
Lüdenscheid, 21. März 2020

JETZT wäre eigentlich die Zeit des Wahlkampfes. Eine wichtige Phase vor den Kommunalwahlen 
im September, um Ihnen unseren Bürgermeisterkandidaten Christoph Weiland näher vorzustellen. 
Um mit Ihnen an unseren Ideen und Maßnahmen für unsere Heimatstadt zu feilen. Sie sollten 
wissen, wer Sie in Ihrem Wahlkreis im Rat vertreten soll. 

JETZT befinden wir uns aber in einer Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben. Eine Pandemie 
bedroht das Leben vieler Menschen in unserer Stadt. In Italien sterben bereits jeden Tag hunderte 
von Menschen. Wir hoffen, dass es bei uns nicht so weit kommen wird. Viele wichtige Maßnahmen 
wurden schon getroffen und die meisten Menschen haben Verständnis und befolgen die 
Sicherheitsvorkehrungen. 

JETZT ist aber nicht die Zeit für „wohlfeile“ politische Forderungen, für Wahlkampfstände mit 
Waffeln, für Broschüren und Hausbesuche. Wir glauben, dass Sie vielmehr heute von uns Politikern 
erwarten, dass wir unseren Job machen. So wie wir aktuell in unseren Berufen jeden Tag für die 
Erhaltung vieler Arbeitsplätze kämpfen. Dazu kämpfen unsere Vertreter im Bundestag, im Landtag, 
im Kreistag oder im Rat – wir geben gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Verwaltungen alles, damit wir einigermaßen durch diesen Sturm kommen. Es wird also von der 
CDU in Lüdenscheid keinen neuen Wahlkampf-Wagen geben, keinen Blog, keinen Podcast, keine 
Posts bei Instagram oder Facebook. Wir werden Sie über unsere Kanäle bis auf Weiteres über den 
aktuellen Stand der Corona Situation informieren – nicht als CDU, sondern als ihre gewählten 
Vertreter. Sie können uns immer erreichen. Die sozialen Medien und unsere Reichweite werden wir 
trotzdem nutzen: Um anderen Menschen und Unternehmen in dieser Stadt JETZT unter die Arme 
zu greifen.

Den Kampf, den wir derzeit gemeinsam führen müssen, ist der gegen das Virus – JETZT!
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