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In den letzten Jahren haben wir 
stets vor den Wahlen Informati-
onen  für Vorstands-, Fraktions-
mitglieder und Mandatsträger 
herausgegeben. Eigentlich für 
alle, deren E-Mailadressen wir 
haben. Die Adressaten dieser 
Mail, können der Geschäftsstelle  
gerne weitere Empfänger nen-
nen. Wer diese Infos nicht haben 
möchte, kann den Dienst auch 
abbestellen.  Natürlich kann auch 
Lob und Tadel aussgesprochen 
werden, was vereinzelt auch 
passiert. Sie werden sich fragen, 
warum bekomme ich dieses Blatt 
überhaupt, ich wähle doch CDU? 
Wir meinen, dass es wichtig ist, 
unsere Mitglieder immer aktuell 
zu informieren. Wer einen Blick 
auf dieses Infoblatt  geworfen 
hat, druckt  es einfach aus und 
gibt es weiter. Schaden kann es 
auf jeden Fall nicht.  Vielleicht 
freuen sich Freunde und Bekann-
te auch darüber. Wenn Sie Anre-
gungen haben richten Sie bitte 
an:goda@cdu-Vechta. de oder an 
Klaus. Esslinger@t-online.de
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Gerd  Muhle, erfolgreicher 
CDU-Bürgermeister aus 
Damme, er kandidiert er-
neut. Er ist kompetent und 
beweist immer wieder, wie 
man die Bürger an Entschei-
dungen beteiligt. Muhle 
ist so gut, dass sich kein  
Kandoidat traut, gegen ihn 
anzutreten.
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Gerd  Muhle, erfolgreicher 
CDU-Bürgermeister aus 
Damme,  kandidiert erneut. 
Er ist kompetent und be-
weist immer wieder, wie man 
die Bürger an Entscheidun-
gen beteiligt.  Muhle ist so 
gut, dass sich kein  Kandidat 
traut, gegen ihn anzutreten. 
Wir gehen davon aus, dass 
Gerd Muhle ein Super-Er-
gebnis für sich und die CDU 
erreichen wird.

Am Samstag (10. Mai) sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-
Landesvorsitzender und Europäischer Spitzenkandidat David McAllister 
Gäste in Vechta. Foto: KE

Europa-Kundgebung mit Merkel
Parteitag im Waldhof-Kanzlerin im Rasta-Dome 
Die CDU startet am 10. Mai in die 
„heiße Phase“ des Europawahl-
kampfes und wirbt dabei vor allem 
um eine gute Wahlbeteiligung 
und auch unm den künftigen Kurs 
der europäischen Gemeinschaft. 
Nach der schwersten Krise, die 
die Europäische Union seit ihrer 
Gründung durchlebt hat, ist es 
jetzt umso wichtiger, dass die 
christlichen Kräfte gestärkt aus der 
Wahl hervorgehen. 
An diesem 10. Mai findet ab 10 
Uhr in den Festhallen Waldhof in 
Vechta der Landesparteitag der 
CDU im Landesverband Olden-
burg statt. Dort wird Dr. Stefan 
Gehrold, Kandidat des Landesver-
bandes prechen. David McAllister 
wird als Spitzenkandidat der CDU 

für die Wahl zum Europäischen 
Parlament zu den Delegierten 
sprechen. 
Im Anschluss daran findet dann 
ab 12.30 Uhr im Rasta-Dome in 
Vechta die Europakundgebung 
mit Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel statt. Es wird ein Vorprogramm 
mit Informationen und Musik 
geben. Um 14 Uhr wird dann die 
Kanzlerin sprechen. Die Stadt-und 
Ortsverbände konnten für diese 
Veranstaltung Einlassbändchen 
bei der Kreisgeschäftsstelle ordern. 
Die Veranstalter gehen davon aus, 
dass die Basketballhalle mit über 
3.000 Teilnehmern voll besetzt 
sein wird. Interessenten wenden 
sich an unsere CDU-Keisgeschäfts-
stelle.


