
CDU ERLENSEE ...eine gute Wahl!
Tun Sie einen kleinen Schritt zu uns,

damit wir gemeinsam für unsere Gemeinde große Schritte machen können.

Werden Sie Mitglied!

CDU freut sich über
Erhalt des Jugend-
amtes in Erlensee

Erfreut zeigte sich die
Jugendpolitikerin und
stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Bianca
Nimbler darüber, dass es
gelungen ist, die Außen-
stelle des Jugendamtes
in Erlensee zu erhalten.
Nachdem der Main-Kin-
zig-Kreis eine
Schließung anvisiert
hatte, haben wir gemein-
sam mit der UBE-Frakti-
on und der Fraktion der
Grünen eine parlamenta-
rische Initiative gestartet
und im Rahmen der Aus-
schussberatungen mit
dem Leiter des Jugen-
damtes diskutiert. „Erlen-
see braucht auch in
Zukunft einen direkten

Draht zu diesem in vie-
len Fällen wichtigen Amt.

Trimm-Dich-Pfad in
Erlensee
Der von der CDU-Frakti-
on beantragte Trimm-
Dich-Pfad bleibt weiter-
hin auf der Tagesord-
nung. Wir wollen ein
Angebot für die sportlich
aktiven Bürgerinnen und
Bürger machen, die sich
in ihrer Freizeit fit halten
wollen.

CDU-Vorstand 
für offene 
Kandidatenliste
Einstimmig fasste der
Vorstand des CDU-
Gemeindeverbandes
Erlensee den Beschluss,
mit einer nicht nur für
Parteimitglieder offenen
Kandidatenliste, um die
Stimmen der Wählerin-
nen und Wähler zur
Kommunalwahl im näch-
sten Jahr zu werben.
Wie die Vorsitzende Bir-
git Behr ausführt, konnte
in der Vergangenheit
immer mehr der Ein-
druck gewonnen werden,
dass es in der Gemeinde
viele am lokalen politi-
schen Geschehen inter-
essierte Bürger gibt.
Auch eine Bereitschaft,
sich aktiv daran zu betei-
ligen, sei erkennbar. 
Da dies jedoch nicht
immer mit einer gleich-
zeitigen Mitgliedschaft in
einer Partei gesehen
wird, wollen die Erlen-
seer Christdemokraten
erstmals einen neuen
Weg beschreiten. 
Eingebunden sollen
auch alle Erlenseer Bür-
gerinnen und Bürger

sein, die die Staatsan-
gehörigkeit eines EU-
Landes besitzen und
demzufolge im nächsten
Jahr ebenfalls sich an
der Wahl beteiligen kön-
nen. 
Dabei besteht in den
nächsten Monaten auch
die Möglichkeit, sich
unverbindlich über die
Fraktionsarbeit zu infor-
mieren. 
Die Termine hierzu gibt
die Vorsitzende Birgit
Behr gerne bekannt.

Fraktionsvorsitzender
Max Schad

Seit Mitte der Wahlperi-
ode ist der 27 jährige
Max Schad Vorsitzender
der CDU-Fraktion in der
Erlenseer Gemeindever-
tretung. Schad, der
gleichzeitig auch in der
Jungen Union auf Orts-
und Kreisebene aktiv ist,
engagiert sich stark für
politische Belange in
Erlensee. Seit seinem
Studium der Politikwis-
senschaft ist er bei den
Erlenseer Christdemo-
kraten Mitglied. Viele der

Projekte, die wir uns für
diese Wahlperiode vor-
genommen haben,
haben wir auch umge-
setzt. Auf unserer neuen
Internetseite (www.cdu-
erlensee.de) haben wir
für alle Bürgerinnen und
Bürger dargestellt, was
davon realisiert werden
konnte.

CDU Erlensee besucht
Aloys Lenz im 
Hessischen Landtag
Die CDU Erlensee und
viele Gäste folgten einer
Einladung des Landtags-
abgeordneten Aloys
Lenz in den Hessischen
Landtag nach Wiesba-
den. Nach einer ein-
führenden Information
versammelte sich die
Gruppe um die Vorsit-
zende Birgit Behr und
den Ehrenvorsitzenden
Werner Cwielong auf der
Besuchertribüne des
Landtags. Dort war
genügend Zeit, die span-
nenden Diskussionen im
Plenarsaal zu verfolgen.
Aloys Lenz hatte im
Anschluss an die Sitzung
einen Termin zu einem
gemeinsamen Gespräch
ermöglicht. Es wurden
aktuelle landespolitische
Themen angesprochen
aber auch Fragen, die
die Gemeinde Erlensee
betreffen. Zudem infor-
mierte Aloys Lenz über
seine Arbeit in Wiesba-
den und im Wahlkreis.
Mit dem Besuch eines
Weinlokals im Rheingau

fand der Tag einen
gemütlichen Ausklang.

Bau der Ortsum-
gehung Langen-
diebach in trockenen
Tüchern

Nach langjährigem
zähen Ringen mit drei
hessischen Verkehrsmi-
nistern gelang in diesem
Jahr endlich der Durch-
bruch beim vorgesehe-
nen Bau der Ortsumge-
hung Erlensee-Langen-
diebach. 
„Wir freuen uns über den
Erfolg unseres Landtags-
abgeordneten Aloys
Lenz, dass die erste
Rate der Finanzierung
des Projekts in Höhe von
260.00 Euro im Landes-
haushalt 2010 festge-
schrieben wurden“,
betonte Werner Cwie-
long. Damit kann Ende
des Jahres die Ampel für
den Bau der Umge-
hungsstraße auf Grün
geschaltet werden und
die lärmgeplanten
Anwohner der Ortsdurch-
fahrt von Langendiebach
können nunmehr mit
einem festen Zeitplan für
die Fertigstellung der
Straße rechnen.
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Birgit Behr
CDU-Vorsitzende

Termine
Preisskat
05.06.2010, 19.30 Uhr
02.07.2010, 19.30 Uhr
30.07.2010, 19.30 Uhr
27.08.2010, 19.30 Uhr

CDU-Schwarz-
bierfest
07.-08.08.2010

Kontakt
Vorsitzende
Birgit Behr

Telefon
(06183) 72465

E-Mail
info@cdu-erlensee.de

Web
www.cdu-erlensee.de


