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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde der CDU Isernhagen,

Europawahl 26. Mai
Europa und Deutschland haben gewählt. Die konservativen Partien konnten ihre Mehrheit
behaupten, so dass wir auch in den nächsten Jahren mit einer stabilen, nachhaltigen und
vorausschauenden Politik rechnen können.
Und doch kann und darf nicht geleugnet werden, dass die Wahlergebnisse nicht unseren
Erwartungen entsprechen ... und auch nicht dem, was gut für Europa und für Deutschland in
Europa gewesen wäre. Allerdings haben wir in Isernhagen mit 33,4% (fast 10%punkte mehr
als die Region) ein Ergebnis klar über dem Bund und dem Land erreichen können. Und dies
bei einer guten Wahlbeteiligung von fast 70%. Daher möchte ich mich bei jedem einzelnen
ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, das Sie unserer CDU auf europäischer Ebene
geliehen haben.
Ein Signal dieser Wahl ist sicherlich, dass die Politik und ihre Art der Kommunikation von
Inhalten, Themen und Positionen der vergangen Jahrzehnten für die Zukunft nicht mehr
ausreichen wird. Daher arbeitet der Vorstand der CDU Isernhagen bereits jetzt an einer
neuen, zeitgemäßen digitalen Präsenz im Internet und stärkt den Auftritt unseres
Gemeindeverbandes in den sozialen Medien.
Ebenso wichtig ist und bleibt der Austausch zwischen Menschen. In den vergangenen
Monaten haben wir deshalb ganz bewusst den Kontakt und die Diskussion mit unseren
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Verbänden wie Junge Union und Senioren Union, aber auch den einzelnen Ortsverbänden
gesucht. Denn nur hierin finden wir die Erwartungen, Wünsche und die auch Ängste, denen
wir als Politik eine Antwort geben müssen - insbesondere und konkret für unser Leben in
Isernhagen. Diese Gespräche werden wir fortführen und als grundsätzlichen Baustein
erfolgreicher Kommunalpolitik in der CDU Isernhagen verankern.
Lassen wir uns also von den Ergebnissen der Europawahl nicht zu sehr verunsichern und in
unüberlegten Aktionismus treiben. Erstens bin ich davon überzeugt, dass die
Wahrnehmung unserer Partei auf kommunaler Ebene eine andere (und bessere) ist als für
Europa und zweitens sollten wir völlig unabhängig von solchen Wahlergebnissen immer
und zu jeder Zeit zuhören, was die Mitmenschen bewegt; nicht nur wegen der Analyse
einer vermeintlich verlorenen Wahl. Genau dafür arbeiten wir als Ihr Vorstand der CDU
Isernhagen und ich freue mich schon auf die nächsten Treffen und Ihre Meinungen.
Haben Sie ein aktuelles Thema, dass wir für Sie aufnehmen sollen, sprechen Sie mich gern
persönlich an.

Ihr Tim Mithöfer

