April 2015

Zukunftsforum „Café HEy“
– klönen, schnacken – gestalten Sie mit!
eder etwas anfangen kann, ein jeder von uns
Klönen & schnacken - zwei Begrifflichkeiten, mit denen ein jeder
etwas assoziiert, und sicherlich etwas Positives. In einem Café sitzend, mit guten Freunden und über Gott und
die Welt plaudern. Und ein jeder von uns wird festgestellt haben, wie wichtig diese Form von Gesprächen
Gesprä
in
unserem Miteinander ist.. Denn wir erfahren
erfahren etwas, von dem wir bislang nichts wussten und lernen eine
Situation vielleicht auch neu einzuschätzen. Oder aber wir erhalten Einblick in neue Argumentationen, auf die
wir selbst bislang nicht kamen und für die wir uns wider Erwarten sogar begeistern können.
können. Gespräche sind
das Herzstück eines funktionierenden Miteinanders!
Und in einer derart angenehmen unkomplizierten Atmosphäre möchten wir uns mit Ihnen austauschen! Denn:
nicht nur in Bezug auf eine mögliche Fusion müssen wir über Lebensbedingungen in unserem Landkreis
nachdenken und ggf. die Weichen neu stellen. Allein die vielfältigen Veränderungen in unserer Gesellschaft
und die Auswirkungen des demografischen Wandels erfordern es, sich zu zahlreichen Handlungsfeldern
Handlungsfel
neu
aufzustellen. Wir alle werden
rden die bereits eingetretenen Veränderungen unterschiedlich wahrgenommen haben
und wir alle werden uns individuell eine Meinung darüber bilden, wie man sich den Herausforderungen stellen
kann. Wir als CDU Kreisverband Helmstedt halten es für unerlässlich, dass wir gemeinsam an der Zukunft
unseres Landkreises Helmstedt arbeiten und daher hat es für uns oberste Priorität Ihre Erfahrungen und Ihre
Einschätzungen mit in den Überlegungen
Überlegungen zu nehmen, die in die politische Meinungsbildung mit einfließen
werden.
Mit unserem Zukunftsforum „Café HEy“ werden wir jeweils zu den Handlungsfeldern Bildung, Finanzen,
Wirtschaft, ländlicher Raum, Soziales, Sport, Integration zu einem „Klönschnack“ einladen. An mehreren
Thementischen haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden, Bekannten, politischen Vertretern oder
gar Ihnen bislang unbekannten Personen Ideen zu den Themenfeldern zu bündeln und Vorschläge zu
entwickeln. Erzeugen Sie nicht primär
mär Antworten, sondern geben Sie der Politik auch Fragen auf, denen sie
sich zu stellen hat!
Mit unserem
erem Zukunftsforum „Café HEy“ wollen wir die Sichtweise aller Einwohnerinnen und Einwohner sichtbar
machen, alle sind herzlich eingeladen mitzureden. Seien Sie dabei, lernen Sie spannende Mitstreiter kennen
und geben Sie uns elementar wichtige Impulse!
Die im Laufe
aufe des Zukunftsforums „Café HEy“
HEy“ gesammelten Ideen und Vorschläge fließen in die Entwicklung
des Grundsatzprogramms der CDU Niedersachsen mit ein.

Die Auftaktveranstaltung
Auftaktveranstaltu g unseres Zukunftsforums „Café HEy“ findet am
21. April 2015 zum Themenfeld „Bildung“ in der Politischen
Bildungsstätte in Helmstedt statt (Raum: Hörsaal 1, Beginn: 18.30 Uhr).
Tenor dieses Zukunftsforums
Zukunftsforum ist „Chancengleichheit in der Bildung?“ Ein
jeder von Ihnen wird eine Antwort geben können auf Fragen wie:
Ist Niedersachsen auf dem richtigen Weg? Wie sieht die „richtige“ Schulstruktur aus Ihrer Sicht aus? Welche
Erwartungen stellen Sie an Bildungspolitik?
Bildungspolitik? Denn wir haben selbst unseren Bildungsgang absolviert, haben
den Bildungsgang unserer Kinder oder Enkelkinder begleitet oder haben gar selbst berufliche
Berührungspunkte in unserer Vita. Lassen Sie uns daher teilhaben an Ihren Antworten!

Über die Veranstaltungsreihe selbst, aber auch über die einzelnen Veranstaltungen werden wir jeweils mit
einem Flyer informieren. Diese werden zum einen auf unserer Webseite www.cdu-helmstedt.de
helmstedt.de abrufbar sein;
einen
n Flyer können Sie aber auch telefonisch in unserer Geschäftsstelle abfordern, Tel.: 0 53 51 / 23 41. Als
weitere Termine sollten Sie sich bereits vormerken (Beginn jeweils 18.30 Uhr):
24.04.2015

Finanzen (Burg Warberg)

23.09.2015

Integration

30.06.2015

Soziales („Boarding Haus“, Gröpern, Helmstedt)

14.10.2015

ländlicher Raum (Burg Warberg)

08.07.2015

Sport (TSV Gaststätte, Maschstadion,
Maschsta
Helmstedt)

11.11.2015

Wirtschaft (Schützenhaus, Helmstedt)

