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HeiFisch-Post 
Heidhausen-
Fischlaken 

Liebe Freunde, Nachbarn, Bekannte 

und Mitbürger in Heidhausen und 

Fischlaken, 

die Welt um uns herum befindet sich seit mittler-

weile zwei Jahren in einem andauernden Ausnah-

mezustand. Pandemie, Flut, Krieg – eine Hiobsbot-

schaft folgt der nächsten.   

Für einen politischen Ortsverband darf bei aller 

Krisenstimmung eine Sache nie zu kurz kommen: 

Der direkte Kontakt zu unseren Mitbürgern. Denn 

Ihre Anregungen, Ideen, Sorgen und Ängste geben 

uns den Rückenwind, Prozesse anzustoßen, An-

träge in den Gremien zu stellen und uns für unsere 

Heimat einzusetzen. 

Fabian Schrumpf – unser Direktkandidat 

In dieser Ausgabe der HeiFisch-Post möchten wir 

Ihnen für genau diesen direkten Kontakt einen 

ganz besonderen Mann aus der Politik im Essener 

Süden vorstellen: Fabian Schrumpf, der am  

15. Mai zum zweiten Mal um Ihr Vertrauen wirbt. 

Hierzu tritt er unter anderem in Heidhausen und 

Fischlaken als Direktkandidat für den Essener  

Süden im nordrhein-westfälischen Landtag an. 

Schon 2017 konnte er mit einem starken Wahl- 

ergebnis das Direktmandat gewinnen.  

Für unsere Heimat hat er sich zum Beispiel für die 

Schaffung einer Kindertagesstätte auf dem ehe-

maligen Sportplatz am Volkswald eingesetzt – in 

der CDU-Fraktion im Landtag bringt er sich als 

Sprecher für die Themen Bauen und Wohnen ein.  

Unsere Ziele für Fischlaken und Heidhausen 

Kommunalpolitisch möchten wir als CDU  

Heidhausen-Fischlaken wieder mehr Orte des  

gegenseitigen Austausches schaffen, setzen uns 

für eine höhere Betreuungsquote für Kinder ein 

und wollen gemeinsam mit Ihnen weitere sinn-

volle Folgenutzungen für den ehemaligen Sport-

platz Am Volkswald schaffen.  

Vielleicht können wir Ihr Interesse nicht nur an  

lokalpolitischen Themen, sondern auch an einer 

Mitgliedschaft in der CDU Heidhausen-Fischlaken 

wecken? Sprechen Sie uns gerne an! Wenn Sie 

schon überzeugt sind, schauen Sie einfach unter 

www.cdu.de/mitglied-werden nach – dort können 

Sie problemlos Ihre Mitgliedschaft abschließen! 

Natürlich können Sie uns auch bei einer unserer 

zahlreichen Veranstaltungen in lockerer Atmo-

sphäre kennenlernen. 

Ich freue mich, wenn auch Sie den Weg zur CDU-

HeiFisch finden und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

 

Yannick Lubisch 

Vorsitzender der CDU Heidhausen-Fischlaken  

 

 
Aktive der CDU-HeiFisch bei der Aktion „SauberZauber“ 

Für den Essener Süden 
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Heidhausen-
Fischlaken 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitbürger! 

Mein Name ist Fabian Schrumpf. Ich bin 39 Jahre alt 

und in Kettwig aufgewachsen. Heute lebe ich mit  

meiner Frau Christina und unseren vier Töchtern in  

Heisingen. Nach dem Abitur, Wehrdienst und Jurastu-

dium habe ich als Rechtsanwalt in einer mittelständi-

schen Kanzlei gearbeitet. 

Seit 2017 darf ich den Essener Süden im Landtag von 

Nordrhein-Westfalen vertreten. Dort setze ich mich 

insbesondere für folgende Themen ein: 

➢ Mehr Sicherheit und Kinderschutz, 

➢ beste Bildung von Anfang an, 

➢ Bauen und Wohnen 

➢ und eine starke Mitte. 

Auf uns warten gewaltige Aufgaben: Ganz aktuell müs-

sen wir uns mit den Auswirkungen des Überfalls auf die 

Ukraine auseinandersetzen. Wir brauchen schnelle 

Maßnahmen gegen die steigenden Energiekosten. 

Auch die Folgen der Corona-Pandemie werden uns 

noch lange beschäftigen. Ebenso die großen Themen 

wie Klima- und Umweltschutz oder die Veränderungen 

unserer Wirtschaft.  

Aus meiner Sicht können wir die Weichen nur dann 

richtig stellen, wenn wir die verschiedenen Bereiche 

zusammen denken und Lösungen aus einem Guss er-

arbeiten. Dafür setze ich mich ein. 

In unserem Wahlkreis liegen sehr vielfältige und unter-

schiedliche Stadtteile des Essener Südens. Und ge-

nauso unterschiedlich sind die Menschen, die dort Zu-

hause sind. Mir ist es wichtig, ihre Bedürfnisse in den 

Mittelpunkt der Politik zu stellen.  

Seit ich vor fünf Jahren direkt in den Landtag gewählt 

wurde, bin ich vielen Menschen persönlich begegnet, 

habe mich intensiv ausgetauscht und neue  

Perspektiven kennengelernt. Bei zahlreichen Proble-

men vor Ort konnte ich mit Lösungen helfen. Auf Lan-

desebene habe ich Themen vorangebracht, die unserer 

Stadt und uns hier in Essen zu Gute kommen. Und diese 

Arbeit will ich fortführen. 

Sie sollen wissen: Hier ist jemand, der sich für Sie und 

Ihre Interessen einsetzt. Der persönliche Austausch 

liegt mir deshalb am Herzen. Zögern Sie bitte nicht, 

Kontakt zu mir aufzunehmen. Über mein Wahlkreis-

büro ist dies jederzeit möglich. Auch über meine Home-

page www.fabian-schrumpf.de und die sozialen Netz-

werke erreichen Sie mich. 

Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Fragen, auf 

viele gute Gespräche! 

Herzlichst 

Ihr 

 

 

Fabian Schrumpf MdL 

Landtagsabgeordneter für den Essener Süden 

 

Kontakt Wahlkreisbüro 

Blücherstraße 1 

45144 Essen 

Tel 0201 2473228 

www.fabian-schrumpf.de 
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Heidhausen-
Fischlaken 

Meine Ziele in aller Kürze 
NRW ist ein starkes Bundesland. Das ist vor allem ein 

Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag 

anpacken, damit es bei uns auch morgen gut läuft. Als 

Ihr Landtagsabgeordneter für den Essener Süden 

möchte ich in den kommenden fünf Jahren weiter mei-

nen Beitrag dazu leisten, die richtigen Rahmenbedin-

gungen zu sichern. 

NRW sicherer machen 
Mehr Personal, bessere Ausstattung, größere Hand-

lungsspielräume. 

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen auf ein 

Leben in Sicherheit und Freiheit vertrauen können: Ob 

zu Hause, unterwegs auf Straßen oder Plätzen, in  

Bussen oder Bahnen, bei Tag oder Nacht, analog oder 

digital. 

Für mich zählt: Maximale Sicherheit für die Menschen 

und Null Toleranz gegenüber Kriminellen. Deshalb 

müssen wir auch in Zukunft in unsere Polizei und deren 

Ausstattung investieren.  

Die Bekämpfung von Clankriminalität ist kein Sprint, 

sondern ein Marathon aller Sicherheitsbehörden. Hier 

gilt es, alle rechtsstaatlichen Mittel auszuschöpfen und 

konsequent anzuwenden. 

Kinder stark machen 
Gute Bildung und Entlastung für Familien  

Politische Verantwortung zu übernehmen heißt für 

mich, Politik für die Zukunft unserer Kinder zu machen. 

Und das beginnt mit einem guten Start ins Leben, mit 

Frühkindlicher Bildung und einer modernen Schule.  

Rund ein Viertel der Ausgaben des Landes fließt jetzt 

schon in Schule und Bildung: Für mehr Lehrkräfte sowie 

mehr Personal in der Schulsozialarbeit und in der Schul-

psychologie.  

Der Offene Ganztag wird kontinuierlich ausgebaut. Da-

bei ist mir wichtig, dass die Qualität stimmt und der 

Ganztag so flexibel wie möglich für Familien bleibt. 

Auch im Kindergarten gibt es gezielte Unterstützung 

durch mehr Alltagshelfer. Das pädagogische Personal 

wird durch sie bei einfachen Arbeiten entlastet und hat 

mehr Zeit für die Kinder. Dieses Programm soll unbe-

dingt fortgeführt werden. Als Vater von vier Mädchen 

bin ich nah dran und weiß, wie wichtig die Fürsorge für 

die Kleinsten ist. 

Ein weiteres Vorhaben: Das dritte Kindergartenjahr vor 

der Schule soll beitragsfrei werden. Damit wäre der ge-

samte Ü3-Bereich im Kindergarten abgedeckt. Eine 

Entlastung, die die Eltern direkt im Portemonnaie  

spüren.  
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Heidhausen-
Fischlaken 

Gute Gründe für die CDU 

 

Liebe Heidhauser, liebe Fischlaker! 
Ich bin 20 Jahre alt und Student an der Uni  

Duisburg-Essen. Ich bin im Jahr 2020 Mitglied der 

CDU Heidhausen-Fischlaken geworden, um bei-

spielsweise die Verbesserung des ÖPNV vor  

meiner Haustür aktiv mitzugestalten und in den 

Austausch mit politischen Verantwortungsträgern 

einzutreten.  

So freut mich besonders, dass mit dem Quartier-

BUS in Heidhausen, Fischlaken und Werden eine 

neue, innovative und klimafreundliche Idee in der 

Bevölkerung ankommt. 

Warum CDU? 

Als leidenschaftlicher Achterbahnfahrer und Frei-

zeitparkbesucher möchte ich auch die Freizeitan-

gebote für Jugendliche in unseren Stadtteilen aus-

bauen.  

Heidhausen und Fischlaken sind vielfältig und für 

jedes Alter lebenswert. So steht die CDU Essen 

auch für die Diversität unserer Gesellschaft, ohne 

permanent unsere Unterschiede in den Mittel-

punkt zu stellen oder uns darüber zu definieren.  

Diese Mentalität habe ich nur bei der CDU vorge-

funden. Nicht das Geschlecht, die Hautfarbe oder 

die Sexualität sollen im Vordergrund stehen,  

sondern die individuellen Persönlichkeiten und 

unsere gemeinsamen Ziele – ganz egal, wie oder 

wen man liebt.  

Bei der CDU Heidhausen-Fischlaken ist jeder will-

kommen, weil wir Politik für alle machen. 

 

Ihr und Euer 

Maxim Blaurock 

 

 

 

 

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben! 

 

CDU Heidhausen-Fischlaken 

Blücherstraße 1 

45141 Essen 

Bankverbindung: 

DE55 3606 0295 1000 4840 12 

 vorstand@cdu-heifisch.de 

 www.cdu-heifisch.de 

 facebook.com/cdu.heidhausen 

 twitter.com/cduheifisch 

 


