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Tel.: 0271-23 06 70

Fax: 0271-222 11

Mail: cdu@cdu-si.de

     Der CDU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein

 Wir möchten Sie gerne näher kennen lernen:

Der Kreisverband der CDU Siegen-Wittgenstein mit zur Zeit ca.   - die Senioren Union, in der sich besonders die nicht mehr 
2100 Mitgliedern ist der Zusammenschluss von 11 Stadt- und ganz Jungen betätigen
Gemeindeverbänden und 30 Ortsverbänden im Kreisgebiet. Die 
Kreisgeschäftsstelle befindet sich in Siegen an der Alche,    - der EAK (Evangelischer Arbeitskreis), der ein besonderes 
Weststraße. Augenmerk auf die christlichen Wurzeln der CDU wirft 
Vorsitzender des Kreisverbandes ist Volkmar Klein MdB aus 
Burbach.

Nicht nur die Orts-, Gemeinde- und Stadtverbände laden zur 
Mitarbeit ein, sondern auch viele Vereinigungen mit ihren ganz 
besonderen Anliegen, so z. B.

  - die CDA (Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft), 
die besonders die Arbeitnehmerinteressen innerhalb der 
CDU vertritt

  - die MIT (Mittelstandsvereinigung), in der Unternehmern 
ein Forum geboten wird

  - die Frauen Union, die für Frauen- und Familienpolitik steht 

  - die Junge Union,  als Treffpunkt für die  jungen Menschen 
in der CDU  Das FORUM im Garten, Tagungsstätte des Kreisverbandes

Farbe bekennen. Mitglied werden!
o ledig Ihre freiwilligen Angaben dienen ausschließlich 
o verheiratet parteiinternen Zwecken, um Sie ihrem Interesse Geburtsort:
o Ehepartner ist CDU-Mitglied entsprechend informieren zu können.___________________________
o evangelisch Beruf: Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und o römisch-katholisch ___________________________ Nutzung der vorstehenden personenbe-o moslemisch

Telefon: zogenen Daten sowie der besonderen Arten o andere Konfession
___________________________ personenbezogener Daten (§3 Abs. 9 BDSG, o ohne Bekenntnis
Telefax: z.B.  pol i t ische Meinungen,  re l ig iöse,  o ohne Angabe 

philosophische Überzeugungen) einverstanden.___________________________o selbstständig/freiberuflich
o Angestellte/r E-Mail:

_______________________________o arbeitssuchend ___________________________
o Arbeiter/in Ort, DatumHobby:
o Beamter/Beamtin ___________________________
o Auszubildende/r _______________________________Mitgliedschaften/Ehrenämter:
o Hausfrau/Hausmann Unterschrift
o Schüler/in

______________________________o Student/in Diesen Aufnahmeantrag habe ich erhalten von:

o Rentner/in _________________________________________

Wir in Siegen-Wittgenstein



Haben Sie Fragen? Kontakt unter 0271-230670 oder cdu@cdu-si.de

Ja, ich bin überzeugt, ich werde Mitglied:                                        (Unterschrift)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Was bringt mir eine Mitgliedschaft in der CDU?

Sie haben die Möglichkeit, Weshalb sind wir an Ihrer 
sich mit Ihren Vorschlägen einzu- Mitgliedschaft interessiert?
bringen und Politik mit zu gestalten. 
Das geht besonders gut in den elf Wir wollen stets moderner, offener 
Basisverbänden in unseren Städten und attraktiver werden. Das geht, 
und Gemeinden oder sogar in den wenn Menschen aus der Vielfalt aller 
weiteren 30 Ortsverbänden direkt bei gesellschaftlichen Bereiche zu uns 
Ihnen zu Hause. finden. Neue Mitglieder bringen neue 

Als CDU-Mitglied erhalten Sie stets Ideen, wichtige Impulse und neue 
aktuelle Informationen z. B.  im Sie bestimmen als CDU- Kompetenzen in die politische Arbeit 
internen Mitgliedernetz der CDU- vor Ort ein.Mitglied
Deutschlands und umfassender als mit darüber, wer für Sie als 
aus der Zei tung oder dem Unsere Partei lebt durch ihre Mit-Bürgermeister, Landrat und Abge-
Fernsehen. glieder.ordneter auf kommunaler Ebene, 

Kreis, Land und Bund kandidiert.
Sie können Ihren Einfluss ver-
größern, indem Sie weitere Verant-
wortung  übernehmen und sich in die 
unterschiedl ichsten Gremien, 
Funktionen und Mandate wählen 
lassen. 

Mitdenken 
Mitgestalten
Mitmachen

Werden Sie Mitglied!

www.cduplus.de

V o l k m a r  K l e i n M d B

Einzugsermächtigung: Ohne Ihren Beitrag geht es nicht:_______________________________
Jedem soll es möglich sein, in der CDU mitzuwirken. 

omonatlich o1/4 jährlich o1/2 jährlich o jährlichName:
Deshalb sind die Beiträge niedrig. Bis zu einem mtl. 

_____________________________________________________________________ Nettoeinkommen von 1500 € beträgt der 
I-Ban-Nummer

Mindestbeitrag 5 € monatlich. EntscheidenVorname:
Sie selbst, ob Sie darüber hinaus einen höheren _______________________________
Beitrag wählen wollen.

Straße: ______________________________________
bei der (Bank/Sparkasse) Für Rentner, Schüler, Studenten, Erwerbslose und _______________________________

Hausfrauen kann ein Mindestbeitrag von 3 €/pro PLZ, Ort:
Monat vereinbart werden. 

_______________________________ Bis zu einer bestimmten Höhe werden die Bei-_______________________________________
träge zu 50% von der Steuerschuld abgezogen.Geboren am: Ort, Datum

_______________________________
Die hier erhobenen Daten sind notwendig für

_______________________________________ die Entscheidung über Ihren Aufnahmeantrag.Staatsangehörigkeit:
Unterschrift Diese Daten dienen ausschließlich der Parteiarbeit_____________________________ und werden von der CDU zum Zweck parteiinterner

Daten- und Textverarbeitung elektronisch gespeichert, Ich zahle einen _______________________________________
verarbeitet und genutzt.

Monatsbeitrag von ____ EURO        

D i e  P o l i t i k ,  s o  w i e  s i e  i n  Christlichen Menschenbildes.
demokratischen Staaten gelebt 
wird, ist auch ein Garant für Daraus  leiten  wir  die  Verpflichtung  
Frieden, Freiheit und Sicherheit a b ,  u n s  f ü r  S o l i d a r i t ä t ,  
jedes Einzelnen. Darauf können Gerechtigkeit, Freiheit und Schutz 
Sie sich auch in Deutschland a l l e n  m e n s c h l i c h e n  L e b e n s   
verlassen. Das dies so bleibt, dafür einzusetzen.
ist aber jeder Bundesbürger mit 
verantwort l ich. Denn a l le d ie Wir laden Sie herzlich ein, sich 
f r e i h e i t l i c h e n  D e m o k r a t i e n  „anstecken“ zu lassen und Mitglied 
tragenden Parteien leben davon, der CDU Deutschlands in unserem 
das viele Menschen sich zu ihnen Kreisverband  zu  werden.
bekennen und sie aktiv oder passiv 
unterstützen.

Mit  freundlichen  Grüßen
Wir von der CDU haben unter 
Mitwirkung aller Parteimitglieder 
in unserem Grundsatzprogramm 
festgeschrieben, worauf es uns Volkmar Klein  MdB
ankommt. Wir gestalten Politik auf Kreisvorsitzender
dem sicheren Fundament unseres  


