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CDU AKTUELLAKTUELL 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ein politisch hochspannendes und aus Sicht der Parteien auch anstrengendes Wahljahr endet ohne „Happy-End“. Der 

Weihnachtswunsch vieler Bürger nach einer gewählten Bundesregierung wird leider nicht in Erfüllung gehen. Es bleibt zu 

hoffen, dass sich das schnell ändert - Deutschland und Europa brauchen für stabile Verhältnisse eine gestaltungsfähige 

Bundesregierung. Dabei sollten sich alle Parteien daran erinnern, dass unser politisches System nach dem Krieg durch die 

Bereitschaft zu Ausgleich und Konsens funktioniert hat und Kompromisslosigkeit und reines Parteikalkül gefährlich sind. 

Für die CDU waren die Wahlen des Jahres 2017 durchwachsen: große Freude nach der fulminant gewonnen Landtagswahl, 

Enttäuschung über das Ergebnis der Bundestagswahl. In Bliesen sind wir mit den Ergebnissen zufrieden (Landtagswahl: 

60,8 % | Bundestagswahl Erstst. 51,0 % ; Zweitst. 43,3 % - jeweils ohne Briefwahlstimmen). Wir bedanken uns bei allen 

Wählerinnen und Wählern.  

Auf den folgenden beiden Seiten weisen wir auf wichtige Veränderungen hin, die das Jahr 2017 für Bliesen mit sich ge-

bracht hat und geben einen Ausblick darauf, wie Bliesen sich in den kommenden Jahren entwickeln soll, vor allem in bauli-

cher Hinsicht. Bliesen ist ein sehr lebenswerter Ort, dank seiner guten Infrastruktur und dank seines regen Dorflebens. 

Allen, die durch ihr Engagement zu diesem Dorfleben beitragen, sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen. Ein 

besonderer Dank geht aber auch in diesem Jahr an unseren Bürgermeister Peter Klär und unseren Ortsvorsteher Werner 

Maldener für ihren Einsatz für Bliesen. 

Wir wünschen Ihnen  

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2018. 
 

Für die CDU Bliesen 

 

CHRISTBAUMSAMMELAKTION 2018 
 

Im Januar findet wieder die Christbaumsammelaktion von CDU und der Jungen Union statt. Am Samstag, den 20. Januar werden 

wieder alle Christbäume kostenlos abgeholt. Bitte alle Schmuckreste, vor allem das Lametta, aus den Bäumen entfernen.  Über 

eine kleine Spende für Getränke & Verpflegung freuen sich die Helferinnen und Helfer! 

Auch in diesem Jahr liegt dieser Ausgabe von CDU 
AKTUELL wieder ein Vereinskalender bei. Wer kein 
Exemplar erhalten hat oder zusätzliche Exemplare 
benötigt, kann diese bei Ortsvorsteher Werner 
Maldener erhalten.  Wir empfehlen auch die Inter-

netseite www.bliesen.de und bei Facebook unter 
www.facebook.com/WNDBliesen, wo neben den 
Terminen im Ort auch immer aktuelle Artikel mit 
Informationen rund um den Ort zu finden sind. 
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VEREINSKALENDER 2018 

Königsfischen und einem „Opa-Fischen“ (für die 

älteren Vereinsmitglieder) stattfinden.  

Wichtig ist dem Verein auch die Pflege des Zu-

sammenhalts durch ein jährliches Familienfest 

und eine jährliche Weihnachtsfeier. Zu ihrem 

Sommerfest sind alle Bürger Bliesens und der 

umliegenden Ortschaften dazu eingeladen, im 

fröhlichen Beisammensein den Verein und die 

Weiheranlage kennenzulernen.  

Außerdem bietet der Verein all-

jährlich vor Ostern und vor Weih-

nachten den Erwerb geräucherter 

Forellen an. Für Jugendliche fin-

det zudem ein jährliches Zeltlager 

an der Weiheranlage statt. Außer-

dem organisiert der Verein neben 

den vereinsinternen Fischerei-

durchgängen auch regelmäßig 

vereinsübergreifende Durchgän-

ge, wie zum Beispiel Kreismeisterschaften und 

Kreisjugendmeisterschaften. 

 

Ansprechpartner Gewässerfreunde: 

Berthold Fries (Vorsitzender) 

Niederhofer Str. 51 

06854 / 76337  

bertholdfries@schlau.com 

Die Gründung der Gewässerfreunde Bliesen 

fand am 3. März 1974 in der damaligen Bahn-

hofswirtschaft im Beisein von 12 Gründungsmit-

gliedern statt. Daraufhin wurde der Verein ins 

Vereinsregister aufgenommen und des wurden 

zunächst ausschließlich die Fließgewässer auf 

Bliesener Bann gepachtet. 1980 fasste der Ver-

ein dann den Beschluss, eine Weiheranlage zu 

pachten, was im folgenden Jahr gemeinsam mit 

der Familie Dr. Wagner in die Tat umgesetzt 

wurde. 1992 wurde die Fischerhütte errichtet. 

Vorsitzende waren  

seit der Gründung des Vereins: 

 Alois Rauber 

Hans-Josef Johann 

Josef Wolf 

Anton Scheid 

Jörg Klees 

Berthold Fries 

Der Verein bietet Fischereidurchgänge, die in 

vier Durchgängen, einem Forellenfischen, einem 

Gewässerfreunde Bliesen e.V. 

 

In Bliesen gibt es noch eine sehr aktive Vereins-

landschaft. Nahezu jeder Bliesener gehört einem 

Verein an - viele sind Mitglied in mehreren Verei-

nen. Die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen ist 

wichtig für unser Dorfleben. Wir stellen an dieser 

Stelle regelmäßig Vereine vor und bedanken uns 

bei allen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich 
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TERMINHINWEIS 
 
Die Gaudi-Freunde Lilagelb laden für den 6. Januar 

ein zu ihrem 1. Hausball im Gemeindezentrum unter 

dem Motto „Mit Schwung ins Neue Jahr“. 


