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Am 13. September haben Sie gewählt. Wir danken 
Ihnen für Ihre Unterstützung und dass Sie mit Ihrer 
Stimme dazu beigetragen haben, dass wir stärkste 
Partei in Neuenrade geblieben sind. 

Wie immer nach einer Kommunalwahl haben sich auch 
diesmal die Vertreter der Parteien getroffen, um über 
gemeinsame Wege für die bevorstehende Legislaturpe-
riode zu sprechen.

„Wir sind mit klaren Vorstellungen zu den Themen in 
die Gespräche gegangen, die uns für die Zukunfts-
fähigkeit Neuenrades wichtig sind“, erläutert Mark 
Hantelmann, Fraktionsvorsitzender der CDU Neu-
enrade. Mit den Grünen waren die Gespräche sehr 
an Sachthemen orientiert und nahmen schnell kon-
krete Formen an. Themen aus den Bereichen Umwelt, 
Klima und Nachhaltigkeit wurden besprochen. Dabei 
ging es um die zukunftsfähige Entwicklung unserer 
Stadt, angefangen vom Einsatz und der Förderung 
regenerativer Energien, die weitere verkehrliche 
Entwicklung für verschiedene Mobilitätsformen, bis 
hin zu Themen wie der Digitalisierung. Zentral war 
auch das Thema der generationenübergreifenden 
Entwicklung, also die Teilhabe für ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderungen, genauso wie die 
Attraktivität unserer Stadt für jüngere Menschen.

Letztlich kamen sich beide Seiten immer näher und 
wir entschieden uns, eine gemeinsame Koopera-
tion einzugehen.

Zusammen haben die CDU und die Grünen nun 
19 von 32 Ratssitze, sodass sich stabile Verhält-
nisse ergeben. Unser gemeinsames Ziel ist es, über die gesamte 
Wahlperiode hinweg eng miteinander zusammen zu arbeiten. Es handelt sich bewusst um eine 
Kooperation und keine vertraglich vereinbare Koalition.

Mark Hantelmann, Fraktionsvorsitzender der CDU Neuenrade, sieht der Legislaturperiode 
optimistisch entgegen: „Es ist eine neue Situation für uns und es wird sicherlich auch immer 
mal wieder ein Thema geben, bei dem wir unterschiedlicher Meinung sind, aber die Basis 
stimmt und deshalb freue ich mich auf die Kooperation, zumal wir zu vielen Themen 
ähnliche Vorstellungen haben.“

Da der begehrte Gertrüdchen-Trödel der CDU Frauen Union 
im Frühjahr nicht stattfinden konnte, schlossen sich die 
Damen dem Neuenrader Advents-Shoppen an, einer Initia-
tive des Stadtmarketing Neuenrade. Das 
war die perfekte Gelegenheit, um wenigs-
tens den Büchertrödel anbieten zu können. 
Jede Menge Bücher, DVDs, CDs, Schall-
platten, aber auch Haushaltskleingeräte 
wie Radios und CD-Player fanden neue 
Besitzer. Interessierte konnten in einem 
weihnachtlich geschmückten Ambiente 
stöbern. Die CDU Frauen Union hatte mit 
viel Leidenschaft die ehemaligen Räume 

von EP:Schröder hergerichtet. Die Weihnachtsdeko, ebenfalls 
aus den zahlreichen Trödelspenden, konnte übrigens auch 
erworben werden. Wie immer kommen auch die Einnah-

men dieses besonderen Trödelmarktes 
vollumfänglich kari-
tativen Einrichtungen 
zugute. Besonderer Dank 
gilt der Vermieterin des 
Ladenlokals, Annemarie 
Glingener, die ihre Räume 
kostenlos bereitgestellt 
hatte.

Nach der Wahl 2020 – wie geht es weiter?

Wir in unserer Stadt
Advents-Shoppen
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Seit Jahrzehnten verteilen die Christdemokraten im Advent Christstollen an die über 80-Jäh-
rigen im Stadtgebiet. Zum Glück konnte eine Lösung gefunden werden, diese Tradition trotz 
Pandemie aufrecht zu erhalten. 

CDU-Chef Marcus Dunker erläutert: „Es ist immer ein schöner Anlass, dem die CDUler in 
Neuenrade viel Zeit widmen und wir machen es jedes Jahr unheimlich gerne.“ Zwei bis drei 
Wochenenden plant jeder von ihnen im November und Dezember ein, um die Stollenverteilung 
mit einem persönlichen Gespräch zu verknüpfen. Aus Rücksichtnahme aufeinander kann die 
Stollenverteilung diesmal aber nicht mit einem persönlichen Gespräch verbunden wer-
den. Daher haben sich die Kommunalpolitiker entschieden, den Stollen in einer Tüte und 
mit einem persönlichen Gruß vor die Haustür zu hängen. Mehrere hundert Stollen wurden 
bei der ortsansässigen Bäckerei bestellt. 

Dunker freut sich: „Sie stimmen wie jedes Jahr auf die besinnliche Zeit ein“. Er machte auf die 
besondere Bedeutung dieser Aktion in Zeiten von reduzierten Kontakten aufmerksam: „Das 
Verteilen der Stollen ist unglaublich wichtig, in diesem Jahr vielleicht noch wichtiger als 

sonst. In Zeiten der Pandemie können wir alle nur auf wenige Menschen treffen und da ist ein herzlicher Gruß in dieser so 
speziellen Weihnachtszeit eine willkommene Abwechslung.“

Alle Jahre wieder

... und doch ein bisschen anders

Christiane Vollmer, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 / Die Grünen, und Mark Hantelmann, Fraktionsvorsitzender                                                                       CDU Neuenrade

Frohe Weihnachten und viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit in 2021 
wünscht Ihnen 
Ihre CDU Neuenrade!
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In jedem einzelnen Wahlkreis von Neuenrade entfielen die meisten Stimmen auf die Kandidat(inn)en der CDU Neuenrade. Gerne 
stellen wir Ihnen Ihre neuen Vertreter/innen hier noch einmal in einer Übersicht vor:

Für Sie da! Gut erreichbar! 
Immer offen für Ihre Fragen, 
Wünsche, Anliegen! Politik 
lebt vom Dialog miteinander. 
Scheuen Sie nicht davor, uns 
zu kontaktieren. Wir freuen 
uns auf Sie!

WIR SIND IHRE NEUEN VERTRETER/INNEN

IM STADTRAT – DANKE FÜR IHRE STIMMEN
Danke, dass Sie mir Ihre Stimme gegeben haben! Ich freue mich auf eine weitere 

Legislaturperiode, in der ich weiterhin mit viel Herzblut und Engagement 
alles für unser schönes Neuenrade geben werde.

Ich freue mich auf die Unterstützung durch Marcus Dunker, der am 
17.11. zum ersten stellvertretenden Bürgermeister gewählt wurde, und 
bedanke mich bei ihm und Ulrike Wolfinger von der SPD in ihrer Funktion 
als zweite stellvertretende Bürgermeisterin schon jetzt für ihr Engage-
ment, mich zu unterstützen.

IM AMT BESTÄTIGT – UNSER BÜRGERMEISTER

Dunker

Marcus

Wiesemann

Antonius

Unsicher, in welchem Wahlkreis Sie wohnen? Ein 
Straßenverzeichnis finden Sie auf unserer Website:  
www.cdu-neuenrade.de unter dem Menüpunkt 
„Aktuelles / Kandidaten / Wahlkreise“.
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Daniel
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