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Frühlingserwachen?!?
Wir suchen Berichte, Tipps, Geschichten für die nächsten Ausgaben des Minatsbriefes
Wir möchten gerne in den kommenden Anregungen für unsere Mitglieder bieMonatsbriefen Sie zu Wort kommen ten. Mit der Einsendung erklären Sie
lassen. Wir suchen alles, was interes- sich mit der Veröffentlichung in unsesant ist. Zum Beispiel denken wir an rem Monatsbrief einverstanden. EinIhre Osterplanungen, an Rezepte, die senden können Sie diese per Mail oder
Ihre Stimmung während der Pandemie direkt an unsere Geschäftsstelle.
heben. Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Der Einsendeschluss ist der 15. März
Lieben? Haben Sie neue Hobbies entwi- für die April Ausgabe. Gerne können Sie
ckelt oder haben Sie lang auf die Bank uns auch später Artikel einreichen, die
geschobene Renovierungen vorgenom- wir dann in den folgenden Ausgaben
men? Wir wollen mit unserer Aktionen mit aufnehmen können.

Lesumer Schnack—Söder oder Laschet?
Traditionen will man bewahren und so führte der Stadtbe- dent die Nase dann vorne. Das eine Entscheidung nicht einzirksverband Burglesum wieder einen Lesumer Schnack fach ist, wurde in der Diskussion immer wieder betont. Poladurch. Digital - in dieser Zeit leider schon von vielen Teilneh- risiert ein Bayer nicht zu stark, wer steht besser für welche
mern als normal empfunden. Dieses tat der engagierten Dis- inhaltlichen Angebote und wer hat gerade in der Coronakussion aber keinen
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re vier Jahre gesehen hätten oder auch Jens Spahn seine An- das Bremer CDU-Ziel von zwei direkt gewonnenen Wahlkreihänger hatte. Letztendlich hatte der bayrische Ministerpräsi- sen zu erreichen.

"Überfällig! Impfzentrum für BremenNord psychologisch wichtiges Signal"
Unser gesundheitspolitische Sprecher
Rainer Bensch begrüßt die Eröffnung
eines Impfzentrums in Bremen-Nord.
Damit wird eine frühzeitige CDU Forderung erfüllt
Diese Entscheidung sei überfällig und
psychologisch ein wichtiges Signal, das
Sicherheit und Vertrauen schafft. Die
monatelange Hängepartie habe viele
Bürgerinnen und Bürger BremenNords tief verunsichert, so Rainer
Bensch.
Die CDU unterstütze alle Maßnahmen,
die die Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürgern fördert. Neben den
vorgesehenen Taxifreifahrten für über
Achtzigjährige sowie der Ankündigung
eines nordbremischen Impfzentrums
für den Zeitpunkt großer Impfstoff-

mengen sei es nun Aufgabe der Gesundheitssenatorin, mit den bewilligten Geldern zur Durchführung einer
professionellen Impfkampagne auch
tatsächlich die Zielgruppen zu erreichen, die einer Corona-Impfung gegenüber skeptisch seien, so Rainer
Bensch abschließend.

Politik in 60 Minuten—Quo vadis USA?
Quo vadis USA? Wir hatten einen spannenden Austausch mit dem
Transantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, zur
Zukunft der transatlantischen Beziehungen.

Jahreshauptversammlungen
Corona bricht so manche Rekorde.
Wir haben Anfang Februar in drei Turbo –Sitzungen unsere Jahreshauptversammlungen unter allen Vorsichtsmaßnahmen mit Abstand, FFP2 Masken, Desinfektionsmittel und Lüften
in gut 30 Minuten durchgeführt. Die
Berichte aus den Vorständen, den
Beiratsfraktionen und der Bürgerschaftsfraktion konnten leider nur in
Schriftform abgegeben. Sollten Sie
Interesse an diesen Berichten haben,
wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle. Wir senden Ihnen diese
gerne zu oder Sie fragen bei den Vorsitzenden nach weiteren Detailinfos.
Wir mussten uns treffen, weil wir die
Delegiertenwahlen für die Aufstellung
der Landesliste und der Wahlkreiskandidaten für die Bundestagswahl
durchführen durften. Online hätte
trotzdem eine persönliche Stimmabgabe erfordert. In Briefform oder in
der Geschäftsstelle.
Die Parteien haben an dieser Stelle
einen verfassungsmäßigen Auftrag,
weshalb wir diese Veranstaltungen
unter der gegebenen Vorsicht durchführen
mussten.
Wir danken allen Beteiligten für die
entgegengebrachte Vorsicht.

Benötigen Sie Hilfe?
Gerne möchten wir
Sie auf eine Aktion der
Jungen Union hinweisen. Nachdem die JU
Anfang letzten Jahres
bei der JU Einkaufshelden-Aktion engagiert
war, möchten sie nun
als Impfpaten durchstarten. Vielen älteren
Menschen fällt es
schwer, online oder
telefonisch einen Ter-

min zu vereinbaren, die
Formulare auszufüllen
oder zum Termin zu
kommen.
Sollten Sie Hilfe bei der
Terminvereinbarung
zur Impfung oder beim
Transport zum Impfzentrum benötigen,
dann wenden Sie sich
doch gerne an Wiebke
Winter Telefon: 0157 /
51244714
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Reden
wir
darüber—
#wegenmorgen
mit
Wiebke
Winter
02. März 2021, 19 Uhr
„Warum ich für den Deutschen Bundestag kandidieren möchte und den Wahlkreis
Bremen
II/
Bremerhaven direkt gewinnen will.“
Veranstaltung via Webex—Den Link finden Sie auf unserer Homepage
oder
Sie
erhalten
ihn
über
veranstaltung@cdu-bremen-nord.de oder Telefon: 66 13 17.

BEIRATSSITZUNGEN
08. März
19.00 Uhr Blumenthal, voraussichtlich digital

15. März
18.30 Uhr Vegesack, voraussichtlich digital

23. März

19.00 Uhr Burglesum, voraussichtlich digital
08. März , 19.00 Uhr: Politik in 60 Minuten Folge No 2 mit Kai
Whittaker MdB —Die Rente ist sicher! Oder?: näheres siehe umseitig. Veranstaltung via Webex — Den Link finden Sie auf unserer Die Links für unsere Veranstaltungen finden Sie auf
Homepage
oder
Sie
erhalten
ihn
über: unserer Homepage unter „Terminen“ www.cduveranstaltung@cdu-bremen-nord.de oder unter Telefon: 66 13 17.
bremen-nord.de oder Sie erhalten diese über:
veranstaltung@cdu-bremen-nord.de oder über die
Geschäftsstelle.

Digitaler Kreisparteitag, 18. März 19.00 Uhr
Aufgrund der Auflagen in der immer noch anhaltenden Pandemielage ist es uns leider
nicht möglich den Kreisparteitag mit vertretbarem Aufwand als Präsenzveranstaltung
durchzuführen. Da auch keine Wahlen anstehen, haben wir uns entschieden ihn digital abzuhalten. Mitglieder, die über keine Möglichkeit der Teilnahme über ein digitales Endgerät besitzen, können sich stattdessen auch einfach per Telefon einwählen
und so an dem Parteitag teilzunehmen. Als Gast werden wir unseren Fraktionsvorsitzenden Thomas Röwekamp begrüßen dürfen. Die Einladung zum Kreisparteitag erfolgt wie üblich noch mit separater Post.

Politik in 60 Minuten:
Die Rente ist sicher!
Oder?
WebEx mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Soziale Sicherung
und Arbeitswelt Kai Whittaker MdB
Die Rente ist sicher! Dieser Ausspruch
des damaligen Bundesarbeitsministers
Norbert Blüm ist nicht nur eines der bekanntesten Zitate der bundesrepublikanischen Geschichte, sondern zugleich
ein Versprechen der Generationen.
Denn die Rente ist durch den Generationenvertrag eine der tragenden Säulen
unseres Sozialstaates. Auch wenn niemand ihren Bestand grundsätzlich in
Frage stellt, wird aber immer wieder
diskutiert, ob sie in der jetzigen Form zu
bewahren ist, oder ob sie grundlegend
reformiert werden muss.

Die CDU steht wie keine andere Partei
für eine verlässliche Rentenpolitik und
einen solidarischen Austausch der Generationen. Zu dieser Verlässlichkeit und
unserer Verantwortung gehört aber
auch, nicht die Augen vor einem möglichen Reformbedarf zu verschließen.
Immerhin wird es in Zukunft mehr Rentenempfänger geben. Daher stellen sich
immer wieder die Fragen: Wie können
wir die Renten sichern? Müssen wir den
Rentenbeitrag erhöhen? Das Rentenniveau senken? Oder einen kräftigen Zuschuss aus Steuermitteln bereithalten?
Wie steht es mit der Förderung von privater Vorsorge? Ist die private Altersvorsorge eine gute Ergänzung oder vielleicht sogar eine wichtige Notwendigkeit?

für Arbeit und Soziales des Deutschen
Bundestages. Er gilt als einer der renommiertesten Rentenexperten in den Reihen der Union.
Unser Gespräch mit Kai Whittaker findet
am Montag, 8. März 2021, um 19 Uhr
statt. Die Teilnahme ist ganz einfach
über WebEx möglich. Die Zugangsdaten
finden Sie auf unserer Homepage
(www.cdu-bremen-nord.de) oder Sie
erhalten diese direkt von der Kreisgeschäftsstelle. Melden Sie sich einfach
unter der Telefonnummer 0421- 66 13
17 oder per Mail veranstaltung@cdubremen-nord.de.

Mit dem neuen Format „Politik in 60
Minuten wollen wir kurz, kompakt
und digital mit Experten über aktuelUm diese Fragen zu diskutieren, erwar- le Themen diskutieren. Besonders in
ten wir einen spannenden Gast: Kai Zeiten der Pandemie wollen wir so dafür
Whittaker MdB ist Vorsitzender des sorgen, dass die Debatten in unserem
Bundesfachausschusses Soziale Siche- Kreisverband nicht zu kurz kommen.
rung und Arbeitswelt der CDU Deutschlands und zudem Mitglied im Ausschuss

Projektgruppe Vielfalt
In der Sitzung des Landesvorstands im Februar hat die Be- Interessierte können sich gerne bei Tobias Hentze per Mail
auftragte für soziale Integration und Chancengleichheit, (hentze@cdu-bremen.de) melden.
Hetav Tek, ihre Ideen für eine „Projektgruppe Vielfalt“ vorgestellt. Konkret soll es darum gehen, wie es uns gelingt in
Zukunft gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt noch besser
in der CDU abzubilden und aus diesen Entwicklungen heraus
auch inhaltliche Themen für die politische Arbeit abzuleiten.
Wie bei allen anderen Projektgruppen gehabt, sind alle Mitglieder herzlich zur Mitarbeit eingeladen!
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