
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder, 

 

der Wahlkampf kommt so ganz langsam in 
Schwung in Brühl. Ostersamstag am CDU-Stand 
vor dem Info-Center konnte die Gruppe um die 
CDU-Vorsitzende Eva-Maria Reiwer fleißig Oster-
eier verteilen und die Flyer an den Mann bzw. 
die Frau bringen. Unser Landtagsabgeordneter 
Gregor Golland war mittendrin, und überall 
waren kleine Gesprächsgruppen zu sehen. Das 
Interesse ist schon da. 

Wenn wir eine Änderung in NRW erreichen 
wollen, müssen wir diese Aktivitäten sogar noch 
erhöhen. Jeder von uns ist aufgerufen, sich 
einzusetzen für einen Politikwechsel in Düsse-
ldorf. Denn das Elend, in unserem Bundesland 
einsame Spitzenplätze zu haben in Sachen 
Schulden, Kriminalität, Schulmisere und 
Verkehrsstaus, das wollen wir doch nicht 
behalten. Ja, in diesem Dagegenstemmen ist 
auch Brühl mit eingebunden. Wir alle! 

Ein bisschen Europapolitik darf auch sein: Was 
sich da am Bosporus tut, lässt wohl keinen 
unbeteiligt. Wer eigentlich hat denn je daran 
gezweifelt, dass Erdogan sein Ziel erreicht. 
Dieses knappe Ergebnis für ihn lässt erahnen, 
wie hoch die Anzahl der Nein-Stimmen wirklich 
war. Man kann ja ein bisschen nachhelfen bei 
den Ja-Stimmen… 

Für mich bleibt die Frage, was die türkischen 
Erdogan-Befürworter in Deutschland, hier ganz 
gut lebend in Demokratie und wirtschaftlicher 
Sorglosigkeit, durch ihre Stimmabgabe 
bekunden wollen. Mein Tipp an diese Wähler: 
Wieder in die Türkei ziehen, dort fließt sicher 
Milch und Honig! 

Irgendwie fühle ich mich veralbert… 

Ihr 
Josef Hans, Vorsitzender 
 
Auf Einladung von Gregor Golland: 
Besuch im Düsseldorfer Landtag 
Da es ja landespolitisch spannend wird bei uns 
– die Landtagswahl ist nicht mehr weit – war 
dieser Besuch in Düsseldorf besonders reizvoll. 
Wie es der Zufall wollte, konnten wir als 
Zuschauer der Plenarsitzung unseren Spitzen-
kandidaten Armin Laschet am Rednerpult 
erleben. Nicht nur kühl und sachlich, sondern 
auch richtig emotional. Was auch nicht 
verwunderlich war, denn was wir sahen und 
hörten, waren – gefühlt – Schreihälse und 
Störer aus den anderen Parteien, und Armin 

Laschet konnte kaum einen Satz zu Ende 
bringen. Anderen ging es auch so. Diskussions-
kultur stellen wir uns eigentlich anders vor. 

Da war es dann ein Genuss, alleine mit Gregor 
Golland im Fraktionssaal zusammen zu sein. 
Über eine Stunde nahm er sich Zeit, um mit uns 
über sein politisches Wirken zu sprechen, 
Fragwürdiges der rot-grünen Regierung aufzu-
zeigen und vor allem die Thematik der Inneren 
Sicherheit zu beleuchten. Er stellte sich unseren 
Fragen und konnte gewiss sein, dass er viel 
Sympathie aufgebaut hatte und unsere 
Unterstützung hat. 

Ausklingen ließen wir unseren Besuch in der 
Altstadt von Düsseldorf, wo der eine oder 
andere noch das entgangene Mittagessen 
nachholen konnte.   
     Josef Hans 

Nachbetrachtung 

Auf starkes Interesse fiel die filmische Doku-
mentation über die Erstellung des Braunkohle-
denkmals an der Ecke Kölnstraße/Comesstraße. 

Dieses und Themen der Brühler Politik waren 
Punkte des Café-Treffs an der Kölnstraße am  
1. März. Auch ansonsten gab es viel unterein-
ander zu erzählen.  
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Vorschau und Termine 

Jeden Donnerstagvormittag 11.00 Uhr 
SU-Stammtisch in der Gaststätte 

Markt 20 
in Brühl, Markt 

Gemütliches Treffen zum Kennenlernen, 
Klönen, Austauschen von Informationen. 

Gäste sind immer willkommen! 

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
16.00 Uhr 

Café Treff im 
 Café Voigt 

in Brühl, Kölnstraße 51 

Mitgliedertreffen im separaten Raum, 
mit interessanten Kurzvorträgen, 

Besprechung von Aktivitäten oder einfach 
nur miteinander plaudern. 

Am Mittwoch, 3. Mai, wird Franz-Josef 
Gerharz, stellv. Fraktionsvorsitzender, als 

Gast über die CDU-Fraktionsarbeit 
sprechen. 

 



  
Alzheimer –erken

Vortrag beeindruckte stark 
 
„Alzheimer–erkennen–behandeln–helfen“ 
hieß es in der Einladung der Senioren-

Union und der CDA. Und 60 überaus 
interessierte Gäste füllten den Vortrags-

raum der „Alten Schmiede“ am Marien-
hospital in Brühl. 

SU-Vorsitzender Josef Hans begrüßte die 

Gäste, unter ihnen die CDU-Vorsitzende 
Eva-Maria Reiwer, und besonders die 

beiden Referenten, Wiebke Szameit, 
Vorsitzende der 
Alzheimer-

Gesellschaft 
Aufwind und Dr. 

med. Bert 
Wullenkord, 
Chefarzt der 

Geriatrie am 
Marienhospital. 

In lockerer Art stieg Dr. Wullenkord in das 
Thema  ein,  leinwandunterstützt  mit 

Graphiken und Bilder. Auf einem Flipchart 
skizzierte er 

Zusammenhänge 
von Krank-
heitsbilder, die 

zwar nicht immer, 
aber mögliche 

Indikatoren für 
eine Demenz-
erkrankung sind. 

Er machte auch deutlich, dass die 
Alzheimer-Erkrankung eine spezifische 

Form der Demenz ist. 
An Beispielen stellte Dr. Wullenkord dar, 
wie auch zuhause und mit einfachen Tests 

erkannt werden kann, ob eine Erkrankung 
eingetreten ist. Noch ist die Wissenschaft 

nicht in der Lage, ein wirksames Heilmittel 
anzubieten, doch kann medizinisch einiges 

getan werden, um z.B. den Verlauf und die 
Auswirkungen der Alzheimer-Erkrankung 
positiv zu beeinflussen. 

Wenn denn nun der Fall eingetreten ist, 
dass man selbst oder ein naher Angehöri-

ger erkrankt ist, ist neben der medizi-
nischen auch die sozial-psychologische und 
praktische Unterstützung möglich. 

Wiebke Szameit stellte die umfangreiche 
Arbeit der Alzheimer-Gesellschaft „Aufwind“ 

vor. 
Sie schaffen Hilfe für Angehörige und 
Erkrankte, bieten ein Sport- und 

Bewegungsangebot an, wollen in der 
Gemeinschaft gegenseitig stützen und 

bereichern, wie auch das Selbstwertgefühl 
der Kranken erhalten und stärken. Gesang, 
Tanz und Spiele unterstützen dies, die 

pflegenden Angehörigen sind für ein paar 
Stunden entlastet. 

Viele ehrenamtliche und hauptberufliche 
Mitarbeiter von „Aufwind“ kümmern sich 
teilweise spezialisiert in den einzelnen 

Bereichen um die Demenzerkrankten und 
den Angehörigen. Alles organisiert wird in 

der Aufwind-Geschäftsstelle Liblarer Straße 
10 in Brühl, dort kann man sich auch hin-
reichend informieren lassen. 
     Josef Hans 

 

      Fotos: Claus-Dieter Trantau 

 

Die Bundeskanzlerin kommt nach Bonn 

Die Vorsitzende der CDU Deutschlands, 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, kommt am 

Donnerstag, den 4. Mai in die Bundesstadt. 
Sie wird um 16 Uhr in der Stadthalle Bad 

Godesberg sein. Einlass ist ab 14 Uhr.  

Senioren-Union hegt Zweifel 

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union 

der CDU, Professor Otto Wulff, hat massive 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit des 

Doppelpasses für Deutschtürken geäußert. 
"Wenn eine große Mehrheit der bei uns 
lebenden Deutschtürken im Referendum für 

die faktische Entdemokratisierung ihrer 
Heimat stimmt, muss die Frage erlaubt 

sein, ob diese Wähler unsere Grundwerte 
von Freiheit und Demokratie überhaupt 
respektieren", sagte Wulff am Mittwoch in 

Berlin. 
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