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einige Erfahrungen aus der 
Landespartei mit in die Arbeit 
einbringen möchte. 
 Wolfgang Lotz hat den Ge-
meindeverband 9 Jahre sou-
verän geführt und kann auf 
einige Erfolge verweisen. Ein 
Highlight aus dieser Zeit ist 
der Wahlsieg von Josef Oster 
bei der Wahl zum Verbands-
bürgermeister. Ody und Zaun 
dankten Wolfgang Lotz für 
seine erfolgreiche Arbeit. Bei-
de sind sich sicher, dass Lotz 
auch in Zukunft Ansprech-
partner und Ratgeber sein 
wird. 
Bei der künftigen Arbeit wird 
insbesondere die Vorberei-
tung der Kommunalwahl, a-
ber auch des Europa- und 
Bundestagswahlkampfes, im 
Mittelpunkt stehen. „Hier wol-
len wir als Team erfolgreich 
sein und für unsere Ziele und 
Werte kämpfen“, so der neue 
Vorsitzende. 

Der Gemeindeverband der 
CDU Bad Ems vollzieht auf 
der diesjährigen Mitglieder-
versammlung einen Genera-
tionswechsel. Wolfgang Lotz 
übergibt das Amt des Vor-
sitzenden an den 22jährigen 
Tobias Ody aus Fachbach. 
Ody ist auch Mitglied des 
CDU-Landesvorstandes und 
leitet den Arbeitskreis Fami-
lie, Jugend und Soziales für 
den CDU-Landesverband. 
 Dem geschäftsführenden 
Vorstand gehören außer-
dem Christa Bonin (Bad 
Ems) und Lutz Zaun 
(Nievern) als Stellvertreten-
de Vorsitzende sowie Chris-
toph Bonin (Bad Ems) als 
Kassierer an.  
„Mit Lutz Zaun und Christa 
Bonin werde ich von zwei 
gestandenen Kommunalpoli-
tikern unterstützt, für deren 
Mitarbeit ich sehr dankbar 
bin“, sagt Ody, der selbst 

Dem neuen Team des CDU-
Gemeindeverbandes gehö-
ren zudem 10 Beisitzer an: 
Siegrid Hastrich, Frank Ho-
chegger (beide Bad Ems), 
B e r n h a r d  C o l m s e e 
(Fachbach), Franz Lehmler 
(Nievern), Ute Hahmann-
Keitsch (Miellen), Rainer An-
sel (Becheln), Manfred 
Knecht (Kemmenau), Adolf 
Fabricius (Dausenau), Su-
sanne Dürrstein (Junge Uni-
on), Ursula Lempert (Frauen 
Union). 
 

Tobias Ody neuer Vorsitzender 
Wechsel an der Spitze des CDU Gemeindeverbandes - 
Lotz übergibt Amt nach 9 Jahren 

Durchblick 
Magazin des CDU Gemeindeverbandes Bad Ems 

verbandes ermöglichen. So 
werden künftig jeden zweiten 
Monat der CDU Gemeindever-
band, die CDU Fraktion im 
VG-Rat, die Ortsverbände 
und die Vereinigungen über 
ihre aktuelle Tätigkeit berich-
ten. Außerdem wird der 
Durchblick Hinweise auf Ver-
anstaltungen, Termine und 

Die erste Ausgabe des Ma-
gazins des CDU Gemeinde-
verbandes Bad Ems ist er-
schienen. Sowohl als Onli-
ne-Ausgabe wie auch als 
Printversion will das Maga-
zin „Durchblick“ Parteimit-
gliedern und Interessenten 
Einblicke in die politische 
Arbeit des CDU Gemeinde-

politisch Wissenswertes ent-
halten. 
Wer den Durchblick künftig 
als Online-Ausgabe erhalten 
will, kann sich einfach mit 
einer kurzen E-Mail an fol-
gende Adresse anmelden:  
cdu-durchblick@gmx.de 

Sie haben den Durchblick 
Erste Ausgabe des neuen Magazins gedruckt 
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VG-Fraktion aktuell 
Besichtigung der Sporthalle Hasenkümpel 

Die Fraktionsmitgl ieder 
brachten ihre Freude zum 
Ausdruck, dass die Arbeiten 
überwiegend an Unterneh-
men aus dem Verbandsge-
meindebereich oder der un-
mittelbaren Umgebung ver-
geben werden konnten. 

Zu einem Ortstermin trafen 
sich unlängst die Mitglieder 
der CDU-Fraktion im Ver-
bandsgemeinderat in der 
Sporthalle Hasenkümpel, 
um sich über den Fortgang 
der Generalsanierung der 
Sanitär- und Umkleidekabi-
nen zu informieren. In der 
in die Jahre gekommenen 
Halle werden insgesamt 270 
000 € investiert, um nicht 
nur den Schulen, sondern 
insbesondere auch den 
sporttreibenden Vereinen 
wieder eine adäquate Heim-
statt zu bieten. Neben den 
allgemeinen Sanierungsar-
beiten wird der Sanitär- und 
Umkleidebereich völlig mo-
dernisiert und auch mit ei-
ner neuen Lüftungs- und 
Heizungsanlage ausgestat-
tet. 

Die Maßnahme soll bis zu 
Beginn der Sommerferien 
abgeschlossen sein, damit 
die Sporthalle dann auch 
den Kindern des Sommerfe-
rienlagers der Arbeiterwohl-
fahrt wieder zur Verfügung 
steht. 

Wichtiger 
Termin im 
August 
 

Zur Vorbereitung der 
Kommunal- und Bundes-
tagswahl 2009 findet am 
12. August um 19.00 Uhr 
im Restaurant „Adria“ in 
Bad Ems eine Teilmitglie-
derversammlung des 
CDU Gemeindeverbandes 
statt. 
Neben der Wahl einiger 
Delegierter für Vertreter-
versammlungen zur Kan-
didatenaufstellung für die 
Kommunal- und Bundes-
tagswahl steht das The-
ma „Bildung“ im Mittel-
punkt der Versammlung. 
Mit den Mitgliedern dis-
kutieren Dr. Adi Weiland, 
Matthias Lammert, Josef 
Oster und Tobias Ody. 

Nutzung der Geothermie ist eine große Chance 
Bürgermeister Oster initiiert landesweit beachtetes Modellprojekt 

Seit dem Frühjahr 2006 be-
schäftigt sich die Verbands-
gemeinde Bad Ems mit der 
Nutzung von geothermischer 
Energie in Bad Ems. Konkret 
geht es hierbei um eine sinn-
volle energetische Nutzung 
der vorhandenen warmen 
Grubenwässer, die bisher 
ungenutzt über den Ems-
bach  in die Lahn abgeleitet 
werden. In diesen Prozess 
einbezogen ist auch die Opti-
mierung der energetischen 
Verwendung des warmen 
Bad Emser Thermalwassers. 
Der Anstoß zu diesem lan-
desweit beachteten Projekt 
kam aus der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Ems. 
Bürgermeister Josef Oster 
nahm diese innovativen An-
regungen zum Anlass, die Ü-
berlegungen in verschiede-
nen Gremien vorzustellen. 
Schließlich wurde ein For-
schungsvorhaben des Insti-
tutes für Geowissenschaften 
der Johannes-Gutenberg-
Universität in Mainz initiiert, 
an dessen Umsetzung sich 

die Verbandsgemeinde Bad 
Ems finanziell beteiligt hat. 
Damit zunächst die entspre-
chende Datengrundlage vor 
Ort erhoben werden konnte, 
wendete die Verbandsge-
meinde Bad Ems rund 5.000 
Euro auf. „Die Ursprungsidee 
war, das Rathaus 
kostengünstig zu 
beheizen, da das 
Verwaltungsgebäu-
de relativ nahe an 
einem der Austritt-
sorte der warmen 
G r u b e n w ä s s e r 
liegt“, so Josef Os-
ter, Bürgermeister 
der Verbandsge-
meinde Bad Ems.  
 Die Untersuchun-
gen kamen zu dem 
Ergebnis, dass ein erhebli-
ches geothermisches Poten-
tial in Bad Ems vorhanden 
ist. Hierbei handelt es sich 
einerseits um die Thermal-
wasserfassungen und ande-
rerseits um das Grubenwas-
ser des Stadtstollens und des 
Neuhoffnungsstollens. 

 Weitere Detailprüfungen in 
der zweiten Phase der Pro-
jektbearbeitung stehen kurz 
vor dem Abschluss. Auf die-
ser Grundlage soll in der Be-
arbeitungsphase ein ökono-
misch, ökologisch und ver-
fahrenstechnisch optimiertes 

Konzept für eine geothermi-
sche Nutzung der Gruben- 
und Thermalwässer entwi-
ckelt werden. „Natürlich wird 
in der Studie auch die Wirt-
schaftlichkeit einer solchen 
Maßnahme untersucht“, er-
klärt Josef Oster. „Gerade in 
Zeiten, in denen die Roh-

stoffpreise fast täglich neue 
Rekordwerte erreichen, ist es 
wichtiger denn je, alternative 
Energieformen auf regionaler 
Ebene zu erkunden und 
nutzbar zu machen“, fügt 
Oster hinzu. „Die derzeit vor-
liegenden Ergebnisse zeigen, 

dass das energetische 
Potential zur Wärme-
versorgung von mehr 
als 200 Häusern geeig-
net ist“, so der Verwal-
tungschef. Die techni-
sche Umsetzung wird e-
benfalls Gegenstand der 
weiteren Untersuchun-
gen sein. Die Wärme 
und die hohe Ausschüt-
tung von rund 35 Litern 
pro Sekunde macht das 
bislang ungenutzte 

Wasser zum wirtschaftlich in-
teressanten Energielieferan-
ten. Es ist beabsichtigt, noch 
in diesem Jahr den ersten 
Gebäudekomplex in Bad Ems 
mit dieser neuen Energie-
quelle zu beheizen. 
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„Fachbacher Wortwechsel!“ ein Erfolg 
Bernhard Kaster sucht das Gespräch vor Ort 

Schwarze 
geben  
Rotes 
JU spendet Blut 
 
Mit einer Spenden-Aktion 
Mitte Mai wollte die Jun-
ge Union Bad Ems auf 
die Dringlichkeit der Blut-
spende hinweisen.  
So hatten sich der Vorsit-
zende Oliver Krügel so-
wie seine Stellvertreterin 
Susanne Dürrstein ge-
meinsam mit einigen 
Mitgliedern getroffen, um 
ihr Blut zu spenden. 
„Besonders junge Spen-
der im Alter zwischen 18 
und 30 Jahren sind rar. 
Auch im Bereich der Blut-
spende ist die demogra-
phische Entwicklung zu 
spüren! So liegt der Al-
tersschnitt der Spender 
bei 47 Jahren. Dies muss 
sich ändern!“, äußerte 
sich Krügel zu den vorlie-
genden Fakten und Aus-
sagen einer hauptamtli-
chen Mitarbeiterin des 
DRK. 
Josef Ackermann, Vorsit-
zender des DRK Bad 
Ems, freute sich über das 
Engagement der JU.  
Jeder könne in eine Situ-
ation kommen, in der er 
dringend Blut benötige. 
„Außerdem tut es gar 
nicht weh. Ein „Picks“ 
und 10 Minuten später ist 
alles vorbei“, schilderte 
Susanne Dürrstein den 
Ablauf.  
Insgesamt war es der JU 
wichtig, mit der Aktion 
ein Zeichen zu setzen 
und um Solidarität zu 
werben. Abschließend 
sagte der JU-Vorsitzende 
Krügel: „Mich würde es 
freuen, wenn unsere 
Aktion die Bürger unserer 
Region zum Nachdenken 
bewegt. Das gegenseiti-
ge Helfen ist für eine 
funktionierende Gesell-
schaft enorm wichtig. 
Dazu zählt die Blutspen-
de.“ 

Landesvorstandes. 
Nach kurzen Eingangsstate-
ments der Gäste und der Re-
de von Bernhard Kaster er-
füllte die Veranstaltung ihren 
Anspruch, Gesprächsforum 

für Bürger mit Politikern zu 
sein: Intensiv diskutierten die 
Teilnehmer mit den Referen-
ten über verschiedene Politik-
bereiche. Kaster spannte da-
bei einen weiten Bogen über 
die gesamte Bundespolitik. 
Diskutiert wurde unter ande-
rem Rentenerhöhung, Außen- 

Fachbach. Unter dem Motto 
„Fachbacher Wortwechsel!“ 
führte der Ortsverband der 
CDU Fachbach im Rhein-
Lahn-Kreis zum ersten Mal 
eine Veranstaltung durch, in 
deren Mittel-
punkt der Di-
alog zwi-
schen Bür-
gern und Po-
litik stand. 
Gast redner 
beim ersten 
Wortwechsel 
war vor rund 
85 Teilneh-
mern der 
Parlamentari-
sche Ge-
schäftsführer 
d e r 
C D U / C S U -
Bundestags-
fraktion, Bernhard Kaster 
MdB. Neben Kaster begrüß-
te die CDU Fachbach noch 
weitere Gäste: Matthias 
Lammert  MdL, CDU-
Kreisvorsitzender, Josef Os-
ter, Verbandsbürgermeister 
Bad Ems, sowie Tobias Ody, 
M i t g l i e d  d e s  C D U -

und Sicherheitspolitik, Fra-
gen zum Bundeshaushalt, 
Familien- und Bildungspoli-
tik sowie die Problematik 
der Linkspartei. 
Bewusst endete die Diskus-

sion nicht mit 
e i n e m 
„k lass i schen“ 
S ch l u s s wo r t , 
sondern man 
ging gleich zu 
einem gemein-
samen Imbiss 
über. Hier nutz-
ten die Bürge-
rinnen und Bür-
ger die Gele-
genheit Bern-
hard Kaster im 
p e r sö n l i c hen 
Gespräch ihre 
Fragen und 
Probleme zu 

schildern. Kaster zeigte sich 
begeistert: „Politik lebt vom 
Dialog mit den Menschen, 
daher ist es wichtig, dass 
die Möglichkeit zum Ge-
spräch angeboten wird. Es 
ist schön, dass so viele Bür-
ger das Angebot der CDU 
angenommen haben.“  

Frauen-Frühstück ist beliebt 
Stefan Kunert referiert bei FU zum Thema Gesundheit 

terschied zwischen Notarzt 
und dem organisierten ärztli-
chen Notfalldienst? Wer ist 
für mich als Patient zuständig 
und gilt es, etwas zu beach-
ten.“ Stefan Kunert, Vorsit-
zender des CDU Gemeinde-
verbandes Nastätten, refe-
rierte anschaulich mithilfe ei-
ner Powerpoint-Präsentation 
zu diesem Thema. Die Da-
menrunde im Gemeindezent-
rum verfolgte mit Interesse 
seine Ausführungen und hat-
te viele Fragen zu diesem 
Thema. 
Auch durch andere Aktivitä-
ten bleibt die Frauen Union 
ein Aktivposten im CDU Ge-
meindeverband: So organi-
s i e r te  d i e  FU  be i m 
„Fachbacher Wortwechsel!“ 

A m  8 . M ä r z  2 0 0 8 
(Weltfrauentag) fand erst-
mals das alljährliche Frau-
en-Frühstück im Fachbacher 
Gemeindezentrum statt. Die 
Kreisvorsitzende Imtraut Bi-
bo und die Vorsitzende des 
FU Gemeindeverbandes, Ur-
sula Lempert, konnten  inte-
ressierte Gäste und wieder 
einmal zahlreiche Damen 
aus der Verbandsgemeinde 
und dem Kreis begrüßen.  
Das FU-Team hatte alles 
bestens vorbereitet und an 
den frühlingshaft gedeckten 
Tischen schmeckten knusp-
rige Brötchen und duftender 
Kaffee. Neben den Leckerei-
en gab es Informationen 
aus erster Hand zum The-
ma: "Worin besteht der Un-

einen Sektempfang und 
kümmerte sich mit Helferin-
nen und Helfern des Orts-
verbandes um das leibliche 
Wohl der Gäste. 
Schon heute sagte die Vor-
sitzende Ursula Lempert die 
volle Unterstützung für den 
Kommunalwahlkampf 2009 
zu: „Die Frauen Union wird 
gerne mithelfen, den Wahl-
kampf zu gestalten und Ver-
anstaltungen durchzufüh-
ren. Gemeinsam wollen wir 
im Juni 2009 ein tolles Er-
gebnis erreichen.“ 
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Junge Union wieder aktiv 
Oliver Krügel neuer Vorsitzender 

Vorstand gewählt: Oliver Krü-
gel (Vorsitzender), Susanne 
Dürrstein (stellvertretende 
Vorsitzende) sowie die Beisit-
zer Alexander Dürrstein, Flo-
rian Froede, Alexander Hah-

mann, Tobias Ody und Mat-
thias Erlei.  
Zu den Gästen an diesem A-
bend durfte die JU unter an-
derem den Verbandsbürger-
meister Josef Oster, den da-
maligen CDU Gemeindever-
bandsvorsitzenden Wolfgang 
Lotz sowie den CDU Frakti-
onsvorsitzenden des VG-Rats, 
Lutz Zaun, zählen. Ebenso 
war Lars Gemmer, Kreisvor-

Der Gemeindeverband der 
Jungen Union Bad Ems hat 
auf seiner diesjährigen Mit-
gliederversammlung einen 
neuen Vorstand gewählt. 
Zur Wahl hat sich der 22-
jährige Bad Emser 
Oliver Krügel ge-
stellt, welcher be-
reits in den letzten 
zwei Jahren erfolg-
reich im Vorstand 
der Jungen Union 
Loreley Nastätten 
als Geschäftsführer 
tätig war. 
Den Abend eröffne-
te Tobias Ody, der 
Mitglied im Landes-
vorstand der CDU 
ist sowie zu diesem 
Zeitpunkt noch als stellver-
tretender Vorsitzender fun-
gierte. Seiner Initiative sei 
es zu verdanken, dass es zu 
der Mitgliederversammlung 
gekommen ist und der Weg 
frei für eine neue und vor 
allem lebendige JU Bad Ems 
ist, so Krügel. 
So wurden auf jener Mitglie-
derversammlung vom 28. 
Februar einstimmig in den 

sitzender der Jungen Union, 
anwesend und überreichte 
dem neuen Vorsitzenden ein 
kleines Geschenk, in Form 
eines Startpakets mit Stifte-
Etui sowie einem JU Hand-

buch. 
Besonders Josef Os-
ter sowie Matthias 
Lammert sagten dem 
neuen Vorstand ihre 
volle Unterstützung 
zu. „Die Junge Union 
war meine erste Sta-
tion in meinem politi-
schen Werdegang, 
daher fühle ich mich 
jener immer noch 
sehr verbunden“, so 
Oster. Die abschlie-
ßenden Worte fand 

der neue Vorsitzende, in-
dem er sich für das ausge-
sprochene Vertrauen sowie 
das Engagement der Mit-
glieder bedankte. Weiterhin 
versprachen er und die 
neue stellvertretende Vorsit-
zende Susanne Dürrstein, 
mit kommenden Aktionen 
für frischen Wind in der JU 
zu sorgen.  

Harmonische Neuwahl in Fachbach 
Heinz Keul einstimmig wiedergewählt 

Vorsitzender: Bernhard Colm-
see, Beisitzer/Kassierer: Ulla 
M o r s c h ,  B e i s i t -

zer/Schriftführer: Martin 
Schnorr, weitere Beisitzer: 
Ursula Lempert, Tobias Ody, 
Elmar Schäfer, Lutgarde 
Colmsee, Jürgen Brübach. Al-
le wurden einstimmig ge-

Am Freitag, den 25. April 
2008, fand in der Gaststätte 
„Zum Engel“ die Jahres-
hauptversammlung der 
CDU Fachbach statt. 
Zu Gast waren Matthi-
as Lammert, MdL, und 
Tobias Ody, Vorsitzen-
der des Gemeindever-
bandes. Matthias Lam-
mert übernahm die 
Funktion des Ver-
sammlungsleiters. Der 
Vorstandsvorsitzende 
Heinz Keul berichtete 
über Themen und Er-
eignisse aus dem Jahr 2007 
und 2008.  
Nach Entlastung des Vor-
standes wurden folgende 
Ämter neu gewählt: Vorsit-
zender: Heinz Keul, Stellv. 

wählt. Die drei Delegierten 
für den Kreisparteitag sind 
Tobias Ody, Heinz Keul und 

Bernhard Colmsee. 
Fraktionssprecher 
K l a u s  S chno r r 
sprach Themen aus 
dem Gemeinderat 
an. Gemeindever-
bandsvorsitzender 
Tobias Ody berich-
tete über seine 1. 
Sitzung im Gemein-
deverband. Matthias 
Lammert sprach Lob 
zum Fachbacher 

Wortwechsel aus, erinnerte 
an die Kommunalwahl 
nächstes Jahr und berichte-
te aus der Landespolitik. 

OV Miellen 
besucht 
Fachbach 
 

Der CDU – Ortsverband 
Miellen traf sich am 
17.05.2008  an der Dorf-
kapelle, um bei richtigem 
Wanderwetter eine kleine 
Wandertour zu starten. 
Zunächst ging es über 
den Miellener Steg auf 
die andere Lahnseite, um 
mit festem Schritt und 
fröhlicher Unterhaltung 
das 1. Ziel zu erreichen, 
das Anwesen Helsper in 
der Höhe der Fachbacher 
S c h l e u s e .  C D U -
Ortsverbandsmitgl ied 
Klaus Kau hatte dort 
Erfrischungen deponiert. 
Weiter ging es an der 
schönen Lahn entlang 
zum CDU-Mitglied Horst 
Vorländer, der in Fach-
bach einen Weinhandel 
mit Ausschank betreibt. 
Nach großem Hallo und 
kurzer Begrüßung ging 
es in eine gemütliche 
Weinstube und bald dar-
auf konnte Vorländer mit 
der anvisierten Weinpro-
be beginnen. In einer 
kurzen Pause bat der 
Vorsitzende Arno Klein 
die stellvertr. Vorsitzende 
Ute Hahmann-Keitsch, 
einen kurzen Bericht von 
ihrer Exkursion zur Part-
nergemeinde Kälber-
feld/Thüringen zu schil-
dern. Sinn und Zweck 
ihrer Reise war die Kon-
taktaufnahme zu den 
dortigen Gremien, da der 
CDU-Ortsverband Miellen 
vom 03.10. – 05.10.2008 
eine Reise zur Wieder-
herstellung der doch 
brachliegenden Bezie-
hungen dorthin durch-
führen wird. Ute Hah-
mann-Keitsch berichtete 
von dem überaus herzli-
chen Empfang.  
Nach einiger Zeit stand 
dann der Rückweg ins 
Heimatdorf an. Man war 
sich einig, dass der Aus-
flug sehr gelungen war. 
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samt wurden 70 Brote geba-
cken, von denen fünfzig in 
kurzer Zeit verkauft waren. 
Der Überschuss aus dem 
Brotverkauf wollen die CDU-
Mitglieder der Bechelner Ju-
gend zukommen lassen. So 
wird die Aktion „Ferien am 
Ort“, die der Sportverein mit 
engagierten Eltern durch-
führt, mit diesem Geld unter-
stützt. 
„Diese Veranstaltung war in 
mehrfacher Hinsicht ein Er-
folg“, so Vorsitzender Rainer 
Ansel. „Sie passte mit den 
Spezialitäten aus dem Backes 
gut in unsere dörfliche Tradi-
tion und war mit ca. hundert 
Besuchern gut angenom-
men“. Ganz wichtig war für 
ihn auch, dass nicht nur alle 
Mitglieder des Ortsverbandes 

Im November letzten Jahres 
war der Auftakt zu den Fei-
erlichkeiten anlässlich des 
25-jährigen Bestehens des 
CDU-Ortsverbandes Be-
cheln. Bei einem feierlichen 
Empfang wurden in Anwe-
senheit vieler Ehrengäste 
die Erfolge des Ortsverban-
des gewürdigt und alle 
Gründungsmitglieder ge-
ehrt. Der zweite Teil der 
Feierlichkeiten fand nun als 
Frühlingsfest auf dem Dorf-
platz statt. 
Bei passablem Wetter ka-
men viele Besucher auf den 
Dorfplatz. Leckeres vom 
Grill, Kuchen und Brot aus 
dem Backes und frisch ge-
zapftes Bier lockte nicht nur 
Einheimische auf den schön 
gestalteten Ortsmittelpunkt. 
Es kamen auch viele Besu-
cher aus benachbarten 
Ortsverbänden. Rainer An-
sel konnte den Kreisver-
bandsvorsitzenden, Matthias 
Lammert, begrüßen, der 
dem Ortsverband ein Fass 
Bier gespendet hatte. Auch 
Oberbürgermeister Peter 
Labonte aus Lahnstein hatte 
im November ein Fass zuge-
sagt und nun sein Verspre-
chen eingehalten. 
Neben verschiedenen Ku-
chensorten aus dem Backes 
waren die Hausmacherteller 
mit Backesbrot und einem 
Klaren die Renner. Insge-

tatkräftig bei der Organisati-
on und der Durchführung 
der Veranstaltung mitgehol-
fen haben, sondern auch 
noch durch Freunde und 
das Backesteam verstärkt 
wurden. „Das zeigt, wie gut 
unser Zusammenhalt ist und 
wie wir auch für die Zukunft 
gut aufgestellt sind. Allen 
gebührt ganz besonderer 
Dank“.  
Wenn mal in Becheln ein 
Generationswechsel bei der 
CDU ansteht, stehen dafür 
schon einige junge Men-
schen bereit. Diese wurden 
durch ein weiteres neues 
Mitglied verstärkt, das am 
Veranstaltungstag seinen 
Beitritt in die Christlich De-
mokratische Union erklärt 
hatte. 

Frühlingsfest in Becheln 
Zweiter Teil der Feier des 25jährigen CDU-Jubiläums 

Starke 
CDU Prä-
sens in 
Frücht 
 

Stark vertreten war der 
CDU Gemeindeverband 
auf der Kirmes in Frücht. 
Gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden des Ge-
meindeverbandes, Tobias 
Ody, und dem Bürger-
meister der Verbandsge-
meinde, Josef Oster, 
folgten einige Mitglieder 
des Gemeindeverbandes 
der Einladung zum politi-
schen Frühschoppen in 
Frücht. Bei hervorragen-
dem Wetter und freundli-
chen Gastgebern konnte 
ein angenehmer Vormit-
tag verbracht werden. 
Ody und Oster zeigten 
sich erfreut, dass die 
CDU so stark in Frücht 
vertreten sei: „Es ist uns 
wichtig, überall Flagge zu 
zeigen und mit den Men-
schen ins Gespräch zu 
kommen. In Frücht muss 
es wieder eine aktive 
CDU geben. Das wollen 
wir gemeinsam schaf-
fen“. 

Im August: CDU bleibt am Ball 
Fußballspiel gegen den Stadtverband Lahnstein 

res Sommerfestes wollen wir 
unseren Mitgliedern etwas 
bieten“, sagt der Vorsitzende 
Tobias Ody. Auch Johannes 
Lauer ist auf die gemeinsame 
Aktion gespannt. Selbstver-
ständlich geht er fest von ei-
nem Sieg seines Teams aus. 
Vor, nach und während des 
Spiels wird es natürlich auch 
das „klassische“ Sommerfest 
geben. Beginn des Sommer-
festes ist um 17 Uhr, das 
Fußballspiel wird um 18 Uhr 

Am 15. August findet das 
Sommerfest des CDU Ge-
meindeverbandes zum erst-
mals als Mottoveranstaltung 
„CDU bleibt am Ball“ statt. 
Besonderer Höhepunkt ist 
ein Fußballspiel zwischen 
dem CDU Stadtverband 
Lahnstein und dem CDU Ge-
meindeverband Bad Ems. 
Schon heute ist die Vorfreu-
de auf das Duell mit dem 
Nachbarverband groß. „Mit 
der neuen Konzeption unse-

stattfinden. Allen Mitglie-
dern geht eine Einladung 
mit allen wichtigen Informa-
tionen (Ort usw.) zu. Selbst-
verständlich sind auch Gäs-
te, Interessierte und Fuß-
ballfreunde herzlich eingela-
den. Bürgermeister Oster 
kündigte schon an, als Stür-
mer anzutreten. Einen 
„neuen“ Miro Klose hat der 
Gemeindeverband also 
schon... 

Ankündi-
gung: CDU  
wandert 
 

Eine Erlebniswanderung 
besonderer Art bieten wir 
unseren Mitgliedern, 
Freunden und deren Fa-
milienangehörigen am 
Samstag, dem 05. Juli 
2008. 
Unter fachkundiger Füh-
r u n g  d e s  I L E -
Projektpaten Rainer An-
sel, seines Zeichens auch 
Bechelner Ortsbürger-
meister, erwandern wir 
den Verbindungsweg 
zweier Weltkulturerbe 
der  UNESCO vom 
„Oberen Mittelrheintal“ 
bis zum „Limes“. Einla-
dung folgt in Kürze.  
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Termine: 
 
>> 5 Juli 2008, Wande-
rung des Gemeindever-
bandes 
 
 
>> 12. August 2008, 19h 
Teilmitgliederversamm-
lung des CDU Gemeinde-
verbandes 
 
 
>> 15. August 2008, 17h 
Sommerfest des CDU 
Gemeindeverbandes 
 
 
>> 20. September 2008 
Kreisparteitag der CDU 
Rhein-Lahn 
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Aufgaben zu bewältigen. Ne-
ben dem Kommunal- und 
Bundestagswahlkampf wollen 
wir auch als CDU Gemeinde-
verband einige neue Ideen 
umsetzen. Dabei kommt es 
auf eine klare Zuständigkeits-
struktur an. Es ist mir wich-
tig, einen verlässlichen An-
sprechpartner für organisato-
rische Fragen an meiner Seite 
zu haben. Oliver Krügel ist 
dafür die beste Wahl“, so To-
bias Ody. Krügel, der auch 
Vorsitzender des JU Gemein-
deverbandes ist und schon 
als Geschäftsführer der Jun-
gen Union Nastätten tätig 

In der konstituierenden Sit-
zung Vorstandes des CDU 
Gemeindeverbandes wurde 
Oliver Krügel (23) einstim-
mig zum Geschäftsführer 
des Gemeindeverbandes ge-
wählt. Damit entsprach der 
Vorstand dem Vorschlag des 
neuen Vorsitzenden, Tobias 
Ody, für die künftige Arbeit 
einen Geschäftsführer zur 
Unterstützung des Vorstan-
des zu bestimmen. Die Auf-
gaben von Oliver Krügel 
werden insbesondere im or-
ganisatorischen Bereich lie-
gen. „In den kommenden 
Monaten haben wir einige 

w a r , 
f r e u t 
sich über 
das Ver-
t r a u e n 
und die 
n e u e n 
A u f g a -
b e n : 
„Parteiarbeit ist Teamarbeit. 
Deshalb will ich gerne mei-
nen Teil dazu beitragen, 
dass die Arbeit des CDU Ge-
meindeverbandes erfolg-
reich wird.“ 

Oliver Krügel ist Geschäftsführer 
23jähriger unterstützt den neuen Vorstand  

meinde und der Region. 
Der wiedergewählte Vorsit-
zende Franz Lehmler dankte 
dann auch im Namen aller 
Vorstandsmitglieder für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
und gab einen kurzen Aus-

blick auf die zukünftige politi-
sche Arbeit, deren Schwer-
punkt sicher die Vorbereitung 
der Kommunalwahl im kom-
menden Jahr darstellt.  
Die Versammlung nahm mit 
Freude und Zustimmung zur 
Kenntnis, dass Franz Lehmler 
auch für die kommende Le-
gislaturperiode als Ortsbür-
germeister zur Verfügung 
stehe und damit seine für 
Nievern so erfolgreiche Politik 
eine Fortsetzung finden wer-

Zur Jahreshauptversamm-
lung konnte Vorsitzender 
Franz Lehmler neben den 
anwesenden Mitgliedern als 
Gäste auch den Kreisvorsit-
zenden MdL Matthias Lam-
mert sowie den neuen Vor-
sitzenden des 
Gemeindever-
bandes Bad 
Ems, Tobias 
Ody, begrü-
ßen.  
Unter Leitung 
des Kreisvor-
s i t z e n d e n 
Matthias Lam-
mert erbrach-
te die Neu-
wahl des Vor-
standes keine 
Veränderun-
gen. Alle Vor-
standsmitglieder hatten ihre 
Bereitschaft zum weiteren 
Mitwirken erklärt und wur-
den auch deshalb von der 
Versammlung einstimmig 
wieder gewählt. 
Lammert, der im späteren 
Verlauf der Versammlung 
auch von seiner Arbeit im 
Landtag berichtete, lobte 
dann auch die Geschlossen-
heit des CDU-Ortsverbandes 
und die Arbeit seiner Mit-
glieder zum Wohl der Ge-

de. 
Auch Tobias Ody lobte die 
konstruktive politische aber 
auch gesellschaftliche Ar-
beit, die in Nievern vorherr-
sche und weit über die 
Grenzen der Gemeinde hin-

ausstrahle. O-
dy berichtete 
über die zahl-
reichen Aktivi-
täten, konzep-
tionellen Än-
derungen und 
Planungen des 
Gemeindever-
bandes, die 
demnächst al-
len Mitgliedern 
und Interes-
sierten auch 
über die neue 
Verbandszeit-

schrift „Durchblick“ präsen-
tiert würden. 
Der neue Vorstand: Franz 
Lehmler (Vorsitzender), Lutz 
Zaun (Stellvertreter), Josef 
Hörnemann (Kassierer), E-
gon Sauer (Schriftführer), 
Melanie Hilgert, Jakob Bö-
cking, Richard Simons (alle 
Beisitzer).  

Franz Lehmler im Amt bestätigt 
Neuer Vorstand in Nievern / Viel Lob von Lammert und Ody 


