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Liebe Fischlaker, 

liebe Heidhauser! 

Zunächst einmal: Danke für Ihre große Geduld! 

Ohne die Disziplin und das Durchhaltevermögen

der Bürger wären die derzeit beschlossenen 

schrittweisen Öffnungen des öffentlichen Lebens

nicht möglich. Bleiben wir stark auf dem Weg in 

eine neue, verantwortungsvolle Normalität! 

Diese neue Normalität bringt glücklicherweise alte 

Tugenden mit sich: Auch die Geschäfte bei uns im 

Ort haben wieder geöffnet – vielleicht ergibt sich 

jetzt noch mehr als vor wenigen Monaten die Ge-

legenheit, die heimische Wirtschaft anzukurbeln

und ausnahmsweise nicht bei den Internet-Riesen 

zu shoppen?  

Außerdem können die zahlreichen (Sport-) 

Vereine und Gesellschaften in unserem Städtchen 

wieder aktiv werden: Was wären Heidhausen und 

Fischlaken ohne die vielen Ehrenamtler, Vereine

und Organisationen, die unser Stadtbild auf so 

vielfältige Art und Weise prägen? Wir möchten 

diese unterstützen, damit sie gestärkt aus der 

Krise gehen. 

Lassen Sie uns dies gemeinsam angehen und die 

Situation gleichwohl als Chance wahrnehmen, als 

Stadtteil zusammenzuwachsen und zusammen zu 

wachsen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Yannick Lubisch 

(Vorsitzender)  

Aufräumen des Heidhauser Platzes; ein Bild aus der Zeit vor Corona 

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben! 

Lassen Sie uns eines in dieser Krise nicht verges-

sen: Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. 

Wir sollten es nicht verpassen, unsere Heimat 

auch in Zukunft gemeinsam zu gestalten. Daher 

gilt: Auch in diesen Zeiten sind wir rund um die Uhr 

für Sie da: Ob telefonisch, per Mail oder Videokon-

ferenz – wir freuen uns auf den Austausch mit 

Ihnen und stehen gerne jederzeit für Sie bereit! 
CDU Heidhausen-Fischlaken

Blücherstraße 1 

45141 Essen 

Bankverbindung: 

DE55 3606 0295 1000 4840 12 

vorstand@cdu-heifisch.de 

facebook.com/cdu.heidhausen 

twitter.com/cduheifisch 
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Unsere Arbeit vor Ort 

Das Coronavirus stellt auch unsere Ortsverbands-

arbeit vor große Herausforderungen. Viele ge-

plante Veranstaltungen mussten abgesagt werden 

und auch die sonstige Parteiarbeit war nicht wie 

gewohnt möglich.  

Dass es dennoch auch in Corona-Zeiten klappt, po-

litisch aktiv zu bleiben und auf ungewohnten We-

gen Veranstaltungen durchzuführen, zeigt das 

Beispiel unserer Videokonferenz mit Ulrich Beul, 

Ratsherr für Fischlaken, Bredeney und Schuir. 

Wir trafen uns im digitalen Raum, um über die Fol-

gen des Virus für unsere Stadtteile zu sprechen.  

Doch konnten wir auch über den Tellerrand unse-

res Städtchens hinausblicken: Als überzeugter 

Europäer konnte Ulrich Beul nicht nur aus der 

Arbeit des Stadtrates berichten, sondern uns auch 

Einblicke in die Politik der Europäischen Union 

gewähren. 

Unser Einsatz geht weiter 
Dank der von der Bezirksvertretung beschlossenen 

60.000 € für den Heidhauser Platz als Ort der Be-

gegnung können wir bald die ersten Konzepte der 

Verwaltung erwarten. Wir möchten, dass der 

Heidhauser Platz mehr zu bieten hat als nur den 

Durchgangsverkehr der Hauptstraße. 

Außerdem machen wir uns weiterhin stark für eine 

Kindertagesstätte mit Waldanbindung auf dem 

ehemaligen Sportplatz Am Volkswald.

Derzeit gehen wir von einem Wahltermin für die 

Kommunalwahlen am 13. September 2020 aus. 

Gerne stellen wir Ihnen daher schon jetzt unsere 

Kandidaten vor: 

Unsere drei Kandidaten für die Bezirksvertretung

sind Stephan Sülzer, Klaus Beier und Lennard 

Kelbch.  

Stephan ist seit 2009 Mitglied der Bezirksvertre-

tung und seit 2019 der CDU-Fraktionsvorsitzender.  

Klaus gestaltet das politische Geschehen vor Ort 

seit 8 Jahren mit und ist heute stellvertretender 

Vorsitzender der CDU Heidhausen-Fischlaken.  

Mit gerade einmal 19 Jahren ist Lennard der 

jüngste Kandidat der CDU für die Bezirksvertre-

tung. Er studiert gerade und regelt als 

Schatzmeister die Finanzen unseres Ortsverbands. 

Unser Kandidat für den Rat ist Yannick Lubisch. Er 

bewirbt sich auf eine Kandidatur für die CDU im 

neuen Wahlbezirk 28 (Heidhausen, Werden, 

Kettwig, Schuir) und muss noch von der CDU Essen 

als Kandidat bestätigt werden. 

Uns alle eint das Ziel, Politik für unsere Heimat zu 

machen – und zwar mit Ihnen! Nur mit dem direk-

ten Austausch mit unseren Mitbürgern kann Kom-

munalpolitik erfolgreich sein. Melden Sie sich da-

her jederzeit gerne bei uns

 

Was sind Ihre Themen?

Wir sind sehr an einem Dialog mit Ihnen 

interessiert. Was beschäftigt Sie? Treten Sie mit

uns in Kontakt! 
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