
Uns geht‘s um

Buchholz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir freuen uns, dass wir Ihnen als CDU Buchholz auch in diesem Jahr einen Flyer mit den für uns in 
Buchholz interessanten Themen bieten können. Viele von Ihnen haben uns nach unserem letzten 
Flyer zurückgemeldet, dass sie insbesondere die Informationen zum REWE-Markt sehr interessant 
fanden. Deshalb haben wir die Chance genutzt und uns wieder mit Herrn Mockenhaupt getroffen, 
damit er uns Neuigkeiten zu „unserem“ REWE-Markt schildern kann. 
Leider muss ich Sie auch in diesem Jahr wieder alle um Solidarität und Zusammenhalt bitten. Die 
Lage in der Ukraine führt uns jeden Tag schmerzlich vor Augen, wie kostbar der Frieden der letzten 
Jahrzehnte war. Daher sollten wir trotz aller Meinungsverschiedenheiten im konstruktiven Aus-
tausch miteinander bleiben und diejenigen nicht aus dem Blick verlieren, die derzeit möglicher-
weise noch stärker belastet sind. Denn gerade der Zusammenhalt und das Miteinander zeichnen 
unsere Ortsgemeinde aus!

Ihr 
Marco Vida 
Vorsitzender CDU Ortsverband Buchholz

Besuch im REWE-Markt
In lockerer Runde traf sich Herr Mockenhaupt, Geschäftsführer 
der Betreibergesellschaft, mit einer Abordnung der CDU Buch-
holz, um sich gemeinsam über seine bisherigen Erfahrungen mit 
„unserem“ REWE-Markt in Buchholz auszutauschen. Seitens der 
CDU waren neben dem Orts- und Gemeindeverbandsvorsitzen-
den Marco Vida und unserem Ortsbürgermeister Konrad Peu-
ling auch der Fraktionsvorsitzende Werner Marnett und weitere 
Mitglieder der CDU-Fraktion anwesend.

Herr Mockenhaupt schilderte dabei anschaulich das Konzept 
des Marktes, wie die ersten Monate verliefen und seine weitere 
Planung.

Er betonte noch einmal, dass die Familie Mockenhaupt mit 
ihrem REWE-Markt in Buchholz „angekommen“ sei. Sowohl die 
landschaftliche Lage als auch die Menschen in Buchholz hätten 
ihn sehr an seinen Heimatort erinnert. Deshalb habe er sich 

damals auch voller Überzeugung auf die Ausschreibung bewor-
ben und die bisherigen Erfolge bestätigen seine damalige Ein-
schätzung. Die Verkaufszahlen der ersten zwei Monate hätten 
über den eigenen Prognosen gelegen. Danach habe sich das 
Geschäft, vermutlich auch durch die aktuellen Baustellen, auf 
einem normalen Niveau eingependelt. 

Nach dem Gespräch ließ es sich Herr Mockenhaupt nicht neh-
men, seine Gäste noch einmal durch den Markt zu führen und 
erläuterte dabei viele interessante Details. So kündigte er u. a.  
an, das Angebot der „Heißen Theke“ künftig weiter auszubauen.  

Wir danken Herrn Mockenhaupt an dieser Stelle noch einmal 
sehr herzlich für seine Zeit und den äußerst informativen Nach-
mittag!

Neues aus ...
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Anträge der CDU
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
(Erich Kästner)

Hierfür stehen wir als CDU Buchholz. Politik muss sich immer 
an den Ergebnissen messen lassen und dies nicht erst am Wahl-
tag. Hierzu exemplarisch ein Beispiel für die „vorausschauende 
Energiepolitik“ der CDU in Buchholz:

Auf Initiative der CDU-Fraktion beschloss der Rat im Dezember 
2020, die Möglichkeiten für eine Förderung von Solaranlagen 
für Altbauten zu prüfen. Einen entsprechenden Beschluss hat 
der Rat inzwischen mit den Stimmen aller Fraktionen gefasst. 
Dafür lehnten wir den Antrag einer anderen Fraktion ab, der für 
alle Neubauten, unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten 
(Schattenlage oder Dachausrichtung), eine Verpflichtung für 
die Installation von PV-Anlagen vorsah. 

Zuletzt stießen wir einen Beschluss des Gemeinderates für eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Anschaffung eines Batte-
riespeichers an. Damit möchten wir die Möglichkeit und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für die Anschaffung und den 
Betrieb eines solchen Speichers in Ergänzung zu der bestehen-
den PV-Anlage im Haus der Vereine erörtern. Da solche Projek-
te immer eines gewissen Vorlaufs bedürfen, müssen diese An-
träge vorausschauend und geplant eingebracht werden – und 
zwar bestenfalls bevor irgendwo der „Schuh drückt“. 

Wir sind der Überzeugung, dass sich wirtschaftlich sinnvolle 
und gleichzeitig ökologisch verantwortungsvolle Maßnahmen 
nicht ausschließen, sondern einander bedingen. Das gilt heute 
vermutlich mehr als jemals zuvor! Dabei auch noch energie-
politisch möglichst autark zu sein, ist heute ebenfalls wichtiger 
denn je. Leider führt uns der Krieg in der Ukraine dies täglich 
schmerzhaft vor Augen. Auch deshalb versucht die CDU mit 
ihren Anträgen immer Ökologie und Ökonomie zeitgleich im 
Blick zu behalten.

Sollten Sie sich für unsere weiteren Anträge interessieren, so 
können Sie diese unter www.cdu-buchholz-ww.de abrufen.

Mitgliederwerbung
Aufgrund der Pandemie konnten wir in den vergangenen Jahren 
mit Ihnen nicht wie gewohnt in Kontakt treten. 

Dies bedauere ich sehr!

Jedoch haben wir die Chance genutzt und uns digitaler aufge-
stellt. Wir sind digital inzwischen über eine Vielzahl von Kanälen 
(Mail, Webseite, Facebook und Instagram) erreichbar. 

Dies kann den persönlichen Kontakt 
natürlich nicht ersetzen, ist aber 
meiner Meinung nach eine wichtige 
Ergänzung und in der heutigen Zeit 
unverzichtbar.

Gleichzeitig habe ich aber auch eine persönliche Bitte: 
Sprechen Sie uns an und sagen uns wo der Schuh drückt oder 
welche Themen vielleicht aktuell noch nicht genug beachtet 
werden. Nur so können wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass 
unsere Heimat eine lebenswerte, aufstrebende, finanziell starke 
und vor allem schöne Region bleibt. Denn gute Politik kann man 
nur gemeinsam mit den Menschen für die Menschen machen!
Vielleicht möchten Sie sich zukünftig auch selber vor Ort im 
politischen Bereich engagieren, wissen aber noch nicht wie dies 
aussehen könnte oder sind sich unsicher, ob die zeitliche Belas-
tung tragbar wäre. Sollte dem so sein, sprechen Sie uns an! Ge-
meinsam finden wir einen Weg.

Wir freuen uns auf Sie!

Marco Vida
Für den gesamten CDU-Ortsverband Buchholz

Grußwort unseres Bürgermeisters
Liebe Bürger*innen,

die Anfänge des Jahres 2022 wa-
ren vielversprechend; die Pandemie 
schien überwunden und wir freuten 
uns auf einen unbeschwerten Som-
mer!

Doch der Überfall der russischen Ar-
mee auf die Ukraine am 24. Februar 
2022 trübte diese Hoffnung früh 
ein. Schnell stellte sich heraus, dass 
der russische Angriff für uns ein-
schneidende Folgen mit sich bringt. 
Zunehmend bestimmen steigende Lebensmittelpreise, Inflati-
onsrate, Rohstoffmangel und Energieknappheit unseren Alltag.

Aber wir haben bereits in der Vergangenheit schwierige Situa-
tionen gemeistert. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch 
diese Krise überstehen. Hierzu ist es wichtig, dass wir als Fa-
milien, Freunde und Nachbarn weiterhin fest zusammenhalten 
und uns gegenseitig unterstützen. 

Ich wünsche ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit sowie 
einen hoffnungsvollen Start in das Jahr 2023. Bleiben sie ge-
sund!

Konrad Peuling
Bürgermeister der Ortsgemeinde Buchholz
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