
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreunde, 

 
 Wir haben das Heft des 
Handeln bei der Europawahl, 
Bundestagswahl und der 
Kommunalwahl in Solingen 
errungen. Dennoch gilt es nun, 
gemeinsam unsere CDU in 
ihrer Vielfalt als Wertepartei zu 
stärken. Daher sagen wir: 
 

• Ja, wir haben auch zukünftig einen CDU-
Oberbürgermeister und haben die stärkste 
Fraktion im Rat unserer Stadt. 

• Ja, wir können stolz sein, alle gemeinsam 
unsere Kanzlerin im Amt bestätigt zu haben 
und stolz sein, dass wir eine bürgerliche 
Mehrheit in Berlin für Deutschland gewählt 
haben. 

• Mit Jürgen Hardt ist Solingen und das 
Bergische Städtedreieck endlich auch wieder in 
Berlin vertreten. 

• Am 29. September hat unsere CDU in Solingen 
sehr einmütig personellen Weichen für die 
kommenden zwei Jahre gestellt. 

Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, sowohl 
persönlich als auch im Namen der Solinger CDU 
Dank zu sagen. Als erstes gilt ein herzlicher Dank 
allen unseren Mitgliedern, die uns im hinter uns 
liegenden Wahlmarathon dieses Jahres tatkräftig 
unterstützt haben. Mein Dank gilt auch Ihnen, die 
Sie das neue Team unseres Vorstandes mit großer 
Mehrheit für die Arbeit der kommenden Jahre 
bestellt haben. Und nicht zuletzt gilt ein ganz 
herzliches Danke meinem Amtsvorgänger Fabian 
Kesseler sowie all denjenigen, die für den neuen 
Kreisparteivorstand nicht wieder kandidiert haben: 
Florian Bauer, unserem Schatzmeister, Alexander 
Felsch, unserem Pressesprecher, sowie den 
Ressortleiterinnen und Ressortleitern Dr. Beate 
Battenfeld und Udo Schwenke. 
Auch diejenigen, die am Abend des 29.09. unsere 
Jahreshauptversammlung besucht haben, werden 
das, was ich im Folgenden ausführen werde, 
sicherlich gerne noch einmal nachlesen. Und für 
alle die, die nicht anwesend sein konnten, möchte 
ich darlegen, wofür Ihr neuer Parteivorsitzender 
steht: 
Nach den hinter uns liegenden Wahlen müssen wir 
nüchtern feststellen, dass der Zuspruch zur CDU in 
absoluten Zahlen abnimmt und wir trotz der 
Erfolge kämpfen müssen, dass wir die Volkspartei 

in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und auch 
in Solingen bleiben und wieder wachsen. 
In Berlin werden wir darauf achten müssen, dass 
das Wort Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft in 
Abgrenzung zur FDP groß geschrieben wird. In 
Solingen ist unsere Aufgabe, über die gesamt 
Palette der Politik kompetent und glaubwürdig zu 
sein. 
Unsere Wurzeln sind die christlichen Werte, ebenso 
wie die europäische Aufklärung und Freiheit; wir 
sind die Wertepartei und die Freiheitspartei 
zugleich. Unser Ziel ist es, Tradition und Fortschritt 
zu versöhnen, unsere Werte zu bewahren und in 
der heutigen Gesellschaft umzusetzen. Dies ist der 
Grund, warum wir unsere Vielfalt bewahren und 
politisch geeint vorangehen.  

• Wir haben die Wirtschaftkompetenz. Wir wissen, 
dass Arbeitsplätze von Unternehmern mit 
Risikobereitschaft und Pioniergeist geschaffen 
werden. 

• Wir wissen aber auch, dass Arbeit einen fairen 
Lohn und familienfreundliche Bedingungen 
erfordern. 

• Wir sind nicht nur die Erfinder, sondern auch die 
Erneuerer der sozialen Marktwirtschaft und 
wissen, dass dies in den meisten kleineren 
Betrieben in Solingen eine Selbstverständlichkeit 
ist und fordern dies aber für alle Bereiche der 
Arbeitswelt. 

• Die Insolvenzen in unserer Stadt zeigen sehr 
deutlich, dass die Globalisierung schon lange in 
Solingen angekommen ist, mahnen uns, dass wir 
uns noch besser dagegen kämpfen. Dies heißt: 

• Unsere Stadt soll noch attraktiver werden für 
neue Einwohner, die sich ansiedeln oder Arbeit 
finden und solche, die aus anderen Ländern zu 
uns kommen. 

• Sobald wir wissen, was wir wollen, was unsere 
Identität ausmacht, werden wir glaubwürdiger 
und deutlicher formulieren können, was wir von 
den Zugewanderten erwarten. 

• Wir als CDU sind trotz und wegen unseres 
christlichen Fundamentes bereit und fähig, auch 
Mitglieder anderer Glaubensrichtungen und 
Konfessionen aufzunehmen, insbesondere da wir 
wissen, dass viele Einwanderer zu uns kommen, 
gerade weil sie unser Grundgesetz, unsere in 60 
Jahren geübte Toleranz und unsere Gesellschaft 
des Ausgleichs achten und auch als Mitbürger in 
den Parteien mitwirken wollen. 
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• Wir sind die Partei der Familie, auch der 
modernen Familie, und die Partei, die weiß, dass 
nur ein differenzierendes, dem einzelnen Schüler 
gerecht werdendes Schulsystem zum Erfolg führt 
und gerade deshalb sind wir in der Lage, auch 
unsere eigenen Vorstellungen zu Schule und 
Ausbildung an der Realität  fort zu entwickeln.  

• Wir stehen für die Bewahrung des Lebens und 
ebenso für die Bewahrung der Natur; 
Lebensqualität und Achtung vor den Ressourcen 
der Natur dürfen keine Gegensätze sein.  

• Die CDU hat schon lange erkannt, dass unsere 
Chance auf dem Weltarbeitsmarkt, also auch in 
Solingen, Qualität und die Verantwortungs-
fähigkeit erfordern. Wir wollen Solingen weiter 
modernisieren und neben der Arbeitswelt auch 
die gute Lebensqualität erhalten und Solingen 
mit dem Bergischen DreiEck zu einer 
Tourismusregion ausbauen. 

• Wir stehen für Generationengerechtigkeit – auch 
in Zeiten hoher Lebenserwartung und 
willkommener Kinder in unserer Stadt. Wir 
brauchen einen neuen Generationenvertrag in 
Deutschland. 

Wir als CDU Solingen sind die breit aufgestellte 
Volkspartei, unsere Vielfalt ist positiv. Unsere 
Politikfähigkeit wird zum Erfolg führen. Wir werden 
Solingen gemeinsam voran bringen, wir die CDU in 
Solingen. Und wir werden auch unsere 
Lebensfreude zeigen und beweisen, dass wir lachen 
können, dass unsere Ortsverbände und 
Vereinigungen gut miteinander umgehen und mit 
den Solingern sprechen, wenn notwendige 
schwierige Entscheidungen für Solingen anstehen. 
Wir als Solingen haben gute Zukunftschancen 
zwischen Bergischem Land und Rheinland. Dafür 
wollen wir als CDU im Rathaus, im Rat der Stadt 
und, mit Perspektive auch über den Tag hinaus, als 
CDU Solingen eintreten!  Dafür steht das 
ausgewogene Team, das gewählt wurde, und dafür 
stehe auch ich. 
Machen Sie mit: Wir brauchen Sie, wir brauchen 
Ihren Rat, Ihre Mithilfe, Ihre Meinungsäußerungen. 
Wir brauchen Ihre Erfahrung. Gemeinsam werden 
wir es schaffen, dass unser Solingen auch in 
Zukunft unsere liebens-  und lebenswerte 
Heimatstadt bleibt. 

Ihr 
Peter Schmiegelow 
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Die Person 
Peter Schmiegelow 
Jahrgang 1951 
geboren und aufgewachsen in Hamburg 
lebt mit Frau und Kindern seit 1990 in 
Solingen 
Hertzweg 1, 42659 Solingen 
Telefon: 0212-52281 (privat) 
0212-12525 (CDU-Geschäftsstelle) 
Mail: peter.schmiegelow@cdu-sg.de  
Von Beruf Arzt/Pathologe 
Seine politischen Schwerpunkte: 
Wirtschaft und Soziales, Zukunftsfähigkeit 
Solingens, Identität und Integration, 
Generationenvertrag, Ressourcen der Natur 
Seine Hobbies: Mit der Familie zu Hause oder 
auf Reisen sein, Bücher, Musik, wenn die Zeit 
reicht ein wenig Laufsport mit seinem Sohn 
und seinem Berner Sennenhund. 
Unter anderem ist er Mitglied im Bergischen 
Geschichtsverein Solingen, Förderverein 
„Tischlein-Deck-Dich“, in der Organisation 
„Ruhestätte der Totgeborenen“ und im 
„Förderverein“ des Städtischen Klinikums, bei 
SoliMed und im Beirat Palliatives Hospiz 
(PHOS) 

  
Der gesamte Vorstand 
Vorsitzender: Dr. Peter Schmiegelow 
Ehrenvorsitzender: Bernd Wilz 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Carsten Becker und Petra Steinheuer 
Schriftführer: Stephan Trunk 
Schatzmeister: Arne Moritz 
Pressesprecher: Jan Welzel 
Beisitzer: 
Falk Dornseifer, Nick Klinkau, Arnd Krüger, 
Wolfgang Müller, Gabriele Racka-Watzlawek, 
Ilka Riege uns Sylvia Schlemper 
Stimmberechtigt gehören Dem Vorstand an: 
Der Oberbürgermeister und der 
Fraktionsvorsitzende 
Nicht stimmberechtigt gehören dem 
Vorstand an: 
Alle Orts- und Stadtbezirksverbands-
vorsitzende sowie Vereinigungsvorsitzende, 
Mitglieder übergeordneter CDU-Vorstände, 
Abgeordnete sowie die Geschäftsführer von 
Kreisverband und Fraktion 
Alle Adressen und E-Mail-Adressen finden 
Sie auf unserer Webseite: www.cdu-sg.de 
 
 


