
 

24. Jahrgang                                                                                                                                                             März / April 2018 
 

 

 
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 

in den ersten zwei Monaten war die CDU Dessau-Roßlau bereits sehr aktiv. Wir können 
auf diverse erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken. Einige möchte ich an dieser 

Stelle nicht unerwähnt lassen: 
 

 Der Neujahresempfang im Anhaltischen Theater mit dem Europaabgeordneten 
Sven Schulze, dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller und dem 

Landtagsabgeordneten Jens Kolze und einem sehr schönen musikalischen 
Rahmen, 
 

 der Faschingsumzug mit einem CDU-Wagen unter der Regie der Jungen Union, 

an der Spitze der Vorsitzende der JU Philipp Möbius, 
 

 der politische Aschermittwoch unter der Regie des Ortsverbandes Zoberberg 
und seinem Vorsitzenden Eiko Adamek, 
 

 die Veranstaltung „Sepp Müller stellt sich – GroKo und was nun“ am 
vergangenen Samstag im Gemeindezentrum der Propstei St. Peter und Paul. Zu 

Gast war Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff. Beide gaben Einblicke in die 
bisher erfolgten Verhandlungen in Berlin und im Anschluss konnten viele 

Fragen aus dem Publikum beantwortet werden. 
 

Allen, die dafür gesorgt haben, dass die Veranstaltungen erfolgreich waren, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich 
danken. 
 

Nun laufen die ersten Vorbereitungen für die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Der Landesvorstand hat 
beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich ausschließlich mit der Vorbereitung des 

Kommunalwahlkampfes beschäftigt. Am 28.02.2018 fand die erste Sitzung zu diesem Thema statt. 
Selbstverständlich ist die Dessau-Roßlauer CDU auch in diesem Gremium vertreten. 
 

Ziel für uns ist es, alle Listenplätze mit Kandidaten zu besetzen. Dies ist ein hoch gestecktes Ziel, aber gemeinsam 

sind wir stark. Bitte überlegen auch Sie, ob Sie sich einbringen können und ggf. kandidieren möchten. Oder kennen 
Sie vielleicht jemanden, den man ansprechen und für eine Mitarbeit begeistern kann? Auch wenn Sie noch zweifeln, 

sprechen Sie uns an. Gerne tauschen wir uns hierzu aus. Selbstverständlich können Sie auch im Hintergrund 
arbeiten, in dem Sie mit Rat und Tat zur Seite stehen und gute Ideen einbringen. Es gibt viele Möglichkeiten. 
 

In den nächsten Wochen besuche ich mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Eiko Adamek, die Ortsverbände, um 
für den Kommunalwahlkampf zu sensibilisieren und zu motivieren. Wenn wir Dessau-Roßlau von den hintersten 

Plätzen im Fokus-Ranking heben wollen, müssen wir uns ins Zeug legen. Wir haben so viel, womit wir in unserer 
Stadt und der Region punkten können. Gemeinsam können wir die Schätze heben. 
 

Wir stehen für ehrliche Politik, Politik, die finanzierbar ist, zum Wohle der Bürger in dieser Stadt. 
 

Machen Sie mit! Es lohnt sich bestimmt. 

 

Ich grüße Sie herzlich 
 

 

Ihre Christiane Nöthen 

 
 

 



 

CDU 

NEUJAHRESEMPFANG 2018 
 

Von Tobias Zander:  Bereits zum zweiten Mal fand der Neujahresempfang des CDU 
Kreisverbandes Dessau-Roßlau und der Kreisvereinigungen im Foyer des 
Anhaltischen Theaters Dessau statt. Christiane Nöthen begrüßte die über 100 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Vereinen herzlich und machte auf die Werbekampagne 
der Stadtmarketing-gesellschaft „Gropius – Luise – Tante JU – Dessau 
eben“ aufmerksam. Sie warb dafür, auch innerhalb Dessau-Roßlaus für die Stadt zu 
werben. 
 

Als Ehrengast thematisierte der CDU-Generalsekretär Sachsen-Anhalts und 
Europaabgeordnete Sven Schulze die Frage der Glaubwürdigkeit in der Politik. 
Themen müssten offen und ehrlich angesprochen werden. Nur hierdurch sei es 
möglich, Menschen wieder zurückzugewinnen, die sich von der Politik nicht mehr 
verstanden und mitgenommen fühlten. Ähnlich äußerte sich auch der 
Landtagsabgeordnete Jens Kolze, der in seinem Grußwort ebenfalls schlussfolgerte, 
dass die CDU wieder mehr zu einem Ansprechpartner vor Ort werden müsse. 
 

Sepp Müller berichtete 
aus seinen ersten 
Erfahrungen als Bundestagsabgeordneter und von der 
schwierigen Regierungsbildung. Er zeigte mögliche 
Chancen für Dessau-Roßlau und die Region auf, um sich 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig mit anderen Ballungs-
zentren zu halten und brachte die Neuigkeit mit, dass 
Dessau-Roßlau im Jahr 2019 für mehrere Monate einen IC-
Halt bekomme – und schloss damit an seine Forderungen 
nach einem dauerhaften ICE-Halt aus dem Wahlkampf an. 
 

Musikalisch begleiteten drei Solisten des Anhaltischen 
Theaters den Empfang mit romantischen Liedern. Im 
Anschluss nutzten die Mitglieder und Gäste die 
Gelegenheit zu einem regen Austausch. 

********************************************************* 

Junge Union 

JU UND CDU BEIM KARNEVAL 

 

Von Philipp Möbius: Wie jedes Jahr zogen Anfang des Jahres die Narren und Jecken zum Karneval durch Dessau. Die JU 
Dessau-Roßlau und die CDU trugen mit ihrem Karnevalswagen und ihrer guten Stimmung für einen lebhaften Karneval 
bei. Unter dem Motto „Sicher und frei mit ´ner starken Polizei“ ging es mit dem bunt geschmückten Wagen durch die 
Stadt. Trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle von JU- und CDU-Mitgliedern, eisigen Temperaturen, leichtem Schneefall 
und einer geänderten Route, kämpften sich die Teilnehmer durch die mit Menschen gut gefüllte Stadt. Unterstützt 
wurden sie unter anderem durch Eiko Adamek, Jens Kolze, Christiane Nöthen und aus dem Kreis Wittenberg von Sepp 
Müller. Wieder einmal kam die Teilnahme der JU und CDU sehr gut in der Bevölkerung an. 
 

  
 
 



 
 

CDU – OV Zoberberg 

POLITISCHER ASCHERMITTWOCH – CDU HOLT 4 TRÜMPFE ANS REDNERPULT 
 

Von Nico Koppenhöle:  Mit 4 Trümpfen für Dessau-Roßlau hat die CDU Zoberberg ihren 3. Politischen 

Aschermittwoch in der Vereinsgaststätte „Flora“ gefeiert. Über 70 Gäste folgten der Einladung der Dessauer 
Christdemokraten. Eiko Adamek als Vorsitzender des Ortsvereins Zoberberg begrüßte die zahlreichen Gäste und 

leitete zugleich an den ersten Redner des Abends weiter. 
 

Mit unserem Landtagsabgeordneten Jens Kolze 
stand gleich zu Beginn ein erfahrener Redner in 

der „Bütt“. Kolze verwies darauf, dass es rechts 
von CDU und CSU keine demokratisch 

legitimierte Kraft geben darf. Laut Kolze gab es in 
der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder 

Versuche, Parteien hier zu etablieren. Dass diese 
Versuche scheiterten, war Verdienst von 

CDU/CSU und deren Politik. Seiner Meinung nach 

muss die CDU wieder ihr Profil schärfen und klare 
Kante zeigen. Mit Blick auf Österreich verwies 

Jens Kolze darauf, dass Christdemokraten auch 
mit einer konservativeren Linie erfolgreich nun ihr 

Land gestalten können. Seine Rede beendete er 
mit den Worten: „Wir brauchen wieder mehr 

wertkonservative Pflege, klare Kante und mehr 
Strauß statt Wischi-Waschi“. 

 

Nach dem Landtagsabgeordneten war nun der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller an der Reihe. Müller teilte 

dabei insbesondere in Richtung der politischen Mitbewerber aus. Der FDP unter Christian Lindner warf er dabei ein 
Wegducken vor der Verantwortung vor. Dass man ein Bundestagsmandat richtig machen muss, betonte er in seiner 

Rede sehr. Aus Sicht von Sepp Müller kann man nicht gleichzeitig im Bundestag und im Landtag von Sachsen-Anhalt 
aktiv mitarbeiten. Dies wäre genau das, was die angebliche Alternative den „Altparteien“ regelmäßig vorwirft. 

Genau wie sein Vorredner nutzte Müller die Gelegenheit, um mit klaren Worten die aktuelle politische Situation zu 

beschreiben. Nur die Sozialdemokraten fasste er in vorsichtigere Worte, da diese Partei in ihrer Situation sich schon 
selbst genug schadet. Da müsse man aus staatspolitischer Verantwortung fast Mitleid haben. 
 

Als dritter Redner des Quartetts sprach Thomas Zänger, der als Karnevalist nie um einen lockeren Witz verlegen ist. 

In Reimform brillierte er von der kommunalen bis zur großen Bundespolitik mit einem Rundumschlag. Besonders 
Entscheidungen im Bereich der Umwelt- und Energiepolitik hatten es ihm dabei angetan. So erklärte er die hohen 

Kosten für die Fischtreppe am Muldewehr bildhaft. Das fehlende Wasser müsse von den Stadtwerken geliefert 
werden und dies kostet halt. 
 

Als vierter Büttenredner trat dann der 
Gastgeber Eiko Adamek an. Als Mann 

von der Küste ist ihm Karneval früher 
fremd gewesen, aber in Dessau lernt 

man das eben. In Reimen rund um das 
Motto „Dessau eben“ beschrieb er die 

oftmals gelebte Narretei in der Stadt. 
So wie Adamek in seiner Rede teilten 

alle Redner gut aus, so wie dies am 
Aschermittwoch im ganzen Land 

üblich ist. Alle 4 zeigten aber auch, 
dass Dessau-Roßlau, das Land 

Sachsen-Anhalt und die Bundes-
republik liebens- und lebenswert sind. 

Am Ende gab es langanhaltenden 
Applaus für die „4 Trümpfe“, die sich 

auf jeweils ihre Weise zur aktuellen 
Politik geäußert haben. 

 

 



 

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 

die Stadt steckt momentan in der Debatte zum Haushalt für das bereits laufende 
Jahr und wie ich schon im Amtsblatt geschrieben habe, ist die Erwartung 

unsererseits, dass die Stadtverwaltung den Haushaltsentwurf irgendwann einmal 
im Vorjahr zur Diskussion stellt und nicht erst in der letzten Sitzung des Jahres. Wir 

wissen schließlich alle, dass ein Haushaltsjahr bevorsteht und somit sollte der 
Haushalt dann auch entsprechend rechtzeitig stehen. 
 

Wir als CDU-Fraktion haben uns wie immer aktiv eingebracht und mehrere aktuelle 

Themen und Probleme aufgenommen. Während andere Fraktionen in Ihren 
„Wunschlisten“ Dinge aufgegriffen haben, die längst im Haushalt verankert sind, 

nur um Ihre Liste polemisch zu füllen oder Dinge thematisieren, die aufgrund der 

Haushaltssituation schier unmöglich sind, haben wir uns darauf konzentriert, was 
uns aus den Ortschaften nahegelegt wurde. Wo für einige eher der Eigennutz im 

Vordergrund steht, sehen wir unsere Verantwortung darin, den Bürger und seine 
Anliegen zu vertreten und zum Wohle der gesamten Stadt zu handeln, so dass sich möglichst viele Interessen im 

städtischen Haushalt wiederfinden. 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen bedanken, die unserem Aufruf gefolgt sind, und uns ihre 
Anliegen nahegelegt haben. Wir sehen es als unsere Aufgabe, nah am Bürger und den Unternehmen unserer Stadt 

zu sein und ein Auge darauf zu haben, dass es diesen gut geht. 
 

Deshalb gilt es für uns auch in diesem Haushaltsjahr auf Defizite aufmerksam zu machen und Mängel zu beseitigen. 
Und so stellten wir einen Haushaltsantrag für den Verein TuS-Kochstedt in Höhe von 45.000 € für die Fertigstellung 

der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Vereinsgebäude. Alleine mit den rund 190 aktiven Fußballern, die auf 
dem Gelände trainieren, gehört der Verein zu den größten im Stadtgebiet. Es wird dort eine sehr aktive Jugendarbeit 

betrieben, die größtenteils durch das Ehrenamt abgesichert wird. 
 

Aber wir bleiben auch an geplanten und leider immer noch nicht umgesetzten Bauvorhaben dran. Dazu gehört unter 
anderem der Bau einer Sporthalle im Süden der Stadt, die dann von vielen Vereinen und auch vom Walter-Gropius-

Gymnasium genutzt werden kann. Hier sind wir erfreut, dass sich die weiteren Planungskosten im Haushalt 
wiederfinden und Anträge zur Förderung gestellt wurden. Wir hoffen, nein wir erwarten eine baldige Umsetzung 

dieses Projektes! 
 

Des Weiteren bleibt der Lückenschluss des Tangentensystems im Dessauer Norden für uns ein wichtiges Thema. 
Nach wie vor sehen wir die Notwendigkeit dieses Bauvorhabens zur Entlastung des Personen- und Güterverkehrs 

in der Dessauer Innenstadt. Aktuell ist es letztendlich so, dass ein LKW auf dem Weg vom Dessauer Osten in den 
Dessauer Norden entweder durch die Innenstadt fahren muss oder gar über die Hermann-Köhl-Straße fährt. Das ist 

nicht nur wirtschaftlich bedenklich, nein es ist auch umweltschädigend, denn diese Umwege, die teilweise durch 
bewohntes Gebiet führen, schädigen die Anwohner, die Natur und auch die Infrastruktur. 
 

Weitere Anträge unsererseits sehen die Erhöhung der Intervalle der Schotterung unbefestigter Straßen im 

Stadtgebiet vor. Gerade in den Ortschaften ist es dringend notwendig, unbefestigte Straßen aufgrund der 
teilweisen Veränderung von Witterungsbedingungen wie Starkregen, öfters als nur zweimal pro Jahr zu warten, um 

Mensch und auch Fahrzeug zu schützen. 
 

Ein weiterer Antrag sieht die Unterstützung des MBC Elbe Dessau e.V. zur Durchführung eines internationalen 
Motorbootrennens auf der Elbe im Jahr 2018 vor. Wir waren alle überrascht, als diese traditionsreichen Rennen  auf 

dem Elbekurs vor dem Kornhaus nicht mehr stattfanden. Nun startet der Verein den Versuch, diese Tradition wieder 
aufleben zu lassen, was wir gerne unterstützen wollen. 
 

In Mildensee fehlte es noch bis vor kurzem auf dem Spielplatz an einer neuen Schaukel, die im letzten Jahr wegen 

eines Defekts demontiert wurde und „zeitnah“ ersetzt werden sollte. Da dies aber bis dato nicht geschehen war, 
sahen wir hier die Notwendigkeit, einen Antrag außerhalb der Spielplatzkonzeption einzubringen. Ich bin sehr 

erfreut, dass diese Schaukel mittlerweile wieder steht und von den Kinder genutzt werden kann. 
 

Ich möchte noch kurz auf ein Thema eingehen, dass in den letzten Wochen in den regionalen Medien präsent war. 
Nein, wir sind nicht grundsätzlich gegen eine ganzheitliche, gesunde Ganztagsversorgung in Kindertagesstätten! 

Aber, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, wir haben ein Problem damit, wenn konzeptionslos Themen 
publiziert werden, ohne diese fundiert unterlegen zu können. Wir sollten und müssen dieses Problem thematisieren, 

mit einem Konzept konkretisieren, dann diskutieren und dann umsetzungsfähig publizieren! Es reicht nicht aus, zu 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
sagen: Wir nehmen jetzt mal 500.000 € und setzen damit eine kostenfreie Frühstücksversorgung um. Ich habe mir 

in den letzten Wochen einige Kindereinrichtungen angesehen, in denen die Ganztagsversorgung bereits umgesetzt 
wird und auch Einrichtungen, in denen das noch nicht der Fall ist. Des Weiteren habe ich Gespräche mit Eltern und 

Erziehern geführt, in denen mir des Öfteren deutlich gemacht wurde, dass man nichts davon hält, einfach mit der 

Gießkanne diese Versorgung regelrecht aufzuzwingen. Denn auch hier gilt: Was des einen Freud, ist des anderen 
Leid. Deshalb ist es notwendig, in solch einem Projekt klare Ziele zu definieren, ob es um die Versorgung der Kinder 

oder die Entlastung der Familien geht. Beides ist möglich. Jedoch sollte man dabei auch die Erzieher und Betreuer 
nicht aus den Augen verlieren, denn für diese ist je nach Versorger auch ein Mehraufwand verbunden. Wir 

unterstützen dieses Projekt gerne, jedoch muss es erst mal konzipiert und analysiert werden. Dazu gehört es dann 
auch, die Bedarfe zu eruieren und dann an den wirklich notwendigen Stellen zu unterstützen. Wenn man jetzt mit 

der Gießkanne durch die Stadt läuft, wird es möglicherweise nicht dort helfen, wo Unterstützung nötig ist, denn 
kostenlos ist nicht unbedingt gleichzeitig gesund. 
 

Ich könnte noch wesentlich weiter zu dieser Thematik ausführen, was aber leider hier nicht möglich ist. Ich möchte 

einfach darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht ausreichend ist, eine Idee zu haben. Das Können besteht in 
der Umsetzung einer Idee! Aus diesem Grund haben wir uns zu diesem Thema in der Haushaltsdebatte mit dem 

Vorschlag eingebracht, uns in den Fachausschüssen dieses Themas wiederkehrend anzunehmen. Wir freuen uns, 
dass diese Vorschläge abschließend mit aufgenommen wurden und nun eine Analyse der Einrichtungen betrieben 

und ein Konzept erarbeitet wird, welches eine qualifizierte, ganzheitliche und gesunde Versorgung unserer Kinder 
in den Einrichtungen vorsieht. Ziel muss es sein, unsere Kinder gut und ausreichend zu versorgen, die Familien somit 

auch zu entlasten und das ohne die Einrichtungen zu belasten. So werden alle einen Nutzen davon haben. 
 

Im Nachgang der Diskussion habe ich versucht mit dem Einreicher Kontakt aufzunehmen um das Thema außerhalb 
einer Sitzung qualifiziert und fachlich zu diskutieren. Jedoch wurde dieses Angebot nicht angenommen, was mir 

leider zeigt, dass man lieber im stillen Kämmerlein sein Süppchen kocht und dadurch das Vorankommen in unserer 
Stadt weiter ausbremst, anstatt sich an einen Tisch zu setzen und ein Projekt zu qualifizieren. 
 

Abschließend möchte ich noch einmal kurz auf das Thema Ehrenamt eingehen. Gerade Vereine, gemeinnützige 

Institutionen und Ehrenamtler in Ihrer Arbeit zu unterstützen, ist uns wichtig. Man muss immer wieder darauf 
aufmerksam machen, wie unser Leben aussehen würde, wenn wir das Ehrenamt nicht hätten. Was wären wir ohne 

das Ehrenamt? Aus diesem Grunde werde ich mich gemeinsam mit der CDU-Stadtratsfraktion in den nächsten 
Monaten aktiv mit dem Thema Ehrenamt befassen. Man kann nicht oft genug „Danke an das Ehrenamt!“ sagen. 
 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Eiko Adamek 
Fraktionsvorsitzender 

der CDU-Stadtratsfraktion Dessau-Roßlau 
 
 

 

 
 

 

© Christiane Lang 

 



 
 

MdB Sepp Müller – Bericht aus Berlin 

SPD MUSS ENDLICH VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN! 

 
Von Sepp Müller:  Nach nunmehr über 100 Tagen nach der Bundestagswahl wird es endlich Zeit, dass die SPD zur 
Vernunft kommt, den Chaosmodus verlässt und Verantwortung für unser Land übernimmt. Nachdem die „Träume“ von 
Jamaika nach dem plötzlichen Ausstieg der FDP geplatzt waren und die SPD nach den Sondierungsgesprächen aus ihrer 
Trotzecke heraus kam und in Koalitionsverhandlungen einstieg, haben wir letztendlich einen inhaltlich tragbaren 
Koalitionsvertrag ausgehandelt, wo die CDU/CSU der SPD in vielen Bereichen entgegengekommen ist. Manches ging 
sogar an unsere Schmerzgrenze, wie die Aufgabe des Finanzministeriums an die SPD. Dies schmerzt mich als neues 
Mitglied im Finanzausschuss im Bundestag umso mehr, als dass dieses Ministerium mein Sparringpartner in den nächsten 
vier Jahren sein wird und die Arbeit daher sicherlich nicht erleichtert. Einen ersten Vorgeschmack der künftigen 
Auseinandersetzungen konnte ich bei meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag zum Thema „Banken-
union“ bekommen, wo ich als einer der ersten neuen Abgeordneten unserer Fraktion reden durfte. 

 

Aber es kann doch nicht sein, dass die CDU/CSU die einzigen Parteien sind, die staatsbürgerliche Verantwortung 
übernehmen wollen und den Wählerwillen konstruktiv in einer tragfähige Politik zum Wohle unseres Landes umsetzen, 
während alle anderen Parteien sich aus der Verantwortung stehlen, um sich in Selbstfindung regenerieren zu wollen. Der 
Wähler hat uns nun einmal mit seiner Entscheidung vor diese große Herausforderung gestellt. 
 

Bei aller Kritik an einer Großen Koalition muss man nach den Alternativen fragen: Eine Minderheitsregierung, die manche 
favorisieren, ist für ein Land wie Deutschland für mich schwer vorstellbar. Wir müssten bei jeder Entscheidung im 
Parlament nach Mehrheiten suchen und wären damit von allen anderen Parteien erpressbar und in den Entscheidungen 
als eine der größten Wirtschaftsnationen für unsere europäischen und internationalen Partner unberechenbar. 
 

Neuwahlen würden voraussichtlich nach den Chaosvorstellungen der SPD noch schwierigere Ergebnisse zugunsten der 
Radikalen von links und rechts die Folge sein. Will die SPD noch eine Zukunft haben, muss sie jetzt endlich Verantwortung 
übernehmen. Wir sind bereit dazu! 
 

********************************************************* 
 

 

MdB Sepp Müller

SEPP MÜLLER UND DR. REINER HASELOFF STELLEN SICH 

 
Von Bärbel Flug: Nach einem gelungenen Start in Gräfenhainichen hieß es am 24. Februar auch in Dessau-Roßlau 
erstmals „Sepp Müller stellt sich!“. Unter der Überschrift „GroKo und was nun?“ konnten die über 80 Gäste Fragen zur 
Regierungsbildung und anderen aktuellen Themen stellen. Neben Müller konnte auch Ministerpräsident Dr. Reiner 
Haseloff, der als Bundesvorstandsmitglied an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen hatte, in der offenen 
Diskussion wie im persönlichen Gespräch Antworten liefern. Die Fragen spannten dabei ein weites Feld von der 
Lehrerversorgung über die Digitalisierung bis hin zur Ausrüstung der Bundeswehr. Die Veranstaltungsreihe wird 
kontinuierlich im gesamten Wahlkreis Dessau-Wittenberg weitergeführt. 

 



 
 

Senioren-Union

THEMENNACHMITTAG MIT MdB SEPP MÜLLER 
 

Von Vinzent Konietzke:  Zu Beginn des neuen Jahres trafen wir uns diesmal im Bistro "Merci" und hatten unseren neuen 
Bundestagsabgeordneten Sepp Müller eingeladen. Herr Müller hatte bei der Bundestagswahl am 24. September in 
unserem Wahlkreis das beste Ergebnis und somit das Direktmandat für den Deutschen Bundestag erreicht. Er erzählte 
uns, dass er ja als junger Abgeordneter anfangs sehr nervös war. Diese Aufregung hatte sich nach der ersten 
Fraktionssitzung der CDU und CSU bald gelegt, denn er wurde sehr freundlich aufgenommen und konnte auch gleich 
gute Gespräche mit einigen erfahrenen Abgeordneten führen, die ihm viel Sicherheit brachten. Sehr lebhaft wurde er von 
den Kolleginnen und Kollegen der CSU begrüßt, als er seinen Namen nannte. Sepp Müller ist in der Geschichte der CSU 
ein bekannter Name und alle nahmen natürlich an, dass er aus Bayern kommt. Er musste dies verneinen und stellte klar, 
dass er in Wittenberg, in Sachsen-Anhalt geboren ist und für dieses Land, den Wahlkreis Dessau-Wittenberg, im Bundes-
tag sitzt. Wie er uns berichtete, hat er eine Einladung ins Theater nach München bekommen. Arbeitsmäßig hat er nicht 
ganz neu anfangen müssen, da er das Büro und den Büroleiter, Herrn Canzler, übernommen hat. Die ersten 106 Tage 
waren aber auch stressig, denn es gab gleich eine Menge Unterlagen, die erst einmal durchgearbeitet werden mussten. 
 

Als Bundestagsabgeordneter ist er ja auch Arbeit-
geber, denn außer dem Büro in Berlin hat er noch 
ein Büro in Wittenberg, in Jessen und in Dessau-
Roßlau. Hier in Dessau ist Frau Flug seine 
Mitarbeiterin, die er uns an diesem Nachmittag 
vorstellte. Ihr Büro ist in der CDU Kreisgeschäfts-
stelle. 
 

In der anschließenden Diskussion wurden noch 
Fragen zum Oberzentrum Dessau-Roßlau, zum 
Bauhausjubiläum, zur Stadtentwicklung und zum 
Theater behandelt. Die Seniorinnen und Senioren 
dankten Herrn Müller für sein Kommen, seine 
offene Art und seinen engagierten Einsatz für diese 
Region mit einem kleinen Geschenk und 
wünschten ihm viel Erfolg im Deutschen Bundestag. 

 

********************************************************* 
 

Senioren-Union

FASCHING MIT DER SENIOREN-UNION 
 

 
Von Vinzent Konietzke: Da unser Themen-
nachmittag im Februar auf Fastnacht fiel, haben wir 
auch Fasching gefeiert. 
 

An diesem Nachmittag gab es natürlich Pfann-
kuchen und die Küche des Ratskellers hat uns den 
Kaffee dazu gekocht und serviert. Unser 
Zeremonienmeister, Axel Krisch, hat eine 
wunderbare Büttenrede gehalten und uns an 
diesem Tag mit Musik und vielen anderen Einlagen 
erfreut. 
 
 
 

Die nächsten Termine: 
 

13.03.2018 14.00 Uhr Besuch des Heimatmuseums Dessau-Alten 
    Treffpunkt: Eingang zum Klinikum, Auenweg 38 

(Das Museum befindet sich auf dem Gelände des Klinikums.) 

 
10.04.2018 09.45 Uhr Bahnfahrt nach Wittenberg und Besuch des Assisi-Rundbaus "Wittenberg 360",  

    Abfahrt: 10.10 Uhr; Näheres wird noch bekannt gegeben. 



 

© Christiane Lang 

 

TERMINE 

Datum - Uhrzeit Ort Beschreibung 

03.04. – 19:00 Uhr Restaurant „Georgengarten“ 

Heinz-Röttger-Str. 16 
06846 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes Sieben Säulen 

22.03. – 18:30 Uhr 

26.04. – 18:30 Uhr 

Restaurant „Ratskeller“ Dessau 

Sportgaststätte Mildensee 

Treffen des Ortsverbandes Nord-Ost 

20.03. – 19:30 Uhr 

17.04. – 19:30 Uhr 

Restaurant „Jägerklause“ 
Alte Leipziger Str. 76 

06849 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes Süd 

05.04. – 19:15 Uhr 

26.04. – 19:15 Uhr 

Vereinsgaststätte des „KGV Flora“ e.V. 

Weststraße 
06847 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes Zoberberg 

29.03. – 19:00 Uhr 

26.04. – 19:00 Uhr 

„Haus Kühnau“ (Großkühnau) 

„Kühnauer Hof“ (Kleinkühnau) 

Treffen des Ortsverbandes Kühnau 

 

13.03. – 18:30 Uhr Gaststätte „Braustübl“ 

Markt 4 

06862 Dessau-Roßlau 

Mitgliederversammlung des Ortsverbandes 

Roßlau mit Vorstandswahl  

23.03. – 19:00 Uhr 

20.04. – 19:00 Uhr 

Roßlau 

Dessau 

(Die genauen Orte werden 

noch bekannt gegeben.) 

Treffen der Jungen Union 

21.03. – 17:30 Uhr 

18.04. – 17:30 Uhr 

Gemeinde- u. Diakoniezentrum St. Georg 

CDU-Kreisgeschäftsstelle 

Treffen der Frauen Union 

Treffen der Frauen Union (geplant ist eine 

Besichtigung des Jüdischen Friedhofes Dessau) 

13.03. – 14:00 Uhr 

10.04. – 09:45 Uhr 

Heimatmuseum Dessau-Alten 

Hauptbahnhof Dessau 

 

Themennachmittag der Senioren-Union 

Ausflug der Senioren-Union nach Wittenberg 

(weitere Informationen auf S. 7) 

12.03. – 18:30 Uhr 

23.04. – 18:30 Uhr 

Propstei „St. Peter und Paul“ 
Zerbster Straße 48 

06844 Dessau-Roßlau 

Kreisvorstandssitzung 

 

************************************************************* 

IMPRESSUM 
 

Die CDU-INFORMATIONEN werden herausgegeben durch die CDU-Stadtratsfraktion und den CDU-Kreisverband Dessau-

Roßlau. In der Redaktion arbeiten mit: Tobias Zander (verantwortlich), Kathrin Alisch, Bärbel Flug und Nico Koppenhöle. 

Die CDU-INFORMATIONEN erscheinen alle zwei Monate am jeweils letzten Donnerstag im Februar, April, Juni, August, 

Oktober und Dezember.  
Der Redaktionsschluss ist 14 Tage vor dem Erscheinungstermin. Dringliche Artikel können nach Absprache kurzfristig 

aufgenommen werden. 
 

************************************************************* 

CDU Dessau-Roßlau- Ferdinand-von-Schill-Straße 33 – 06844 Dessau-Roßlau 

Homepage: www.cdu-dessau-rosslau.de - Email: info@cdu-dessau-rosslau.de 

Telefon: 0340 – 2 60 60 12 – Fax: 0340 – 2 60 60 20 

 

 


