
 

Bericht der Frauen Union Ostfriesland zum CDU-Bezirksparteitag II/2022 

 

Die Bezirks Frauen Union besteht aus den Kreisverbänden Aurich, Emden, Leer und 

Wittmund. 

Jede Frau, die in der CDU ist, ist ebenfalls Mitglied der Frauen Union. Es gibt aber auch die 

Möglichkeit, Mitglied der Frauen Union zu sein, aber nicht CDU Mitglied. Dieses ist aber nur 

vereinzelt der Fall. 

Auch die Bezirks Frauen Union Ostfriesland hatte unter der Pandemie zu leiden. Zum einen, 

da die so wichtigen persönlichen Treffen nicht stattfinden konnten, zum anderen aber auch, 

weil unsere Bezirksvorsitzende wegen der Corona Maßnahmen aus der CDU ausgetreten 

ist. 

Auch andere sind aus dem Bezirksvorstand ausgetreten, da sich z. B. der Wohnort verändert 

hat. Dadurch hat sich die Arbeit nicht vereinfacht. Als im Sommer 2021 coronatechnisch 

Treffen wieder möglich gewesen wären, haben wir als Kreisverbände beschlossen, dass es 

wichtiger ist, unsere Kraft auf die Kommunalwahlen und die Bundestagswahlen zu legen. 

Hier war die Frauen Union vor Ort wieder eine „feste Bank“. 

In allen 4 Kreisverbänden haben sich die Kreisvorstände der Frauen Union neu konstituiert 

Es haben zwischenzeitlich verschiedene Onlineformate stattgefunden, u. a. mit der Europa-

abgeordneten Lena Dupont, die ausführlich informiert hat zum Thema „Gewalt“, insbeson-

dere „Gewalt an Frauen“. Es wurden aber auch verschiedene andere Themengebiete 

angerissen wie z. B. Zwangsprostitution. 

Die Bezirks Frauen Union ist sehr glücklich, dass bei der Bundestagswahl 2021 (trotz des 

allgemeinen schlechten Ausgangs für die CDU) zwei starke Frauen unseren Bereich vertre-

ten. Gitta Connemann konnte glücklicherweise wieder in den Bundestag einziehen und Anne 

Janssen ist der „Ersteinzug“ in den Bundestag gelungen. Mit Melanie Nonte, die uns Ostfrie-

sen im Landesvorstand der CDU Niedersachsen vertritt, sind wir auf Bundestagsebene bzw. 

im Landesvorstand sehr gut vertreten. 

Im Sommer haben wir dann eine Sommertour in Emden machen können. Hierzu waren alle 

Frauen des Bezirksvorstandes, aber auch alle interessierten Gäste eingeladen. Leider 

konnte die Hafenrundfahrt auf der MS Atlantis aufgrund der defekten Eisenbahnbrücke nicht 

stattfinden. Stattdessen wurden bei einem Rundgang durch die Kunsthalle und anschlies-

sender Tagung im Upstalsboom Parkhotel viele Themen, die die Frauen bewegen, ange-

sprochen. Anne Janssen MdB berichtete den Frauen von ihren ersten Monaten als Bundes-

tagsabgeordnete, das Thema Frauenquote wurde auch bei der Frauen Union Ostfriesland 

konträr diskutiert. 

Auch bei den Landtagswahlen sind die Frauen sehr stark eingebunden, um natürlich zum 

einen Saskia Buschmann und Silke Kuhlemann, aber selbstverständlich auch Ulf Thiele, 

Gerold Verlee und Björn Fischer mit „Womanpower“ zu unterstützen. 

Liebe Grüße 

 

Andrea Risius      Susanne Altmann-Rommel 

stv. Bezirksvorsitzende    stv. Bezirksvorsitzende 


