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HeiFisch-Post 
Heidhausen-

Fischlaken 
 
 
Liebe Mitbürger, 

 

„Ehrenamt ist nicht alles, aber ohne Ehrenamt ist alles 

nichts“. Wir, die Mitglieder der CDU Heidhausen-

Fischlaken, nehmen uns dieses Motto zu Herzen. Tag 

für Tag beobachten wir das Geschehen in unseren 

Stadtteilen und suchen den offenen Austausch mit 

Ihnen, unseren Nachbarn, Freunden und Mitbürgern, 

um die Zukunft unserer Heimat gemeinsam zu gestal-

ten. 

Politik vor der Haustür gestalten 

So setzen wir uns mit unseren Bezirksvertretern 

Stephan Sülzer und Patrick Widmaier und unseren 

Stadtratsmitgliedern Martina Schürmann und Ulrich 

Beul für Ihre Belange vor Ort ein. Ihre Wünsche und 

Anregungen stoßen bei uns stets auf offene Ohren. 

Gleichzeitig stehen wir im regen Austausch mit unse-

ren Abgeordneten in Berlin und in Düsseldorf, die sich 

Ihnen in diesem Heft ebenfalls vorstellen. Wir freuen 

uns sowohl über den Austausch über politische The-

men vor unserer Haustür, als auch über landes- und 

bundespolitische Diskussionen. Diese Diskussionen 

betten wir zumeist in Themenabende ein, an denen 

wir neben unseren Gästen Experten aus den entspre-

chenden Feldern einladen. Die Ergebnisse dieser 

Abende nehmen wir in unser Handlungsprogramm auf 

und leiten sie an unsere Wahlkreis-Vertreter in Essen, 

in Düsseldorf und Berlin weiter. 

 
Die CDU Heidhausen-Fischlaken wird vom jüngsten Vorstand der 

CDU Essen geführt. 

 

 

 

Freude am politischen Diskurs 

Was die Mitglieder der CDU Heidhausen-Fischlaken 

eint, ist der Ansporn, in den politischen Austausch mit 

einer Vielzahl an Gesprächspartnern einzutreten und 

dadurch das Geschehen hier vor Ort mitzugestalten. 

Dabei kann natürlich nicht jede Diskussion gleicher-

maßen einvernehmlich und harmonisch geführt wer-

den. Dennoch ermuntern uns auch solche Kontrover-

sen, uns weiterhin für die Interessen unserer Stadt-

teile einzusetzen. 

Werden auch Sie aktiv 

Mitgestalten macht viel Freude: Wir sind ein dynami-

sches Team, das politischen Ehrgeiz mit Spaß und Ab-

wechslung kombiniert. Eben diese Kombination hat in 

der letzten Zeit eine ganze Reihe an Mitbürgern bewo-

gen, selbst in der CDU Hei-Fisch aktiv zu werden. 

Wenn wir Ihr Interesse an der CDU Heidhausen-

Fischlaken geweckt haben, lassen Sie uns gerne eine 

Mail zukommen, sodass wir Sie über aktuelle Aktivitä-

ten, Termine und inhaltliche Schwerpunkte informie-

ren können:  

lubisch@cdu-heifisch.de 

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen! 

Ihr  

 
Yannick Lubisch  

CDU Ortsverbandsvorsitzender 

 

Besuchen Sie uns auch online: www.cdu-heifisch.de 
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Interview mit Matthias Hauer, unse-

rem CDU-Bundestagsabgeordneten 
 

Am 24. September bewirbt sich Matthias Hauer um 

seine Wiederwahl im Essener Süden und Westen. Hier 

verrät er uns, warum er sich weiterhin in Berlin für 

unsere Essener Heimat einsetzen möchte. 

HeiFisch-Post: Herr Hauer, wieso sollten die Menschen 

Sie mit ihrer Erststimme wählen?  

Matthias Hauer: Essen ist meine Heimat. Hier bin ich 

aufgewachsen, hier lebe ich und hier liegen mir die 

Menschen besonders am Herzen. Ich kenne die Stär-

ken und die Potentiale unserer Stadt und bin viel in 

Essen unterwegs. Aus zahlreichen Gesprächen weiß 

ich, wo hier der Schuh drückt und woran wir weiter 

arbeiten müssen. Nur wenn mir die Essenerinnen und 

Essener wieder ihr Vertrauen schenken, kann ich mich 

weiterhin für ihre Interessen im Bundestag einsetzen. 

Das möchte ich auch in den nächsten Jahren tun. 

HeiFisch-Post: Welche Themen sind Ihnen besonders 

wichtig?  

Matthias Hauer: Wir brauchen mehr Investitionen in 

Bildung und Forschung, gute und sichere Arbeitsplätze 

sowie mehr innere Sicherheit. Bildung ist der Schlüssel 

zu beruflichem Erfolg und gesellschaftlicher Teilhabe, 

aber auch zu Integration. Nur mit klugen Köpfen und 

technologischem Fortschritt können wir Wohlstand 

ausbauen und gute Arbeitsplätze schaffen. Die Men-

schen haben zudem einen Anspruch darauf, dass der 

Staat sie verlässlich schützt - gerade Terrorismus, Ein-

brüche und Kriminalität im Internet müssen stärker 

bekämpft werden. 

HeiFisch-Post: Welche konkreten Ziele haben Sie für 

Ihre Heimatstadt Essen?  

Matthias Hauer: Wir brauchen mehr Arbeitsplätze, 

damit alle am Wohlstand teilhaben können. Ich setze 

mich zudem dafür ein, dass die Unterstützung des 

Bundes für Städte wie Essen weiter ausgebaut wird 

und das Land NRW endlich seiner Verantwortung ge-

recht wird, Essen finanziell angemessen auszustatten. 

Das Geld ist dringend notwendig, damit unsere Stadt 

ein lebenswertes Zuhause für Jung und Alt bleibt - mit 

guten Bildungsangeboten, viel Sport und Kultur, akti-

ven Vereinen und guter Infrastruktur. 

HeiFisch-Post: Was empfehlen Sie für den 24. Sep-

tember?  

Matthias Hauer: Bitte wählen Sie mit beiden Stimmen 

CDU. 

 

Ihr direkter Draht zu Ihrem Bundestagsabgeordneten: 

Telefon (Büro Essen): 0201-54546100 

Telefon (Büro Berlin): 030-227-75169 

E-Mail: matthias.hauer@bundestag.de 

  

Fahrdienst am Wahltag: 

Auch für die Bundestagswahl am 24. 09. 2017 

bieten wir Ihnen wieder einen Fahrservice zu 

den Wahllokalen in Heidhausen und Fischlaken 

an. Melden Sie sich bei Bedarf gerne unter der 

0201 50686118. 
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Fabian Schrumpf, unser Landtags-
abgeordneter 
 

 

 
Seit der Landtagswahl vom 14. Mai 2017 vertrete ich 

den Essener Süden als direkt gewählter Abgeordneter 

in Düsseldorf. Der Regierungsauftrag der Wählerinnen 

und Wähler an die CDU war eindeutig. Mit Nordrhein-

Westfalen soll es wieder aufwärts gehen. Diesen An-

spruch teile ich in meiner Verantwortung für den Esse-

ner Südwahlkreis und werde diesen und unsere ge-

samte Heimatstadt mit starker Stimme im Landtag 

vertreten.  

Mein Weg in den Landtag 

Kommunalpolitisch engagiere ich mich bereits seit 

vielen Jahren ehrenamtlich für Essen. Begonnen habe 

ich in der Bezirksvertretung Werden, Kettwig, 

Bredeney (2004 – 2011), seit 2012 bin ich Mitglied des 

Stadtrates. Darüber hinaus bin ich seit 2011 Vorsitzen-

der des CDU Ortsverbandes Heisingen und seit 2015 

stellvertretender Vorsitzender der Essener CDU.  

Nach Abschluss meines Studiums der 

Rechtswissenschaften in Düsseldorf bin ich seit 2011 

in einer mittelständischen Rechtsanwaltskanzlei tätig. 

Durch mein Landtagsmandat trete ich als Rechtsan-

walt nun natürlich kürzer, um mich auf meine neue 

Aufgabe als Ihr Abgeordneter zu konzentrieren.  

Im Landtag bin ich ordentliches Mitglied im Ausschuss 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie 

im Innenausschuss. Ganz besonders freue ich mich 

über die Berufung zum Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion für die Bereiche Bauen und Wohnen. 

Beides sind spannende Themenbereiche, die 

insbesondere für Essen und das gesamte Ruhrgebiet 

wichtig sind.  

Meine politischen Standpunkte 

Wer morgens früh aufsteht, zur Arbeit geht, Kinder 

großzieht, Angehörige pflegt, sich ehrenamtlich enga-

giert oder sein Leben lang gearbeitet hat, der muss im 

Mittelpunkt der Landespolitik stehen. Der Einsatz für 

Sicherheit und Ordnung, gute Bildung sowie Arbeit 

und Wohlstand ist dringend notwendig, um 

Nordrhein-Westfalen wieder an die Spitze der 

Bundesländer zu bringen. Als Mitglied des neuen 

Landtags von Nordrhein-Westfalen sind dies meine 

Kernanliegen für die nächsten fünf Jahre.  

So erreichen Sie mich: 

Büro Essen:  Tel.: (0201) 2473 228 

Büro Düsseldorf:  Tel.: (0211) 884 2727 

E-Mail: fabian.schrumpf@landtag.nrw.de 

 

Ich freue mich auf einen guten Austausch in den kom-

menden fünf Jahren.  

Mit besten Grüßen 

Ihr 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitbürger, 
 
mein Name ist Luana Maria Lindow, ich bin 21 Jahre 

alt und Schatzmeisterin bei der CDU Heidhausen-

Fischlaken. Junges Alter und hohe Verantwortung: 

Was auf den ersten Blick eher ungewöhnlich klingt, ist 

in unserem Ortsverband die Regel. 

Insbesondere die vielen jungen, aktiven Mitglieder 

haben mich dazu bewogen, diesem Ortsverband 

beizutreten und ihn mitzugestalten. Meine Überzeu-

gung ist es, dass eine breite Altersspanne den politi-

schen Diskurs belebt und um viele Sichtweisen erwei-

tert. 

Warum ich mich in der CDU engagiere 

Ich möchte dabei helfen, dass sich die CDU weiterhin 

als Ansprechpartner für die Bürger engagiert. Es ist 

wichtig, dass ein Raum für politische Information und 

Diskussion in Heidhausen und Fischlaken geboten 

wird, und dazu trage ich gerne bei. Dieser Gedanke 

war jedoch nur der erste Ansporn, der mich vor etwa 

einem Jahr dazu brachte, mich aktiv für die CDU 

Heidhausen-Fischlaken zu engagieren. 

Dass es mir Spaß macht, mich kontinuierlich einzu-

bringen, verdanke ich der tollen Organisation, der 

Aufgeschlossenheit der anderen Vorstandsmitglieder 

und dem aktiven Engagement der Mitglieder. Es gibt 

einzelne Teams, die sich mit der Planung bestimmter 

Bereiche befassen. So kann jeder sich dort einbringen, 

wo er seine Stärken am besten aufgehoben sieht. 

Durch eine gute Vernetzung der Gruppen untereinan-

der schafft man es, zusammen Projekte auf die Beine 

zu stellen und viele Veranstaltungen wie Diskussions-

abende mit spannenden Referenten oder Besichti-

gungen von Unternehmen zu organisieren.  

Von Neumitglied zu Neumitglied 

In der CDU Heidhausen-Fischlaken ist man vom ersten 

Tag an willkommen und gut eingebunden und wird 

ernst genommen. Man hat die Möglichkeit, sich mit 

Entscheidungsträgern aus verschiedensten Gremien 

auszutauschen. Vorschläge für neue Veranstaltungen 

sind stets willkommen. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn auch Sie – egal ob jung oder alt – sich genauso 

wie wir für Politik begeistern. Sie sind bei uns herzlich 

willkommen - lassen Sie uns gemeinsam Politik für 

Heidhausen und Fischlaken gestalten. 

Neumitglied oder Unterstützer? 

Genauso wie auf unsere Mitglieder, so sind wir auch 

auf weitere Unterstützung angewiesen. Mit einer 

Spende können Sie uns unter anderem dabei helfen, 

diesen Infoflyer weiter fortzusetzen, mehr offene 

Veranstaltungen durchzuführen und im Stadtbild von 

Heidhausen und Fischlaken vor Ort noch präsenter zu 

sein. Wir machen Politik für unsere Stadtteile 

Heidhausen und Fischlaken. 

CDU Heidhausen-Fischlaken 

Sparkasse Essen 

IBAN: DE 17 3605 0105 0001 6007 66 

 

Bis bald,  

Ihre 

Luana Maria Lindow 

 

 

Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung:  

Luana Maria Lindow, Yannick Lubisch und Klaus Beier 

Das Autorenteam sagt allen, die am Zustandekommen 

dieser Infoschrift beteiligt waren, herzlichen Dank. 

Kontakt Vorsitzender: 

Yannick Lubisch, Studtstraße 31, 48149 Münster 


