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Mitgliederversammlung der CDU Land Wursten
Rückblick auf ein gelungenes Jahr 2008
Der Auftakt zum Superwahljahr 2009 begann bei der Samtgemeinde-CDU wie immer deftig mit
Grünkohl und Politik. Der Vorsitzende Hans-Jürgen Iben aus Dorum konnte rund 50 Mitglieder aus
Land Wursten zu dieser Veranstaltung bei Engelmann im Deutschen Haus Wremen begrüßen. Bei
seinem Bericht ließ er das vergangene Jahr Revue passieren. Feste und Veranstaltungen wie der
Grogabend, das Oktoberfest im alten Pastorenhaus in Misselwarden oder das Sommerfest sind
feste Instanzen und stießen auch 2008 wieder auf regen Zuspruch seitens der Wurster Bürger.
„Allein im letzten Jahr wurden auf diesen und anderen CDU-Veranstaltungen über 1500,- € von
den Besuchern für soziale Einrichtungen wie beispielsweise dem DRK oder dem Dorumer
Kindergarten gespendet“ freute sich Iben.
Weiter lobte der Vorsitzende die Arbeit der anderen Vorstandsmitglieder und der Mitglieder in
den Räten. „Mit dieser tollen Truppe macht die CDU Jahr für Jahr erfolgreich Politik für die
Menschen im Wurster Land“ äußerte sich Iben weiter in seinem Bericht zur Kommunalpolitik. Für
die Region relevante Themen wie die Zukunft des Dorumer Bades oder die Planung des
Fremdenverkehrs wurden dabei angesprochen. „Gerade bei der Attraktivierung des Bades wird
maßgeblich von der CDU eine vernünftige, sachliche und vor allem wirtschaftliche Lösung
angestrebt. Dank unseres Abgeordneten Hans-Christian Biallas hat dieses Projekt nun auch eine
gewisse Wertstellung in Hannover bekommen“ berichtete Iben weiter.
Biallas selbst lobte bei seinem Bericht die Arbeit der CDU Land Wursten, da sie eine stabile Stütze
für die Kreis-CDU ist. Zum Thema Landes- und Bundespolitik konnte Biallas aus erster Hand den
interessierten Zuhörern die neuesten Erkenntnisse zum Konjunkturpaket II erläutern: „Ein großer
Teil dieser Förderung kommt der Bildung zugute, das heißt es wird Hochschulen, Ausstattung etc.
investiert. Damit Land Wursten trotz Mangel an lokalen Bildungseinrichtungen auch vom
Konjunkturpaket II profitieren kann, muss die Antragsstellung beim Land projektorientiert
erfolgen, z.B. konkret für die Sanierung einer Sportstätte.“ Des Weiteren rief Biallas auf, Werbung
für die bevorstehenden Wahlen zu machen: „Gerade bei der Europawahl ist es wichtig, viele
Menschen an die Urnen zu bringen, damit wir Niedersachsen auch in Brüssel stark vertreten sind.
Die europäischen Strukturmittel sind wichtig für unsere Region.“ Zum Thema Bundestagswahl
sprach Biallas über, ein Thema, was vielen CDUler schon lange zu schaffen macht: der nur noch
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„begrenzten“ Freude über die Arbeit der Großen Koalition, die unter der schwachen und
unentschlossenen SPD leidet. „Es muss von Anfang an eine klare Aussage geben, mit wem man
eine Koalition macht – damit die Leute, die bürgerlich wählen, auch im September eine bürgerliche
Regierung bekommen!“ wandte sich Biallas abschließend in Richtung der Bundes-CDU.
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