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nächstes Jahr ist es wieder soweit: Die Kommunalwahl 
steht an. Und weil wir uns nicht erst ein paar Wochen 
vorher bei Ihnen melden wollen, lassen wir unseren 
Newsletter wieder aufleben. Dieser soll Sie in den  
kommenden Monaten darüber informieren, welche 
Themen uns für die Kommunalwahl und natürlich 
auch für die nächsten fünf Jahre wichtig sind. Aber wir 
möchten Sie auch dazu ermuntern, uns Fragen zu stel-
len, die wir in diesem Rahmen beantworten wollen. 
Aber fangen wir von vorne an:

Wie die Meisten von Ihnen sicherlich wissen, haben 
wir, die CDU-Fraktion, Anfang 2016 unsere Mandate 
in der Gemeindevertretung in Quarnbek niedergelegt. 
Das geschah aus vielen verschiedenen Gründen, hinter 
denen wir auch immer noch vollumfänglich stehen und 
die wir Ihnen auch schon umfangreich erläutert haben. 
Wir wissen, dass einige unter Ihnen uns unseren Rück-
zug zum Vorwurf machen und auch enttäuscht darüber 
sind. Das verstehen wir und nehmen Ihren Unmut auch 
ernst. Aber da wir gewillt sind, die Vergangenheit, zu-
mindest zum größten Teil, ruhen zu lassen, wollen wir 
unsere Energie von nun an lieber auf die Zukunft ver-
wenden. Und die heißt: Gemeindepolitik in Quarnbek.

Entgegen mancher Gerüchte oder Vermutungen haben 
wir uns nach unserem Rückzug nicht einfach auf die 
faule Haut gelegt. Wir treffen uns weiter monatlich zu 
Vorstandssitzungen, beraten uns über die aktuelle Lage 
in der Gemeinde und bereiten uns darauf vor, wieder 
eine Mannschaft für die kommende Kommunalwahl zu 
stellen. Ja, ganz richtig: Wir planen, wieder anzutreten! 
Wir haben uns nach den turbulenten Jahren in der  
Gemeindevertretung gesammelt, unsere Lehren  
daraus gezogen und neue Motivation erlangt, die 
derzeitige politische Situation in der Gemeinde zu 
verändern, zu verbessern und wieder interessanter für 
die Quarnbeker zu machen.

Wie unsere Kandidatenliste für die Kommunalwahl 
aussehen soll, steht noch nicht fest. Wir befinden uns 
derzeit noch im Austausch mit den CDU-Mitgliedern. 
Fest steht nur: Wir wollen antreten. Wir planen, die 
Kandidatenliste bei einer Mitgliederversammlung  
Anfang 2018 festzuzurren. Die Themen, die uns für  
die Wahl wichtig sind, werden außerdem in unseren  
Newslettern zur Sprache kommen.

Die Antwort ist einfach: Einiges! Sei es, dass Sie uns 
Fragen stellen, die wir Ihnen persönlich, schriftlich oder 
in unserem Newsletter beantworten. Oder haben Sie 
vielleicht Vorschläge oder Anregungen, die Sie uns mit-
teilen möchten? Dann sprechen, schreiben oder rufen 
Sie uns an! Auf dem Dorf kennt man sich und läuft sich 
oft über den Weg. Wir sind für alles offen, auch für  
Kritik. Schreiben Sie uns auch gerne über unsere Home-
page www.cdu-quarnbek.de oder über Facebook an! 
Vielleicht interessieren Sie sich auch für die CDU und 
unseren Ortsverband und möchten mitmachen? Oder 
Sie möchten uns einfach im Wahlkampf oder dabei, 
die Gemeinde voranbringen, unterstützen? In welcher 
Form auch immer: Wir freuen uns auf Ihren Einsatz.  
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! Am 26. Januar 2018  
findet um 19 Uhr im Redderkroog in Schinkel wie  
gehabt unser Grünkohlessen statt, bei dem jeder  
herzlich willkommen ist. Melden Sie sich einfach bis  
zum 19. Januar 2018 telefonisch oder über unsere  
Homepage bei uns an!

Wir freuen uns auf Sie!

Viele Grüße
Ihre CDU Quarnbek
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WAS BISHER GESCHAH…

LIEBE QUARNBEKER,

WAS WIR DERZEIT MACHEN…

WAS WIR VORHABEN…

WAS SIE TUN KÖNNEN...

UND ZUM SCHLUSS…
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