Bericht der Vorsitzenden Julia Krügers anlässlich der Mitgliederversammlung
der CDU Schmitten vom 3. November 2017 in Oberreifenberg
-Es gilt das gesprochene Wort-

Sehr geehrte Damen und Herren,
vor etwas mehr als einem Jahr haben Sie mir hier im Hotel Weilquelle Ihr Vertrauen
ausgesprochen und mich zur Vorsitzenden Ihrer CDU Schmitten gewählt. Ich habe
Ihnen damals vor allen Dingen versprochen für die ich mich als Ihre Vorsitzende
besonders einsetzen wollte.
1. Kommunikation: Förderung eines aktiven und offenen Dialogs zwischen
Vorstand und Mitgliedern.
Im vergangenen Jahr habe ich mit vielen Mitglieder persönliche Gespräche
geführt. Ich bedanke mich für den offenen Dialog, Ihre Fragen und
konstruktive Kritik. Das ist immer positiv zu bewerten, denn es gibt uns die
Chance, die Dinge immer besser zu machen.
Gemeinsam mit dem Vorstandsteam wollten wir sicherstellen, dass Sie als
Mitglied immer frühzeitig informiert sind durch:
- Pressemitteilungen werden vorab an Mitglieder versandt
- Wiederbelegung der CDU Info (2 jährlich, 2. Ausgabe 2017 folgt im
Dezember)
- Einrichtung einer WhatsApp Gruppe um wichtige Informationen aber auch
Veranstaltungshinweise zeitnah weiterzuleiten.
Darüber hinaus gab es viele Veranstaltungsangebote, um miteinander ins
Gespräch zu kommen:
•
•
•

Weihnachtsmarktstand 2016
Neujahrsempfang mit Prof. Dr. Riesenhuber
2. Politische Ladies Night mit dem Hess. Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer
Taunusreich-Wanderung mit gemeinsamen Grillen
Bundestagswahlkampf mit Tür-zu Tür Wahlkampf in verschiedenen
Ortsteilen und Dialogständen in Niederreifenberg und Schmitten
Wahl-Brunch mit Markus Koob im Kurhaus Ochs

•
•
•

2. Stärkung der positiven Außenwahrnehmung der CDU Schmitten, durch
stärkere Präsenz in der Gemeinde und transparente Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit.
-

-

Der Presseausschnitt auf der Webseite der CDU Schmitten macht
schon rein quantitativ sichtbar, dass wir in den Medien stärker präsent
sind. Wir kommunizieren offen und transparent zu unseren Plänen und
Standpunkten.
Wir erhalten positives Feedback aus der Bevölkerung auf unsere
Facebook Seite der CDU Schmitten

-

Darüber hinaus waren die vielen Veranstaltungen 2016/2017 teilweise
auch für die Öffentlichkeit und interessierte Bürgerinnen und Bürger.
Auch hier erhalten wir positive Rückmeldungen und gute
Besucherzahlen.

3. Unterstützung von Karl-Heinz Bös und dem Fraktionsteam in der Arbeit im
Parlament.
Die Fraktionsarbeit ist sehr wichtig und die Arbeit in der Gemeindevertretung
nimmt viel Zeit ein.
Ausbau des Angebotes an U3-Plätzen, Optimierung der Beförsterung,
Ausbau des Angebotes an Wanderwege, Straßenbau sind auch keine kleinen
Themen für unsere Gemeinde. Sie sind wichtig, denn damit gestalten und
verbessern wir die örtliche Infrastruktur. Die Gemeinde Schmitten soll weiter
liebens- und lebenswert bleiben!
Im zurückliegenden Jahr bin ich als Vorstandsvorsitzende auch gleichzeitig als
Mitgliederbeauftragte tätig gewesen.
Und was die Mitglieder angeht, so gibt es erfreuliches zu berichten:
Wir konnten seit der letzten Mitgliederversammlung im September 2016
8 neue Mitglieder in unserem Verband begrüßen!
Soweit mein Rückblick auf die Vorstandsarbeit.
Beim Rückblick auf das Erreichte im vergangen Jahr muss aber auch eins klar sein:
Das ist nicht die Arbeit einer Vorsitzenden allein, das ist ein Teamergebnis!
Und ich möchte mich beim Vorstandsteam von ganzen Herzen für die Unterstützung,
den Teamgeist und den Einsatz bedanken!
Allen voran meinem Stellvertreter Hartmut Müller – vielen Dank für Deinen Rückhalt
und so manchen guten Rat! Hartmut vertritt aktuell als erster Beigeordneter unsern
Bürgermeister Marcus Kinkel, dem ich auf diesem Weg gute Besserung wünsche.
Die Aufgabe ist für Hartmut auch ein Spagat zwischen Beruf und «Berufung» so
zusagen. Daher bedaure ich es, dass Harmut angekündigt hat, nicht mehr für die
Vorstandsarbeit zu kandidieren, sondern sich auf die Aufgaben für die Gemeinde zu
konzentrieren. Dafür wünschen wir Dir ganz, ganz viel Kraft und Erfolg!
Darüber hinaus gilt ein besonderer Dank auch Hans Kilb und Denis Knappich, die
ebenfalls nicht mehr für die Arbeit als Beisitzer im Vorstandsteam kandidieren.
Vielen Dank für den Einsatz in den vergangenen Jahren!
Damit wäre ich mit meinem Bericht erstmal am Ende und freue mich auf Ihre Fragen
oder Anregungen!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

