Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde.
Erlauben Sie mir, dass ich mich Ihnen zunächst vorstelle:
Mein Name: Karl-Heinz Diederichs
44 Jahre alt
geboren und wohnhaft in Harsewinkel
verheiratet mit Anja Diederichs (CDU-Ratsmitglied)
wir erziehen zusammen
vier Söhne im Alter von sieben bis 17 Jahre
nach der mittleren Reife an der damaligen Rincklake-Hauptschule
begann ich eine Ausbildung zum Funkelektroniker
bei der Firma Simprop electronic in Harsewinkel
es folgten weitere Qualifizierungen.
Unter anderem an Fachschulen in Bielefeld
zum staatl. gepr. Techniker
und später in Abendschule zum gepr. Betriebswirt.
Inzwischen bin ich nach 25 Jahren Betriebsjahren
bei Simprop electronic leitender Angestellter
und im wesentlichen zuständig für die Herstellung
elektronischer Baugruppen.
Meine politische Laufbahn währt noch nicht so lange.
Obwohl immer politisch interessiert,
fand ich erst im Jahre 2003 zur CDU.
Also, ein typischer Seiteneinsteiger.
Bedingt durch meine Söhne,
war es die Arbeit in den Schulpflegschaften,
die mich zur Politik gebracht hat.
Ich war vier Jahre Schulpflegschaftsvorsitzender
an der Löwenzahnschule.
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Besonders stolz bin ich darauf,
dass die Schule in dieser Zeit ihren heutigen Namen erhielt
und dass ich mit zwei weiteren Vätern das Löwenzahn-Logo
an die Fassade der Schule bringen konnte.
Alles wurde in Eigeninitiative und mit Spenden erreicht.
Auch am Gymnasium Harsewinkel
bin ich inzwischen vier Jahre Schulpflegschaftsvorsitzender.
Hier möchte ich auf die Arbeitsgemeinschaften in Elternregie hinweisen.
Die nach meiner Anregung entstanden sind.
Dieses Modell mit Ehrenamtlichen wird inzwischen auch
von anderen Schulen in Harsewinkel praktiziert.
In den letzten Jahren war ich gleichzeitig Mitglied
der Schulpflegschaften des Gymnasiums,
der Realschule und der Kardinal-von-Galen Grundschule.
- um jetzt den Bogen zur Politik zu schlagen –
Außerdem, Sachkundiger Bürger im Schul-, Kultur und Sportausschuss.
Seit 2005 Vorsitzender des Ortsverbands Harsewinkel und
der Webmaster der Harsewinkeler CDU-Homepage.
Zu meiner Wahl zum Ortsvorsitzenden im Jahre 2005, habe ich gesagt:
Ein Politiker sollte vor allem der Vertreter seiner Mitbürger sein.
Ehrlich in der Arbeit und seinen Aussagen.
Antworten finden zu den Problemen unserer Zeit.
Auch wenn diese unbequem sind.
Das ist auch heute meine Motivation.
Hinzufügen möchte ich die Teamfähigkeit.
Das wichtigste was der neue Vorstand heute mit nach Hause
nehmen sollte, ist;
Ihren Auftrag
zur Geschlossenheit und dem Willen gemeinsam nach Vorne zu gehen.
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Ich denke,
dass ich mit meiner bisherigen Arbeit als
Vorsitzender des Ortsverbandes durchaus zufrieden sein kann.
Im letzten Landes- und Bundestagswahlkampf
sind sehr gute Ergebnisse erzielt worden.
In einer Reihe von Montagsforen habe ich auch heikle Themen
wie zum Beispiel;
Schorlemerstraße, Mobilfunkmasten, PPP Ost-Tangente
und Videoüberwachung angesprochen.
Das absolute Highlight war natürlich die Informationsveranstaltung zu
erneuerbaren Energien im Februar diesen Jahres
im Technopark Claas mit Dr. Paziorek und Dr. Matthes.
Zu unseren Radtouren
durften wir die Firmen Pokolm und Nordemann besichtigen.
Seit dem Beginn meiner Arbeit als Internetbeauftragter,
hat sich die Zahl der monatlichen Besucher verdoppelt.
Ich habe mich in der Grundsatzkommission des Kreises eingebracht.
Wie Sie wissen steht das neue Grundsatzprogramm kurz vor der
Verabschiedung.
Ich möchten Ihnen daraus den ersten Satz vorlesen:
„Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Volkspartei der
Mitte. Ihre Politik beruht auf dem christlichen Verständnis vom Menschen
und seiner Verantwortung vor Gott.“
Mit meiner Kandidatur zu Stadtverbandsvorsitz möchte ich aber
meine Aktivitäten und damit meine Kräfte anders organisieren.
Es ist jetzt nicht meine Absicht
die Ortsverbände Marienfeld und Greffen zu übernehmen.
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Die Eigenständigkeit der drei Ortsverbände soll erhalten beleiben.
Ich mache den Mitgliedern des Stadtverbandes hiermit das Angebot,
meinen Aktionsradius zu vergrößern.
Gemeinsam mit Jörg Möllenbrock und Peter Thüte
im Team der Ortsverbandsvorsitzenden
möchte ich dazu beitragen,
die Zukunft der CDU für Harsewinkel zu gestalten.

Meine Damen und Herren,
Sie wählen heute den gesamten neuen Vorstand des Stadtverbandes.
Dieser Vorstand wird die Harsewinkeler CDU
in das Wahljahr 2009 führen.
2009 findet die Europa-, die Bundestags- und die Kommunalwahl statt.
Im Frühjahr 2010 wird der Landtag in NRW gewählt.
Dabei ist heute vor allem die Teamfähigkeit,
Organisationstalent und die Koordination der drei Ortsverbände wichtig.
Die Bürger erwarten eine geschlossene politische Darstellung der CDU.
Mit Führungsfähigkeit und politische Kompetenz.
Unser Schwerpunkt liegt natürlich vor allem in der Kommunalpolitik.
Es ist ein Wahlprogramm zu erstellen.
Es sind Kandidaten für die Bezirke zu ernennen.
Und nicht zuletzt,
gilt es eine Kandidatin oder Kandidaten für die
Bürgermeisterwahl zu finden.
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Unsere Ziele für die Kommunalwahl 2009 müssen heißen:
- alle Wahlbezirke zu gewinnen und damit zu erhalten
- eine CDU Bürgermeisterin oder Bürgermeister
- ein Ergebnis über 50%
Denn durch die Änderung des Kommunalrechts,
werden wir die Mehrheit in den Ausschüssen nur erhalten,
wenn wir auch eine absolute Mehrheit im Rat haben.
Die CDU ist eindeutig die stärkste Kraft in Harsewinkel.
Und die CDU stellt sich der Verantwortung.
Wir haben die größte Zahl an Mitgliedern
und einenormes Potential an Aktiven.
Es gilt hier die Kräfte zu bündeln
und die sehr unterschiedlichen Schwerpunkte und Neigungen
zu einer überzeugenden Mannschaft zu formen.

Damit möchte ich schließen und bitte Sie um Ihr Vertrauen.
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