie dann 
mit anderen als Neumitglieder begrüßen dürfen. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, ein 
geruhsames Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das neue 
Jahr. 
 
Ihre CDU-Essenheim 
 
 
ViSddP: A. Herms , Windhäuser Weg 3 ,55270 Essenheim 
 

 


