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Brachttal, 15.11.2020

Mitgliederversammlung zur Aufstellung unserer Liste für die Kommunalwahl am 14.03.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
es ist soweit: Nach intensiven Jahren der Aufarbeitung Brachttaler „Altlasten“ früherer
Bürgermeister unserer Gemeinde bereiten wir uns nun auf die Kommunalwahl am 14. März 2021
vor! Hinter uns liegen Jahre, in denen WIR als CDU maßgeblich daran mitgewirkt haben, die
heillos zerstrittenen Fraktionen in der Brachttaler Gemeindevertretung früherer Jahre wieder
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zum Wohle unserer Gemeinde zusammen zu
schweißen.
Jahre, in denen wir in einer großen Koalition zusammen mit den Brachttaler Sozialdemokraten
unter Federführung unseres Bürgermeisters Wolfram Zimmer viele Fehlentwicklungen und
Versäumnisse der Vergangenheit im Rathaus wieder in die richtige Richtung lenken und dabei
trotz widriger Umstände die finanzielle Situation unserer Gemeinde wieder in geordnete
Bahnen bringen konnten.
Jahre auch, in denen nahezu sämtliche Entscheidungen der Gemeindevertretung nach teils
intensiven Diskussionen einstimmig getroffen wurden. „Brachttaler Verhältnisse?“ – das war
einmal!
Mit der näher rückenden Kommunalwahl gehen einzelne Fraktionen oder Mitglieder der
Gemeindevertretung in letzter Zeit leider jedoch mehr und mehr dazu über, in alte Muster zu
verfallen, in den Sozialen Medien oder über die Presse Polemik oder Halbwahrheiten zu
verbreiten und Aktionismus an den Tag zu legen. Nicht mit uns!
Zur Versammlung zur Aufstellung unserer Liste für die Kommunalwahl im kommenden Jahr
lade ich euch nun – selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Corona-bedingten
Auflagen und Hygienevorschriften - herzlich ein für
DONNERSTAG, den 3. Dezember 2020, 20.00 Uhr
in die Mehrzweckhalle Neuenschmidten
TAGESORDNUNG:
1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtzeitigkeit der Ladung und der
Tagesordnung

3.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

4.

Wahl eines Versammlungsleiters

5.

Wahl eines Schriftführers im Sinne von § 12 des Kommunalwahlgesetzes

6.

Wahl von Wahlhelfern (Stimmsammler/Stimmzähler)

7.

Wahl der Mandatsprüfungskommission

8. Wahl einer Vertrauensperson für den Wahlvorschlag, eines Stellvertreters sowie von zwei
Ersatzpersonen im Sinne von § 11 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes
9.

Wahl von zwei Versammlungsteilnehmern zur Mitunterzeichnung der Niederschrift nach
§ 12 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes und der Versicherung an Eides statt gegenüber dem
Wahlleiter

10. Berichte aus dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung
11. Bericht der Mandatsprüfungskommission
12. Aufstellung des Wahlvorschlags für die Wahl zur Gemeindevertretung
a) Wahlvorschlag des Wahlvorbereitungsausschusses bzw. geschäftsführenden Vorstands
über den Wahlvorschlag zur Gemeindevertretung am 14. März 2021; erforderlichenfalls
b) Aufruf der Listenplätze durch den Versammlungsleiter und Abfrage weiterer Kandidatenvorschläge/Kandidaturen
c) Gelegenheit der Kandidaten zur Vorstellung; ggf. Aussprache
d) Geheime Wahl der Kandidatenliste(n) für die Wahlen zur Gemeindevertretung in Brachttal
am 14. März 2021
e) Beschluss über Setzung einer Frist nach § 56 Abs. 7 der Satzung der CDU Hessen zur
letztmöglichen Abgabe von Wahlunterlagen
13. Beschluss über die Beteiligung an den Bürgerlisten in den Ortsteilen
14. Verschiedenes

Ein wirklich volles Programm also in diesem Jahr - aber ich denke, dass wir es wie gewohnt
zügig abarbeiten werden!
Ausdrücklich möchte ich euch alle abschließend noch ermuntern, mit auf die Liste zu kommen
– und würde mich auch freuen, wenn ihr im Freundes- und Bekanntenkreis noch weitere
Bewerberinnen und Bewerber überzeugen könnt, mit auf unserer Liste zu kandidieren. Eine
CDU Mitgliedschaft ist hierfür NICHT erforderlich! Für uns zählt nur die Bereitschaft, sich für
unsere Gemeinde einsetzen zu wollen!
Das war bei uns schon immer so…- und damit sind wir in Brachttal allen anderen voraus! 😉😉
Bitte meldet euer Interesse und/oder weitere Interessenten bis zum 29.11.2020 bei mir!

Wir würden uns wie immer sehr freuen, trotz der erschwerten Corona-bedingten Rahmenbedingungen möglichst viele von euch am 3.12. in Neuenschmidten begrüßen zu können!
Das wäre nicht nur eine schöne Anerkennung für die Arbeit des Vorstandes und der bisherigen
Fraktion in der Gemeindevertretung, sondern zugleich auch ein guter Rückenwind für die
Arbeit der künftigen Fraktion und den vor uns liegenden Kommunalwahlkampf!
Bei all denjenigen, denen eine persönliche Teilnahme am 3. Dezember aus welchem Grund auch
immer nicht möglich sein wird, darf ich mich - auch im Namen des Vorstandes - an dieser Stelle
schon einmal sehr herzlich für die gute Unterstützung und freundschaftliche Zusammenarbeit
bedanken!
Schon vorab vielen Dank und beste Grüße -

BLEIBT GESUND für den Vorstand der CDU Brachttal
Ihr und Euer

2021 – es geht
um Brachttal!
Die Brachttaler

Lutz Heer, Vorsitzender

