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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mitglieder, Freunde, 

wir laden Sie recht herzlich zu unserem Wattenheimer „Summerswing“ am 08.08.2015 

ab 18 Uhr in den Garten des Ev. Gemeindehauses im Krümmpfad ein. 

Genießen sie mit uns ein paar angenehme Stunden der Unterhaltung begleitet von 

Jazzmusik und vokalen Impressionen. 

Entspannen Sie bei einem Glas Secco oder Wein und lauschen Sie den Klängen gut 

gelaunter Musiker. 

Viel verraten WIR nicht. 

Nur eines sei gesagt: 

Zwischen einer Portion lockerer Musik und warmen Sonnenstrahlen unter den schönen 

Kastanienbäumen gibt es viel Zeit zum plaudern und lachen. 

An diesem lauen Sommerabend werden Sie neben der Musik mit Getränken und 

leichten sommerlichen Snacks versorgt. 

Kommen Sie einfach zum genießen vorbei und hören und schauen sich dieses Event 

an. 

 

 

AUSGABE 1 / Juli 2015 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich möchte Sie als Vorsitzender der CDU Wattenheim mit diesem 1. „Schwarzen Gugguck“ recht herzlich 

grüßen. In diesem Faltblatt möchten wir allen Bürgerinnen und Bürgern in entsprechenden Abständen 

interessante Informationen zukommen lassen, sowie auf geplante Veranstaltungen hinweisen. 

Nach meiner Wahl zum Vorsitzenden der CDU hier in Wattenheim habe ich viele Gespräche geführt und 

Informationen zu verschiedenen Themen des Ortsgeschehens erhalten. Dies möchten wir als Fraktion im 

Gemeinderat, den jeweiligen Ausschüssen und außerhalb der Gremien in unsere Arbeit innerhalb der Gemeinde 

Wattenheim stetig einfließen lassen. Auch hierüber werden wir im Gugguck und natürlich auf unserer 

Homepage unter www.cdu-wattenheim.de berichten. 

Diese Erstausgabe stellt Ihnen unseren Fahrservice zum Einkaufen, unseren unterhaltsamen „Summerswing“, 

sowie unsere neu gewählte Vorstandschaft vor. 

Sollten Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder interessante Themen haben, können Sie mich oder meine 

Vorstands- und Fraktionskollegen gerne telefonisch oder per Email unter frank.haeckel@cdu-wattenheim.de 

kontaktieren. 

Es grüßt Sie herzlichst 

Frank Häckel 

Vorsitzender CDU Wattenheim 
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Im März diesen Jahres wurde die komplette Vorstandschaft des CDU Ortsverbandes Wattenheim neu gewählt. 

Hierbei ist es uns gelungen eine Mischung zu erreichen, die eine große Bandbreite aus verschiedenen 

Bereichen abdeckt. Neue engagierte Mitglieder werden durch erfahrene, seit Jahren kommunal- und 

parteipolitisch tätige Mitglieder unterstützt. Nur so können wir die Herausforderungen, die ein Dorf wie 

Wattenheim an uns stellt, mit frischen Ideen und Tatkraft anpacken und die vor uns liegenden Aufgaben 

zielgerichtet meistern. 

Die neue Vorstandschaft wird auch in den nächsten Jahren mit gebündelter Kraft und gemeinsam mit seinen 

Mitgliedern die Zukunft Wattenheim`s mitgestalten. 

 

Würden Sie gerne zum Einkaufen gefahren werden? 

Der CDU Ortsverband Wattenheim fährt Sie! 

Seit mehr als einem Jahr gibt es in Wattenheim keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Die Planung und Organisation 

des Dorfladens ist im Gange. In der Übergangszeit bis zur Eröffnung bietet der CDU Ortsverband allen Bürgern 

ab sofort einen Fahrservice zum Einkaufen an. 

Diese Dienstleistung wird zweimal wöchentlich jeweils dienstags ab 10:00 Uhr und donnerstags ab 14.00 Uhr 

angeboten. Sie haben die Möglichkeit, jeweils bei Aldi und einem Vollsortimenter Ihren Einkauf zu tätigen. Diese 

Touren werden jeweils im Wechsel zu Aldi / HIT und Aldi / Globus angeboten. 

Dazu holen wir Sie an der Haustür ab und bringen Sie auch wieder sicher nach Hause.  

Dies ist ein kostenfreier Service Ihrer CDU.  

 

 

Übrigens kommt freitags bis Ende Oktober immer die „Gemüsefrau“ mit frischem Obst und Gemüse nach 

Wattenheim und wenn Sie sich unter der angegebenen Nummer melden, kommt sie auch zu Ihnen in die 

Straße. 

 

 

CDU-Stammtisch immer am 3. Dienstag im Monat 

Unser CDU-Stammtisch findet immer an jedem 3. Dienstag im Monat im UVW-Heim in der Carlsberger Str. ab 

19:30 Uhr statt um einerseits ihre Politik den Bürgern zu erläutern und andererseits Sorgen der Bevölkerung mit 

in die politische Arbeit aufnehmen zu können. Es hat sich gezeigt, dass dieses Ohr an der Basis ermöglicht, 

manche Schwierigkeit auf kurzem effizientem Wege auszuräumen. Herzlich willkommen sind nicht nur 

Mitglieder der CDU oder solche, die es werden wollen, sondern natürlich alle, denen Politik vor Ort am Herzen 

liegt. Auf eine diskussionsfreudige Runde in angenehmer Atmosphäre freuen sich die CDU-Verantwortlichen. 

Um besser planen zu können, bitten wir lediglich 

um eine kurze telefonische Voranmeldung bis zum 

Vortag unter 608270. 

Machen Sie regen Gebrauch vom CDU Fahrservice.  

Wir freuen uns Ihnen helfen zu können. 


