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Kandidaten stellten sich vor
Wahlveranstaltung der CDU-Senioren-Union

des Gemeindeverbandes Mendig

Mendig. Im Zeichen der am 26.
Mai stattfindenden Kommunal-
wahlen hatte die Senioren-Union
des Gemeindeverbandes Mendig
zu einer Wahlveranstaltung einge-
laden. 42 Mitglieder fanden sich
ab 15 Uhr im Hotel Laacher Lay,
Mendig, ein, um die jeweiligen
neuen Kandidatinnen und Kandi-
daten besser kennenzulernen. Er-
wähnenswert ist, dass das Ambi-
ente im großen Raum des Hotels
sehr ansprechend und inspirie-
rend gestaltet war und Kaffee und
Kuchen gewohnheitsgemäß nicht
fehlten.
In diesem Klima fiel es Lothar
Tentler, der den Vorsitzenden der
Senioren-Union vertrat, leicht,
zum Thema überzuleiten und die
Kandidaten zu ihren Ansprachen,
Plänen und Schwerpunkten, be-
zogen auf einen möglichen Wahl-
gewinn, aufzufordern.

Fünf Wahlscheine

Nunmehr wurde umfassend von
Achim Grün und Jürgen Reimann
auf die Durchführung der ver-
schiedenen Wahlarten eingegan-
gen. Gewählt werden Stadtbürger-
meister, Ortsbürgermeister, Stadt-
rat, Verbandsgemeinderat, Kreis-
tag und der Europarat. Somit er-
hält jeder Wahlberechtigte sage
und schreibe fünf Wahlscheine.
Sehr schnell hatte jeder der An-
wesenden das Gefühl, dass man
wohl intensiver auf eine Briefwahl
zurückgreifen müsse, um in Ruhe
seine Stimmen abgeben zu kön-
nen. Achim Grün und Jürgen Rei-
mann teilten sich die Aufgabe der
Erklärung, wie die eigentliche
Stimmverteilung, die Technik des
Panaschierens und des Kumulie-

rens, vonstattengehen muss und
man eine große Anzahl von unter-
schiedlichen Möglichkeiten aus-
nutzen kann. Nach diesen Erklä-
rungen wurde im Rahmen einer
kleinen Pause zu den leckeren
Angeboten gegriffen und intensiv
diskutiert.

Politische Absichten erläutert

Im zweiten Abschnitt bekamen die
anwesenden Kandidaten die Mög-
lichkeit, sich persönlich vorzustel-
len und näher auf ihre politischen
Wunschfachgebiete einzugehen.
Selbstverständlich nahm hierbei
der CDU-Bürgermeisterkandidat
Joachim Plitzko den weitesten
Rahmen ein. Noch während sei-
ner Vorstellung wurde er von eini-
gen Anwesenden auf verschiede-
ne Problemstellen in der Stadt an-
gesprochen, und er beantwortete
alle Fragen souverän. Er zeigte
damit seine Qualitäten – und zu-
gleich die Fähigkeit, die Stadt
Mendig in eine zukunftsgerichtete
Politik zu führen – nachhaltig und
überzeugend auf.
In gleicher Form vertraten auch
Anne Dernbach und Jennifer Ha-
mann ihre Ansichten über ihre po-
litischen Absichten im Falle ihrer
Wahl in den Kreistag und hinter-
ließen beide einen absolut fähi-
gen Eindruck, den Aufgaben ei-
nes Kreistagsmitglieds gerecht
werden zu können.
Allen Kandidatinnen und Kandida-
ten dankte Lothar Tentler nach all
diesen informativen Ausführungen
und schloss damit den offiziellen
Teil der Veranstaltung ab.

Pressemitteilung CDU-Senioren-
Union des Kreisverbandes Mendig

Die Senioren-Union informierte über die Kommunalwahlen im Mai
. Foto: privat

Taktvoll Volkesfeld lädt am 28. Januar ein

Jahreshauptversammlung
Volkesfeld. Die diesjährige Jahres-
hauptversammlung findet am Mon-
tag, 28. Januar um 19 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus in Volkesfeld
statt. Nachfolgende Punkte stehen
auf der Tagesordnung: Begrüßung
durch die stellvertretende Vorsitzen-

de, Totenehrung, Bericht des Schrift-
führers, Bericht des Kassierers, Be-
richt des Kassenprüfers, Entlastung
des Vorstandes und Sonstiges An-
schließend findet die erste Chorpro-
be im Jahr statt. Hierzu sind alle Mit-
glieder und Interessierte eingeladen.


