24. August 2021

Newsletter Nr. # 2 zur Kommunalwahl 2021
Liebe Mitglieder des CDU-Stadtverbands Bergen,
mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungen in der vergangenen Woche beginnt die heiße
Phase der Kommunalwahl am 12. September 2021. Bei den Wahlen geht es um die Kandidatinnen
und Kandidaten, aber natürlich auch immer um das Wahlprogramm für das der CDU-Stadtverband
Bergen und unsere Kandidatinnen und Kandidaten stehen. Im Anhang haben wir daher zur
Wahlvorbereitung unser Wahlprogramm, Zitate unserer Kandidatinnen und Kandidaten zu ihren
Politikzielen sowie unseren Flyer für die Wahl zum Stadtrat Bergen beigefügt.
Für uns als CDU-Stadtverband Bergen ist es wichtig sämtliche 13 Ortschaften unserer Stadt
Bergen im Blickfeld zu haben. Hierzu hat Jörg Grünhagen gemeinsam mit unseren Kandidatinnen
und Kandidaten für den Stadtverband ein Video erstellt, in dem auf alle 13 Ortschaften
eingegangen wird. Wir zeigen, was es uns bedeutet, für unsere Stadt Bergen da sein zu dürfen.
Das Video ist auf unserer Homepage www.cdu-bergen.de/1_1_Neuigkeiten.html zu sehen, auf
Facebook unter @cdustadtverbandbergen, bei Instagram unter @cdu_bergen und natürlich auch
direkt auf YouTube: https://youtu.be/Zvh9fLVFYcg.
Fotoimpressionen von bisherigen Wahlkampfaktionen sind ebenfalls im Anhang zu finden. Uns ist
im Wahlkampf ein fairer Umgang mit den anderen Parteien wichtig. Wichtig ist uns auch das
Miteinander und dass wir die Freude und Motivation an dieser ehrenamtlichen Arbeit für unsere
Mitbürger bewahren. In den kommenden Tagen und Wochen sind wir weiterhin jederzeit gern
ansprechbar. Sowohl auf den Wahlkampfständen, bei Veranstaltungen und natürlich auch per EMail oder telefonisch. Unsere Kontaktdaten und viele weitere Infos rund um die Kommunalwahl
gibt es unter www.cdu-bergen.de.
Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit per Briefwahl seine Wahlstimmen für die Wahl zum Landrat,
zum Kreistag, zum Stadtrat Bergen und zu den Ortsräten in der Stadt Bergen abzugeben. Das
Briefwahlbüro im Rathaus der Stadt Bergen ist zu den folgenden Zeiten geöffnet:
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Dienstag von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Alternativ kann die Briefwahl auch online unter folgender Verlinkung beantragt werden:
www.wahlschein.de/IWS/start.do?mb=3351004.
Neben der Kommunalwahl am 12. September steht die Bundestagswahl am 26. September
verstärkt im öffentlichen Blickfeld. Auch hier gilt, dass es nicht nur um die Kandidaten geht,
sondern auch um das, wofür die CDU steht und was die CDU/CSU nach der Bundestagswahl
umsetzen möchte. Das Regierungsprogramm der Union zeigt eine klare Zukunftsvision auf, wie
Deutschland die Chancen der Zukunft nutzen und die Herausforderungen der Zukunft bewältigen
kann. Wer sich über das Unions-Regierungsprogramm informieren möchte, klicke bitte hier.
Dieser Newsletter darf gerne an das eigene Umfeld weitergeleitet werden.
Herzliche Grüße
Ihr/Euer Stadtverbandsvorsitzender Peter Meinecke
info@cdu-bergen.de
www.cdu-bergen.de

