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Dies wurde durch mehr 
als 900 Unterschriften von 
Personen, die diesen Vor-
schlag unterstützen bekräf-
tigt. Eindeutiger könnten 
sich die Lauenauer nicht 
äußern, die sogar Freunde, 
Verwandte und Bekannte 
von weit über den Grenzen 
Lauenaus um Ihre Unter-

stützung baten. Jetzt muss 
der Rat des Flecken Lau-
enaus über die eingereich-
ten Vorschläge entscheiden. 
Wobei die Bürgerinnen und 
Bürger sich ja schon für 
„CASALA-Park“ entschie-
den haben.  Ein Danke-
schön geht noch mal an die 
Lauenauer Geschäftsleute, 

welche die Unterschriften-
listen in ihren Geschäftsräu-
men ausgelegt haben und an 

die, die losgegangen sind und 
Unterschriften gesammelt 
haben: Danke!
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In vielen Ecken Lauenaus 
wird seit Monaten eifrig ge-
plant und organisiert, damit 
im ganzen Jubiläumsjahr 
Aktionen zum Fleckenge-
burtstag stattfinden können. 
Wie man aus der örtlichen 
Presse immer wieder ent-

nehmen kann, können wir 
uns auf spannende Auffüh-
rungen usw. freuen. In so 
einem Ereignisreichen Jahr 
kann es passieren, dass auch 
mal zwei wichtige Termine 
auf einem Tag fallen: Am 7. 
Juni 2009 wird auch das Eu-

ropaparlament gewählt. Wer 
sich also an diesem Tag zu 
den Feierlich-
keiten in den 
Flecken begibt, 
der sollte auch 
sein Wahlrecht 
wahrnehmen 
u n d  e i n e n 
A b s t e c h e r 
ins Wahllo-
kal machen. 
Es wäre doch toll, wenn 
Lauenau mit einer außeror-
dentlich hohen Wahlbeteili-

gung erwähnt wird, weil die 
Lauenauer nicht nur zum 

Feiern, son-
dern auch zum 
Wählen gehen. 
Denn für die 
B ü r g e r  i n n e n 
und Bürger, die 
als Wahlhelfer 
in den Wahl-
lokalen sitzen 
(müssen) und 

auf Wähler warten, wäre es 
schön, wenn ein jeder Wäh-
len geht. 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

„CASALA-Park“ bleibt 
Wunschname vieler Lauenauer
Genau zwei Jahre nach Aufruf durch Bürgermeister Heinz 

Laufmöller Namensvorschläge für den Gewerbepark ein-

zureichen, übergab Burkhard Liewald (CDU- Ortsverbands -

vorsitzender) stellvertretend für viele hundert Lauenauer 

Bürger und Bürgerinnen auf dem Neujahrsempfang der 

 Lauenauer Runde den Vorschlag „CASALA-Park“. 

Das sicherlich größte Ereignis in diesem Jahr wird das Fest-

wochenende zur 950 Jahrfeier des Flecken Lauenau vom 

5. – 7. Juni 2009 sein. Schon jetzt kann man T-Shirts, Tassen 

und Bierkrüge mit Leo dem Löwen bei Blumen Benz und 

Lotto Wiese erwerben.
Wählen gehen. 
Denn für die 
B ü r g e r  i n n e n 
und Bürger, die 
als Wahlhelfer 
in den Wahl-
lokalen sitzen 
(müssen) und 
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Unser Samtgemeinde 
Ratsherr Wolfgang Bial-
as musste aus beruflichen 
Gründen ledier sein Man-
dat niederlegen: Immer 
mehr Schichtdienste, die 
mit den Fraktions- und 
Ausschusssitzungen kolli-
dierten, zwangen ihn zum 
mindest im Samtgemeinde-
rat aufzuhören. Die Arbeit 
geht schließlich vor und das 
kann sicherlich jeder nach-
vollziehen. 

Der CDU-Ortsverband 
dankt ihm für seine gelei-
stete Arbeit und ist froh, 

das Bialas weiter im Rat 
des Flecken Lauenau ver-
treten bleibt.

Für ihn rückt Hans-Hen-
ning Wehl nach. Dieser ist 
seit Jahren Schatzmeister 
des CDU-Ortsverbandes 
und wohnt mit seiner Frau 
Monika in Feggendorf.

Lauenau, Feggendorf und 
Messenkamp/Alten hagen 
II sind jetzt durch Karl-
Heinz Strecker (Lauenau), 
Hans-Henning Wehl (Feg-
gendorf) und Udo Meyer 
(Messenkamp) im Samtge-
meinderat vertreten. 

Personalwechsel

Erster Tagesordnungspunkt 
war das 31. Lauenauer Grün-
kohlessen, welches mit einem 
„Schatzmeister-Klaren“ be-
endet wurde. Zu Gast war 
der CDU-Bundestagskan-
didat Christopher Wuttke, 
der erstmals den Lauenauer 
CDU Ortsverband besuchte. 

Neben Grußworten und 
Berichten aus den Fraktionen, 
standen auch Ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaften 
an. Auch den Verstorbenen 
Mitgliedern des letzten Jah-
res, Herbert Arlt und Grete 
Junger (95 Jahre alt) wurde 
gedacht. 

Nach einem wieder sehr 
lustig verpackten Bericht des 
Schatzmeisters, ließ es sich 
Kassenprüfer Stefan Brückner 
nicht nehmen es ihm gleichzu-
tun und trug seinen Bericht 
auch in Reimen vor und be-
antragte schließlich noch die 
Entlastung des Vorstandes. 

Vorstandsneuwahlen wa-
ren der größte Tagesord-
nungspunkt. Der Vorstand 
wurde mit einer kleinen Än-
derung einstimmig wieder-
gewählt. Vorsitzender Burk-
hard Liewald, Stellvertreter 
Nicole Bruns und Thorsten 
Lück, Schatzmeister Hans-

Henning Wehl, Schriftführer 
Jens Heinzelmann. Als Bei-
sitzer wurden Elke Harms, 
Wolfgang Bialas, Marion 
Klose und Hartmut Ping-
pank gewählt. Kooptiert sind 

weiterhin Karl-Heinz Stre-
cker als Fraktionssprecher 
in Lauenau, Udo Meyer als 
Fraktionssprecher in Mes-
senkamp und Tobias Siebert 
als Vertreter der JU.

CDU-Jahreshauptversammlung
Trotz Freitag des 13. kamen die Mitglieder des CDU-Orts-

verbandes zu ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus 

„Zur Linde“ in Feggendorf zusammen. 

v.l.n.r.: Hans-Henning Wehl, Thorsten Lück, Burk hard Liewald, 
Jens Heinzel mann, Nicole Bruns und CDU-Bundestagskandidat 
Christopher Wuttke

Die Verstorbene war Jahrzehnte 
lang die treue Seele auf unseren 
Infoständen und eine zuverläs-
sige Helferin im Hintergrund der 
Verbandsarbeit.

Wir werden Frau Grete Junger in 
ehrendem Gedächtnis behalten.

CDU-Orstverband LauenauGrete Junger

Einladung
an alle Bürgerinnen und Bürger in Lauenau, 

Feggendorf und Messenkamp

zum 6. Lauenauer Bürgerforum

am Donnerstag, den 12. März 2009 
um 20.00 Uhr im Gasthaus „Felsenkeller“ 

in Lauenau.

Das 6. Lauenauer Bürgerforum steht ganz im 
Zeichen der in 2009 stattfindenden Wahlen: 

Wir haben es geschafft für diesen Abend sowohl

Burkhard Balz 
(Kandidat für das Europäische Parlament)

als auch

Christoper Wuttke 
(Kandidat für den Bundestag)

als Referenten zu gewinnen.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme 
und interessante Gespräche!

Der Vorstand des 
CDU-Orstverbandes Lauenau
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CHRISTOPHER WUTTKE
Kommunalpolitik
Seit der Kommunalwahl 2001 bin ich politisch aktiv im Rat der Stadt 
Bückeburg. 2006 wurde ich zum Vorsitzenden der CDU Fraktion im Rat der 
Stadt gewählt.
Bei der Kommunalwahl 2006 konnte ich außerdem ein Direktmandat für 
den Kreistag des Landkreises Schaumburg erringen.
Meine politischen Schwerpunkte auf kommunaler Ebene liegen im Bereich 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik, sowie in der Jugendhilfe und 
Schulpolitik.
Meine Mandate habe ich jeweils direkt gewinnen können.

Ein solides kommunalpolitisches Fundament sorgt bei einem 
Berufsparlamentarier für das notwendige Grundwissen und für eine 
gewisse Bodenhaftung.

Privat 
Meine Familie ist der Rückzugspunkt in 
meinem Leben.
Seit 4 Monaten sind meine Lebensgefährtin 
und ich Eltern eines kleinen Jungen, Paul. 
Weiterhin wird unser Leben durch den 
neunjährigen Sohn meiner Freundin, Niklas, 
bereichert. Meine gesamte Familie steht voll 
und ganz hinter meiner Kandidatur und gibt 
mir auch die Kraft für den Wahlkampf. 
In meiner Freizeit ist es meine größte Freude, 
die beiden Jungs aufwachsen zu sehen.

Beruf
Seit meinem 23. Lebensjahr stehe ich als Unternehmer in der 
Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  Die SE 
Spezial-Electronic AG ist ein Beratungs- und Vertriebsunternehmen rund 
um elektronische Bauelemente. 
In den vergangenen 12 Jahren konnten meine Vorstandskollegen und ich 
den Mitarbeiterstamm von 60 auf 175 Kolleginnen und Kollegen ausbauen. 
Die Firma ist für die Zukunft gut gerüstet und das Management ist absolut 
in der Lage, die Geschäfte verantwortlich zu übernehmen, sollte ich das 
Direktmandat für den Bundestag gewinnen.
Durch meinen Beruf bin ich es gewohnt, soziale Verantwortung zu 
übernehmen und jeden Tag das eigenen Handeln zu hinterfragen. Nur so 
können Erfolge erzielt werden.

Kandidatur
Als Kandidat für die Bundestagswahl muss ich das Direktmandat gewinnen, wenn ich in den kommenden Bundestag für 
Nienburg und Schaumburg einziehen möchte.
Dabei gilt es, einen hohen Bekanntheitsgrad aufzubauen. Hierbei bin ich besonders auf die Mithilfe aller 2.600 Mitglieder 
der beiden Kreisverbände Nienburg und Schaumburg angewiesen.

geboren am :  04.04.1973
in :   München
Beruf :   Kaufmann

www.christopher-wuttke.de
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Europapolitik
In der Europa-Politik stehe ich für:

ein vereinigtes Europa in Freiheit, Sicherheit und Demokratie1.
eine europäische Verfassung – beruhend auf den Werten der De-2.
mokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Christentums
eine gemeinsame europäische Außenpolitik, die den globalen 3.
Herausforderungen gerecht werden kann
das stabile Europa seiner Mitgliedsländer und klare Kriterien sei-4.
ner Beitritts-Kandidaten
ein Europa wirtschaftlicher Stabilität und den Wohlstand aller sei-5.
ner Bürgerinnen und Bürger
ein Europa der sozialen Marktwirtschaft und eines freien und fai-6.
ren Wettbewerbs
ein Europa des Fortschritts und der Innovation, mit einer wachs-7.
tumsorientierten Forschungspolitik und dem Ausbau internationa-
ler Infrastruktur
ein Europa seiner Bürgerinnen und Bürger mit Beschäftigungs- 8.
und Qualifi zierungsprogrammen, Jugend- und Kulturarbeit sowie 
der Förderung berufl icher Weiterentwicklung
die Stärke, den Einfl uss und die Interessen von Hannover, Nien-9.
burg, Schaumburg, Diepholz und Hameln-Pyrmont
die feste Überzeugung, dass wir nur als aktiver Teil Europas eine 10.
erfolgreiche Zukunft für uns gestalten können – historische Erfah-
rungen beweisen das

Beruf
Nach Abitur, Grundwehrdienstzeit und Bankausbildung bei der Com-
merzbank studierte ich Rechts- und Staatswissenschaften in Göt-
tingen. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kehrte ich zur 
Commerzbank zurück, unter anderem in den Stabsbereich des Vor-
standssprechers als Referent im Verbindungsbüro bei der Europäi-
schen Union in Brüssel und seit Mitte 2002 als Firmenkundenbetreuer 
in die Filiale Hannover.
Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich als Mitglied der Jungen Union 
politisch aktiv und seit 1989 auch als Mitglied in der CDU.

Privat
Die knappe Zeit neben meinem 
Beruf, meiner Familie und dem 
politischen und sonstigen Enga-
gement verbringe ich am liebs-
ten mit dem Lesen von interes-
santen Büchern (insbesondere 
Geschichtliches, Biographien 
und Wirtschaftsliteratur) und 
dem Tennisspielen. Außerdem 
reisen meine Familie und ich 
sehr gerne, am liebsten unter 
die Sonne Spaniens. 

Kandidatur
Bei der Europa-Wahl am 7. Juni 2009 bin ich Ihr CDU-Kandidat für das Europäische Parlament für die 
Region Hannover und die Landkreise Diepholz, Nienburg, Hameln-Pyrmont und Schaumburg auf Platz 4 
der Landesliste der CDU in Niedersachsen

BURKHARD BALZ

www.burkhard-balz.eu

geboren am: 24. Juli 1968
in:  Lemgo
Beruf:  Abteilungsdirektor  
   Commerzbank

balz09
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