
Miteinander gestalten, das ist die CDU. Ob 
Neujahrsempfang, Theaterfahrt, Boßeltour oder 
Mitgliederversammlung - bei uns fi nden Sie immer 
das Passende, um sich für Varel einzubringen.

Hier zehn gute Gründe für eine Mitgliedschaft:

 Politik ist Zukunftsgestaltung
 Etwas verändern und mitgestalten anstelle sich nur 

darüber zu beschweren
 Diskurs mit anderen Mitgliedern: Aktiver Meinungs-

austausch, Zuhören und Ideen ernstnehmen
 Verschiedene Interessen, vereint unter dem gemein-

samen Dach der CDU (gemeinsame Werte)
 Miteinander gestalten, anstatt übereinander zu 

reden
 Informationen zu Themen in der Stadt aus 1. Hand: 

Wie ist es wirklich?
 Direkte Beteiligungsmöglichkeiten
 Mit einfachen Mitteln unmittelbare Erfolge
 Einsatz für die örtliche Gemeinschaft
 Interessante Themenbereiche wie Vereinsförderung 

und Siedlungsentwicklung

Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen zu Ihren 
Fragen zu unserer Arbeit und einer Mitgliedschaft. 
Sprechen Sie uns an!

MITGLIEDSCHAFT
Zehn gute Gründe für eine

CDU-Stadtverband Varel
Rahlinger Straße 10 E-Mail: hergen.eilers@ewetel.net
26316 Varel Internet: www.cduvarel.de
Telefon: 04451 / 8 48 07 Facebook: www.fb.com/CDUVarel

VAREL!
MOIN

Ihre CDU stellt sich vor.



Ich bin in der CDU, weil sie eine echte Partei 
der Mitte ist, weil sie wirtschaftlich, sozial 
und ökologisch verantwortlich handelt und 
die Interessensgruppen der Gesellschaft zu 
einem guten Miteinander führt.

DR. SUSANNE ENGSTLER
58 Jahre alt, Physikerin

Liebe Varelerinnen und Vareler,

wer ertappt sich nicht  dabei, 
den Sinn von politischen 
Entscheidungen in Frage zu 
stellen? Das kann man doch so 
nicht machen! Das muss doch 
anders gehen. Warum nicht so? 
Das wäre doch viel besser!

Nicht überall kann man 
Experte sein, das gilt für Bürger 

und Politiker gleichermaßen! Manches, was zunächst sehr 
simpel zu sein scheint, zeigt sich bei näherem Hinsehen 
etwas komplizierter.

Gute Lösungen leben davon, dass sich Menschen mit 
ihren fachlichen Kenntnissen und persönlichen Qualitäten 
einbringen, mit anderen zusammen nach Lösungen zu 
suchen und diese auch versuchen gemeinsam umzusetzen.

Wir interessieren uns für Ihre Meinungen zu Vareler 
Themen und auch für die Themen über Varels Grenzen 
hinaus. Ebenso interessieren uns Lösungsvorschläge, die 
Sie eventuell schon lange mit sich herumtragen, die Sie 
aber nie wirklich loswerden konnten. Und nicht zuletzt 
sind Sie herzlich eingeladen, einfach mitzumachen bei den 
Aktivitäten der CDU in Varel.

Herzlichst,

Ihr Hergen Eilers
Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Varel
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Ich bin in der CDU, weil dort der 
wirtschaftliche Sachverstand zu einem 
sinnvollen Umgang mit den vorhanden 
Ressourcen zur Lösung der gesellschaftlichen 
Herausforderungen genutzt wird.

LARS KÜHNE
43 Jahre alt, dipl. Bankbetriebswirt (FS)
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Ich bin in der CDU, weil ich meine Zukunft 
mit einfachen Mitteln selber mitgestalten 
möchte. Neben den inhaltlichen Themen 
wie der Stadtentwicklung oder der Vereins-
förderung sprechen mich die Vielfalt und der 
Zusammenhalt in der CDU besonders an.

THILO GING
23 Jahre alt, Student
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GEMEINSAM ANPACKEN.


