
KURIERplus

Stadtverbandsvorsitzender Rainer Friedrich, Bewerber Holger Jung
und Fraktionsvorsitzender Joachim Kühlwetter (v.l.)

BÜRGERPORTAL
MECKENHEIM

Wir wollen gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern das

Programm der CDU Meckenheim
für 2020–2025 erarbeiten.
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#ERSTAUSGABE

Wir wünschen Ihnen viel
Lesevergnügen mit der ersten

Ausgabe des neuen
CDU KURIERplus

—Ihr Redaktionsteam

MEHR RESPEKT FÜR
UNSERE POLIZEI!

Bespuckt, beschimpft, getreten –
Polizistinnen und Polizisten

werden bei manchen Einsätzen
unglaublich respektlos behandelt.

Bert Spilles tritt bei der Bürgermeisterwahl 2020
nicht mehr an. Die Findungskommission hat einen
Kandidaten für die Nachfolge benannt, der CDU-
Vorstand hat diesem Vorschlag mit großer Mehr-
heit zugestimmt. Es handelt sich um Holger Jung,
den derzeitigen Ersten Beigeordneten der Stadt
Meckenheim.

Auf derMitgliederversammlung am30.Oktober
entscheiden die Mitglieder der CDU Mecken-

heim über die Kandidatur. An diesem Abend
werden sich den Mitgliedern auch die Bewer-
berinnen und Bewerber für den Rat der Stadt
Meckenheim sowie für den Kreistag vorstellen.

Holger Jung, den viele von Ihnen sicher kennen,
ist seit 2013 bei der Stadt Meckenheim. Er gehört
seit vielen Jahren der CDU an, ist 48 Jahre alt,
Jurist, verheiratet und Vater einer Tochter. Herr
Jung bringt viel Erfahrung, Fachwissen und

Holger Jungwill Bürgermeisterkandidatwerden

➡



Mitmachen: Bürgerportal Meckenheim
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Menschen mit besonderem Hilfebedarf
wollen wir, soweit möglich, in den Alltag
integrieren und da, wo notwendig,
fördern. Auch die Integration von
Menschen mit Zuwanderungshinter-
grund ist eine wichtige Aufgabe.

Jugendliche haben ihre eigenen Wünsche
und Bedürfnisse. Durch vielfältige Frei-
zeitangebote und moderne Sportanlagen
versuchen wir, hierfür die Rahmen-
bedingungen zu bieten.

Die CDU setzt sich ein für eine lebendige,
attraktive Stadt mit einem ansprechen-
den Wohnumfeld, gut erreichbaren Ein-
kaufsmöglichkeiten, vielfältigen kulturel-
len Angeboten und Freizeitmöglichkeiten
und einer lebendigen Gesellschaft.

Ein wichtiger Teil des Meckenheimer Le-
bens spielt sich in den Ortsteilen Alten-
dorf, Ersdorf, Lüftelberg und Merl ab.
Meckenheim ist stark, wenn alle
Ortsteile stark sind!

Sicherheit ist existentiell, eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe und ein
wesentlicher Bestandteil der Lebens-
qualität einer Kommune. Wir wollen, dass
sich die Menschen in unserer Stadt sicher
fühlen.

Wir setzen alles daran, die finanzielle
Handlungsfähigkeit Meckenheims auch
zukünftig zu erhalten.

Kinder sind Zukunft! Um die Familien-
freundlichkeit weiter zu verbessern, hat
die CDU schon 2011 die Initiative
„Meckenheim – Lust auf Familie“ ins
Leben gerufen.

Meckenheim ist eine Stadt im Grünen –
und das soll auch so bleiben. Für uns als
CDU ist es ein wichtiges Anliegen, die
Natur zu schützen.

Wir verzeichnen weiterhin einen Bevöl-
kerungszuwachs, der durch die zahl-
reichen Stadtentwicklungsmaßnahmen
auch in den kommenden Jahren
Menschen in die Apfelstadt bringen wird.

Die CDU steht gemeinsam mit unserem
Bürgermeister für eine professionelle
Wirtschaftsförderung und eine strate-
gisch durchdachte Entwicklung unserer
Zentren und Gewerbegebiete.



Bespuckt, beschimpft, getreten – Polizis-
tinnen und Polizisten werden bei man-
chen Einsätzen unglaublich respektlos

behandelt. Das ist nicht hinnehmbar. Unsere
Gesellschaft, aber auch wir alle als Einzelpersonen
sind auf unsere Polizei angewiesen. Sogar
Sanitäter und Feuerwehrleute werden Zielscheibe
für Angriffe. „Mit dem Respekt geht es abwärts,
das ist für die CDU als wertorientierte Partei nicht
akzeptabel“, sagt Stadtverbandsvorsitzender
Rainer Friedrich. „Die Täter müssen ganz klare

Grenzen aufgezeigt bekommen.“ Auch die Justiz
ist gefordert, solche Angriffe nicht als Bagatelle
abzutun. Die CDU-FDP-Landesregierung hat die
Polizei in NRW gestärkt und bezieht klar Stellung
für ihre Beamten, das war in der Vergangenheit
unter Rot-Grün nicht selbstverständlich.

Ein großes Dankeschön an den General-Anzeiger
Bonn, der dieses Thema aufgegriffen und auf so
persönliche Weise dargestellt hat, statt nur
Zahlen zu nennen.

Ganz klar: Mehr Respekt für unsere Polizei!

Zukunft. Gemeinsam. Gestalten.

Frauen Union Meckenheim
Frauen haben Kompetenz und Erfahrung zu bieten. Sie sind
aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die sie im Leben
bewältigen, oft besonders flexibel und offen für neue Ideen.

Kontakt: Sabrina Gutsche
Löwenburgstraße 3a • (0 22 25) 70 42 63

Senioren Union Meckenheim
Wir haben gute Köpfe. Wir bauen die Brücken. Wir bringen
Kompetenz. Unser Motto: „Mit Senioren eine freundliche
Stadt gestalten.“ Wir wenden uns an alle ab 60 Jahre.

Kontakt: Leonhard Müller
Mozartstraße 5 • (0 22 25) 41 54

Junge Union Meckenheim
Wir haben rund 50 Mitglieder und gehören zur JU Rhein-Sieg:
mit über 1.900 Mitgliedern der größte JU-Kreisverband
Deutschlands. Wir wenden uns an alle bis 35 Jahre.

Facebook: Junge Union Meckenheim

Christlich Demokratische Union Meckenheim
Wir sind die politisch maßgeblich gestaltende Kraft in
unserer Stadt, Partei der Mitte und des Zusammenhalts. Wir
vertreten das christliche Menschenbild und dessen Werte
sowie eine christlich-soziale Haltung.

Kontakt: Rainer Friedrich
Röntgenstraße 5 • (01 70) 4 68 18 35
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Machen Sie mit! Übrigens:

Um bei der JU, FU oder SU

hineinzuschnuppern oder sich

einzubringen, brauchen Sie

nicht CDU-Mitglied zu sein.

CDU KURIERplus


