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Die CDU ist dabei —
Nitmachen bei
Veranstaltungen
anderer

Dabei sein ist Trumpf 

1. Bei anderen mitmachen
Ein Blick auf den Veranstaltungskalender in Ihrer Tageszeitung zeigt es: 
Überall ist was los. Kein Wunder also, wenn Ihre gut vorbereitete CDU- 
Veranstaltung zu einem interessanten Thema einmal nicht den er-
wünschten Besuch hatte, weil sie in Ihrem Ort oder Ihrer Stadt der Kon-
kurrenz zu vieler anderer Veranstaltungen ausgesetzt war. Sicher ha-
ben Sie sich auch schon einmal gewünscht, Sie hätten immer so viele 
Helfer und so viele Gäste für Ihre Veranstaltungen, wie manch ein 
Schützenverein oder eine Karnevalsgesellschaft!

Warum machen Sie eigentlich nicht mit, wenn andere etwas organisie-
ren:

• mit einem eigenen Stand beim Straßenfest.

• mit einem von der CDU gestifteten Pokal beim Fußballturnier.

• oder einfach dadurch, daß Ihre örtlichen Amts- und Mandatsträger 
dabei sind — beim Kirmesfrühschoppen genauso, wie bei einer Aus-
stellungseröffnung.



2. Hier ist was los

Feste, Jubiläen, Feiern gibt es genug — zu allen Jahres-, Tages- und 
Nachtzeiten. Bei vielen kann die CDU mit dabei sein. Hier sind einige 
Beispiele von Veranstaltungen, bei denen es sich löhnt, dabei zu sein:

• Bürger-, Stadt-, Straßen- und Gemeindefeste
• Stadtjubiläen
• Fasching/Fastnacht/Karneval
• Heideblütenfeste/Weinfeste/Weihnachtsmärkte
• Schützenfeste/Folklorefeste/Jahrmärkte
• Sportveranstaltungen/Volksläufe
• Flugtage/Hafengeburtstage
• Flohmärkte
• Vereinsfeiern
• Jubiläen/Gedenkfeiern/Geburtstagsparties
• Ehrungen/Auszeichnungen
• Eröffnungen/Einweihungen
• Ausstellungen (Briefmarken, Münzen, Tiere, Eisenbahnen)
• Tag der offenen Tür
• Aufführungen (Gesangverein, Musikschule, Laienspieler)

3. Was es bringt, bei anderen mitzumachen
Wenn die CDU bei Veranstaltungen, die andere organisieren, mit-
macht, kann sie Bürger erreichen, die sich durch reine CDU-Veranstal- 
tungen nicht angesprochen fühlen. Ein weiterer Vorteil: Die CDU muß 
sich nur um die Organisation des e ig e n e n  Veranstaltungsteils küm-
mern.

4. Wie packen Sie es an
• Als erstes muß eine publikumswirksame Veranstaltung in Ihrem Ver-
bandsgebiet ins Auge gefaßt werden, bei der sich eine Beteiligung 
lohnt.

• Sie fragen die Veranstalter, ob die CDU sich beteiligen kann. Be-
steht die Möglichkeit für eine CDU-Aktion, können Sie weiter planen.

• Denken Sie über eine sinnvolle Gestaltung der CDU-Präsenz wäh-
rend der Veranstaltung nach.

A ch tu n g : Die Beteiligung bei Veranstaltungen anderer ist nicht ganz 
unproblematisch! Sie sollten es vermeiden, eine Art Gegenveranstal-

tung aufzuziehen. Wenn die Anwesenheit einer Partei als störend emp-
funden wird, kann dadurch eher das Gegenteil von dem bewirkt wer-
den, was eigentlich beabsichtigt war.

Achten Sie besonders auf eine angemessene Form Ihrer Aktion!

• Sollte Ihnen die Teilnahme an der Veranstaltung selbst verweigert 
werden, können Sie dennoch die dorthin strömenden Besucher anspre-
chen. Stellen Sie sich mit Ihrem Info-Stand an die nächste Straßenecke 
oder in die Nähe des Veranstaltungsparkplatzes. Hier können Sie ge-
trost CDU-Material verteilen, ohne daß Sie die Veranstaltung stören.

5. Wie kann sich die (PU beteiligen?

• Einfach dabei sein

Prominente Vertreter der CDU, z. B. der örtliche Bundestags- oder 
Landtagsabgeordnete, der Bürgermeister oder der Stadtverordnete 
nehmen an der Veranstaltung teil. Einen CDU-Button am Revers, hält er 
keine Reden, sondern zeigt sich nur als interessierter Besucher der Ver-
anstaltung. (Begrüßungen und Ansprachen sind nur in wenigen Fällen 
möglich und erwünscht, denn sie können auch als störende Einmischung 
empfunden werden!)

• Die CDU tut etw as

Sowohl im Umfeld einer Veranstaltung — wenn eine Teilnahme nicht er-
wünscht ist — als auch in einer Veranstaltung selbst kann die CDU auf 
vielfältige Weise aktiv werden. Nachstehend einige wenige Beispiele. 
Sie finden sicher selbst weitere.

CDU-Materialien und Flugblätter (besonders wenn sie sich mit dem The-
ma der Veranstaltung befassen) werden in C D U -P la st ik tü te n  ver-
teilt: Die Besucher behalten eine Hand frei, außerdem sind die Tüten 
eine zusätzliche Werbung für die CDU.

Kleine Geschenke, zum Beispiel bunte C D U -L u ftb a llo n s , dürfen 
grundsätzlich bei keiner Veranstaltung fehlen. Sie sehen nicht nur lustig 
aus, sie ziehen auch Kinder und somit deren Eltern unwiderstehlich an.

Die CDU ergreift die Initiative und spricht die Besucher an. Verbinden 
Sie dieses Ansprechen mit einer Sympathie-Aktion. Aus eigener Erfah-
rung wissen Sie sicherlich, wie anstrengend z. B. ein Einkaufsbummel 
sein kann. Machen Sie sich diese Erfahrung zunutze und bieten Sie vor



und in Veranstaltungen kostenlos für die müden Passanten eine Tasse 
Kaffee, Tee oder die C D U -F itn e ssd rin k s  an.

Denken Sie immer daran, daß unsere älteren Mitbürger oft vom tägli-
chen Geschehen ausgeschlossen sind. Allgemeine Altersgebrechen 
machen Ihnen die Teilnahme an Veranstaltungen häufig unmöglich.

Sorgen Sie dafür, daß niemand, nur weil er älter ist, auf die Teilnahme 
an einer Veranstaltung verzichten muß.

Rufen Sie einen C D U -F a h rd ie n st  ins Leben und bringen Sie unsere 
Senioren zu den Veranstaltungen. Geben Sie diese Aktion rechtzeitig in 
der regionalen Tagespresse mit Abfahrtsorten und -Zeiten bekannt.

6. Veranstaltungen, bei denen sich 
eine Teilnahme lohnt
Auf den folgenden Seiten stellen wir eine Reihe von Veranstaltungen 
vor, bei denen sich eine Teilnahme von CDU-Verbänden lohnt. Wir ge-
ben Ihnen dazu Anregungen für eigene Aktivitäten, die sich im Rahmen 
dieser Veranstaltungen besonders gut ausmachen.

W O ?

Bürger-, Stadt-, Straßen- und 
Gemeindefeste
ln den vergangenen Jahren sind Feste in unseren Städten und Gemein-
den immer mehr zur Mode geworden. Gleich zu welchem Anlaß und zu 
welcher Jahreszeit, Bürger treffen sich immer gerne, um zusammen zu 
feiern. Fügen auch Sie Ihre Aktivität in das bunte Treiben der Stadtfeste 
mit ein.

W A S ?

In fo -S tä n d e
Stellen Sie CDU-Informationsstände, Spiel- und Imbißbuden (als Alter-
native würde sich auch ein kleines Straßencafe anbieten) auf. Als nette 
Geste verteilen Sie um Ihre Stände herum Blumen an die Passanten.

CDU-Inform ationsstand

Für K in d e r
Plazieren Sie ein Kasperletheater und setzen Sie einen Clown ein. Auch 
wenn er möglicherweise nur Luftballons verteilt, ist er immer ein Anzie-
hungspunkt.

S tre ich e lzo o
Organisieren Sie einen Streichelzoo (Tiere zum 
Anfassen). Bauen Sie ein kleines Tiergehege 
(Kaninchendraht) auf, in das die Kinder mit Ih-
ren Eltern hineingehen können, um die Tiere zu 
streicheln.

F itn e ss-A k tio n
Bieten Sie den Besuchern die CDU-Fitness-Bro- 
schüre und den Fitnessriegel und den Fitness-
drink an.

L ie d e rm a c h e r
Auch Kultur gehört zum Stadtteilfest: Ein Liedermacher kann ein starker 
Anziehungspunkt sein. Plazieren Sie ihn so, daß er nicht gegen den 
Lärm der anderen Attraktionen ansingen muß.

T a n zg ru p p e
Nach dem Liedermacher sorgt z.B. eine Tanzgruppe (Jazz-, Pop-, 
Gymnastiktanz) oder eine Musikband für Wirbel und Abwechslung.



Lassen Sie, wenn Sie mehrere Künstler anbieten können, das Programm 
im halbstündigen Wechsel ablaufen. Das Ganze erfolgt natürlich unter 
der CDU-Fahne.

H a n d w e rk ssc h a u
Lassen Sie heimische Handwerker ihr Handwerk vorführen (z.B. Holz- 
schuhschnitzerei, Glas- und Seidenmalerei, Weber und Spinner, Korb-

und Mattenflechter). Diese 
handwerklichen Vorführun-
gen finden unter CDU-Schir- 
men statt. So sind die Hand-
werker nicht nur vor Wetter-
einflüssen geschützt, sie 
werden auch gleich der 
CDU zugerechnet! Haben 
Sie schon einmal Ihre CDU- 
Mitgliedslisten durchge-
schaut? Sie werden staunen, 
welch interessante Berufe 
Ihre Mitglieder ausüben!

Die CDU ist Teil des Lebens 
in unseren Dörfern und 
Städten, sie gehört dazu 
und braucht deshalb ihre 

Teilnahme an Bürger- und Stadtfesten nicht besonders zu rechtfertigen. 
(Manche Städte und Gemeinden vertreten die Auffassung, Parteipolitik 
habe bei Festivitäten aller Art „nichts zu suchen". Das sehen wir anders: 
Die Parteien sind Teil des öffentlichen Lebens und können nicht beliebig 
daraus verbannt werden.) Auch das Argument unserer eigenen Mitglie-
der, die Teilnahme der CDU an einer Veranstaltung zwänge die ande-
ren Parteien geradezu auch dabei zu sein, zieht nicht. Wir brauchen den 
demokratischen Wettbewerb, der dadurch entsteht, nicht zu fürchten.

K e in e  fa lsc h e  
Z u rü c k h a ltu n g :

W O ?

Stadtjubiläen
Zu besonderen Jahrestagen bieten viele Städte Festveranstaltungen 
und Festwochen mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm an. 
Hier bieten sich für die CDU viele Gelegenheiten, ihr Geschichtsbe-
wußtsein, ihre Verbundenheit mit der Stadt und ihren Bürgern zu zei-
gen.

G e sch ich te  d e r  CDU
Zeigen Sie im Rahmen eines Stadtjubiläums die Geschichte der lokalen 
CDU auf (z. B. mit unserer Ausstellung „40 Jahre CDU" — siehe Foto — 
oder durch die Herausgabe einer Festschrift).

G e b u rts ta g sg e s c h e n k e  a n  d ie  e ig e n e  S ta d t
In allen regionalen Zeitungen wird es per Anzeige verkündet: Der 
CDU-Verband schenkt seiner Stadt zum Geburtstag z. B. eine Alleebe-
pflanzung. Es werden z.B. 20 Kastanienbäume angepflanzt. Alle Bür-
ger sind ganz herzlich eingeladen, zu dieser Aktion zu kommen. (Eine 
Baumschule stiftet die Bäume und kann mit dieser Aktion so auch für 
sich werben.)

S tifte n  e in e s  E rin n e ru n g sstü c k e s
Eine ähnlich publikumswirksame Aktion erreicht man durch das Stiften 
von Münzen, Parkbänken und Springbrunnen im Rahmen von Jubi-
läumsveranstaltungen. (Sicher kennen Sie vor Ort einen CDU-Freund, 
der sich auf diese Weise gerne engagiert.)

S ta d tw a p p e n
Im Rahmen dieser Geburtstagsfeier bitten Sie Ihren „CDU-Bäcker", das 
Stadtwappen in überdimensionaler Größe zu backen. Dieses Back-
kunstwerk wird dann entweder feierlich dem Bürgermeister, als dem 
Vertreter der Stadt, übergeben oder aber an eine wohltätige Institution 
weitergegeben, die es dann stückchenweise verkauft.



S ta d tfü h ru n g e n
Führungen zur Geschichte oder Architektur Ihrer Stadt werden von der 
CDU angeboten. Sprechen Sie einen Kunsthistoriker oder einen Archi-
tekten aus Ihrem Mitgliederkreis an und bitten Sie ihn, kostenlos Stadt-
führungen durchzuführen. Unter dem Motto: „CDU-Mitglieder führen 
kostenlos durch Ihre Stadt'' kann es losgehen. Zum Abschluß dieser Ak-
tion werden die Kulturhungrigen zum CDU-lnformationsstand geführt, 
wo es für jeden einen CDU-Fitnessdrink und CDU-Material gratis gibt.

W O ?

beim Karneval Fasching, Fastnacht:
Karneval ist in seiner ursprünglichen Herkunft eine Saison des politi-
schen Ulks. Was liegt näher, Veranstaltungen im Karneval auch zur (lu-
stigen) politischen Selbstdarstellung und Werbung auszunützen.

W A S ?

N ich t im m e r K a m e lle
Wenn Sie als Mitglied einer 
Karnevalsgesellschaft am 

Karnevalszug teilnehmen, so können Sie den Zuschauern zusätzlich zu 
den üblichen Bonbons kleine CDU-Geschenke wie z.B. Bälle, Puzzle, 
Feuerzeuge, Schlüsselanhänger, Nähetuis zuwerfen oder überreichen.

E ig e n e r  W a g e n
Teilweise wird es z.B. der Jungen Union möglich sein, mit einem eige-
nen Wagen teilzunehmen. Erkundigen Sie sich beim Festkomitee, ob 
eine Teilnahme möglich ist, und machen Sie sich dann frisch ans Werk. 
Es wird sicherlich einige handwerklich begabte Mitglieder in Ihrem 
Ortsverband geben, denen es Spaß macht, einen Umzugswagen zu ge-
stalten. Zeigen Sie Humor, indem Sie es nicht nur den anderen Festwa-
gen überlassen, auf witzige Art und Weise die Politik der Bundesregie-
rung darzustellen. Wo es geht, kann ein solcher Festwagen auch Bezug 
zu den vor Ort aktuellen politischen Themen nehmen.

H eiß e  G e trä n k e
Auch wo es nicht möglich sein sollte, eine derartige Aktion zu starten, 
können Sie sich wenigstens der durchfrorenen und müden „Jecken" an-
nehmen. Starten Sie die schon erwähnte Kaffee- und Teeaktion.

W O ?

beim Schützenfest:
Schützenfeste sind geprägt durch starke Heimatverbundenheit. Der 
ernste Anlaß, den Schützenkönig zu bestimmen, wird begleitet von Fei-
ern und Bällen und oft auch von einer Kirmes.

W A S ?
Ja h rm a rk ts ta n d
Bei diesen Veranstaltungen werden oft auch Jahrmarktsbuden aufge-
stellt. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um mit einem eigenen Stand Wer-
bung für die CDU zu machen. Bieten Sie der immer durstigen und hung-
rigen Festgesellschaft Ge-
tränke und vielleicht selbst-
gemachte Leckerbissen an.
(Wenn Sie für diese Lecke-
reien einen symbolischen 
Preis wie zu Ludwig Erhards 
Zeiten verlangen, achten Sie 
auf jeden Fall auf die Fi-
nanzrichtlinien der CDU, 
speziell auf S. 22 und S. 30 
im CDU-Statut, Best.-Nr.
3363.)

C D U -W u rfb u d e
Die große Chance, gewinnen auch Sie mit der CDU! Stellen Sie eine 
Wurfbude auf, an denen CDU-Sympathiewerbemittel als Gewinn aus-
gegeben werden und wo Material über die CDU-Politik erhältlich ist. 
(Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, selber eine Wurfbude bauen zu 
können, setzen Sie sich mit einem Schaustellerverband in Verbindung 
und fragen nach der Möglichkeit, sich eine Wurfbude auszuleihen. Die 
Spielgestaltung läßt sich hervorragend mit alten Büchsen und ausran-
gierten Tennisbällen erreichen.)

C low n o d e r Z a u b e r e r
Engagieren Sie einen Clown und einen Zauberer. Während der Clown 
auf die Superzauberschau aufmerksam macht, verteilt er die beliebten 
CDU-Luftballons. Ein Magier zaubert unter anderem auch mit CDU- 
Sympathiewerbemitteln, die er dann unter die Zuschauer verteilt. Damit



nicht nur die CDU-Geschenke an diesen schönen Tag erinnern, wird 
von jedem Kind ein Polaroidfoto mit dem Zauberer geknipst.

F ö rd e rn  S ie  a lte  B rä u ch e
Alle diese Veranstaltungen sind Brauchtumsfeste. Helfen auch Sie mit, 
Brauchtum zu erhalten und zu fördern. Verpflichten Sie Handwerker, 
die uns Anschauungsunterricht geben.

W O ?

beim Heideblütenfest:
Die Heide blüht, ein fröhlicher Anlaß für ein lustiges Fest. Natürlich fei-
ert auch die CDU mit.

W A S ?

H a n d w e rk sv o rfü h ru n g e n
Bei Heideblütenfesten bietet sich eine Vielzahl von Handwerksvorfüh-
rungen an: Der Korbflechter führt seine Flechtkunst an Bienenkörben 
vor, und der Imker demonstriert an Hand einer kleinen Fotoausstellung 
oder live die Kunst, Honig herzustellen.

D er S c h ä fe r  k o m m t
Bei solch einem Fest darf der Schäfer mit seinen Heidschnucken natür-
lich nicht fehlen. Grenzen Sie am Rande der Veranstaltung ein kleines

Gebiet ab, wo 
die Heidschnuk- 
ken grasen kön-
nen. Der Schäfer 
ist sicherlich ger-
ne bereit, Aus-
kunft über seinen 
Beruf zu geben.

U m zü g e
Ein hervorragendes Aktionsfeld bieten auch die Umzüge. Gestalten Sie 
sich einen eigenen Umzugswagen. Bitten Sie einen Handwerker aus Ih-
rem CDU-Ortsverband, Ihnen bei der Gestaltung zu helfen.

beim Weinfest:
Eine gute Weinernte wird gefeiert. Frohsinn und Weinseligkeit sind 
nicht gerade die beste Grundlage für politische Gespräche. Doch auch 
hier kann die CDU ihre Ortsverbundenheit zeigen.

W einprobe mit: Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Bundestagspräsident Dr. Phi-
lipp Jenninger, Heike Held, die rheinische W einkönigin und Bundespräsident 
Dr. Richard Frhr. von W eizsäcker.

W A S ?

C D U -W e in sta n d
Warum nicht einen eigenen CDU-Weinprobierstand aufstellen! Reprä-
sentieren Sie den Wein aus Ihrem Anbaugebiet. Sicherlich finden sich 
auch hier wieder CDU-Mitglieder aus Ihrem Ortsverband, die Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.

Im b iß b u d e
Bieten Sie einen kleinen Imbiß an.

Schmücken Sie Ihren CDU-Stand individuell. Hängen Sie in die obliga-
torischen Weinranken CDU-Fähnchen und CDU-Kugelschreiber.



beim Weihnachtsmarkt:
Der Weihnachtsmarkt ist kein Rummelplatz. Stimmen Sie Ihre Aktivitä-
ten auf den besinnlichen Charakter dieser Veranstaltung ab.

W A S ?

W e ih n a c h tss in g e n
Organisieren Sie ein Weihnachtssingen mit musikalischer Begleitung 
auf Ihrem Weihnachtsmarkt. Kündigen Sie diese Aktion vorher auf 
selbstgemalten Plakaten (evtl. von Kindern gezeichnet) an.

W e ih n a c h tssta n d
Auch hier bietet sich das 
Aufstellen eines weihnacht-
lich geschmückten Standes 
an. Weihnachtsgebäck und 
Bastelarbeiten aus der eige-
nen Produktion für einen gu-
ten Zweck können hier — 
unter Federführung einer 
vor Ort tätigen, gemeinnüt-
zigen Institution — verkauft 
werden.

Die CDU  w ü nsch t ein  
g e s e g n e te s  Fest
Kennzeichnen Sie Ihren 
Stand mit einem Spruch-
band, auf dem zu lesen ist, 
daß der Ortsverband der 
CDU . . . .  ein schönes 
Weihnachtsfest wünscht und 
von welcher wohltätigen In-

stitution die Verkaufsaktion durchgeführt wird. Legen Sie Handzettel 
aus, auf denen Sie eine genaue Erklärung abgeben, wofür die Spende 
bestimmt ist und wohin sie gehen soll.

Weitere speziell auf die Adventszeit ausgerichtete Aktionsvorschläge 
werden in einem Handbuch der CDU-aktiv-Serie erscheinen, das die 
CDU-Bundesgeschäftsstelle frühzeitig im Herbst herausgeben wird.

beim Folklorefest:
Folklore heißt Volkskunst. Bei Folklorefesten werden künstlerische Tra-
ditionen dargestellt und gefeiert. Gerade in den Sommermonaten wer-
den allerorts Brauchtumsfeiern veranstaltet. Die Kombination von Mu-
sik, Tanz und geselligem Beisammensein zieht viele Menschen an.

W A S ?

C D U -K u ltu rp ro g ra m m
Beteiligen Sie sich an solchen Folklorefesten und bieten Sie ein kleines 
Kulturprogramm an. Mitglieder Ihres CDU-Verbandes sind vielleicht 
aktiv in einer Volkstanzgruppe und würden gerne zum guten Gelingen 
in Form einer Vorführung beitragen.

T ra ch te n v o rfü h ru n g
Oder veranstalten Sie eine kleine Modenschau mit alten Trachten. Das 
Heimatbewußtsein wird dadurch zusätzlich noch gefördert.

A u slä n d isch e  S p e z ia litä te n
Folklorefeste stehen auch oft unter einem internationalen Stern, zum 
Beispiel stellen sich unsere EG-Partner vor. Laden Sie die ausländischen 
Gastwirte in der Stadt ein, sich an diesem Folklorefest zu beteiligen. Sie 
könnten ihre kulinarischen Heimatspezialitäten an Schlemmerständen 
präsentieren. Die Imbißstände sollten so geschmückt und gestaltet sein, 
daß sie schon von weitem zu erkennen sind. Vergessen Sie die CDU- 
Werbeaktion (z.B. Papierfähnchen) nicht.

T a n z  und M u sik
Die Gastronomen bieten oftmals auch noch Musik und Tänze ihrer Hei-
matländer an. Präsentieren Sie dem Publikum also etwa einen singen-
den und tanzenden Koch (z.B. aus Griechenland).

F o lk lo re v o rfü h ru n g e n
Apropos Tanz und Musik: Sicherlich gibt es in Ihrer Stadt ausländische 
Arbeitnehmer, die ihr Brauchtum pflegen. Meistens schließen diese sich 
zu Interessengruppen zusammen und sind auf Folklorevorführungen 
spezialisiert. Gerne werben diese Gruppen mit ihren Auftritten für ihre 
Kultur und sind somit sicherlich auch bereit, für die CDU aufzutreten.

H a n d a rb e itssch a u
Vergessen Sie nicht, auch die schönen Handarbeiten unserer Nachbarn 
vorzustellen. Töpfer-, Leder- und Malarbeiten aus diesen Ländern sind 
bei uns sehr beliebt.



Viele von Ihnen werden sich sicherlich noch an die Aktivitäten der CDU- 
Bundesgeschäftsstelle während des Europawahlkampfes erinnern. Soll-
ten Sie Adressen von Schaustellern wie z.B. Dudelsackspielern, Trach-
tentanzgruppen usw. benötigen, so wird Ihnen die Notker Hone Pro-
motion (NHP), Tel.: 02 28/21 80 24, gerne Auskunft geben.

2000 Jahre  A u gsb urg, Jubiläumsfest

W O ?

beim Sportfest — Volkslauf:
Bei Sportveranstaltungen ist die Beteiligungsmöglichkeit nicht so groß 
wie bei den vorgenannten Veranstaltungen. Mancher Sportfan läßt sich 
nur ungern von seinem Vergnügen ablenken. Darum kommt es hier be-
sonders darauf an, Aktionsformen zu finden, die positiv für die CDU 
werben.

In fo rm a tio n ssta n d
Gegen den Informationsstand vorm Stadion oder am Parkplatz wird 
der Fan sicherlich nichts einzuwenden haben, besonders wenn das 
CDU-Material aus sinnvollen Werbemitteln besteht, wie z.B. den CDU- 
Sonnenblenden, Zündholzbriefchen, Stirnbändern.

D er C D U -P re is
Eine große Wirkung bietet die Stiftung von Trophäen. Der CDU-Man-
datsträger wird zu Beginn der Sportveranstaltung offiziell begrüßt, und 
es wird ihm für die Spende der Trophäe gedankt. Evtl. könnte der CDU- 
Mandatsträger dem Sieger der Sportveranstaltung die gestiftete Tro-
phäe auch überreichen.

D ie CDU  a ls  W e ttk a m p fte iln e h m e r
Ihre Stadt veranstaltet einen Volkslauf. Natürlich nimmt auch eine CDU- 
Läufergruppe daran teil. Mit CDU-Polohemden bekleidet wird Wer-
bung für die CDU gelaufen. Das Ziel ist erreicht! „Geschafft, Hurra, der 
CDU-Fitnessdrink ist auch schon da." So könnte Ihr Spruchband über 
dem Getränkestand aussehen, der den Sportlern kostenlos eine Erfri-
schung anbietet.



beim Flugtag:
Flugtage auf großen Flughäfen haben eine ganz besondere Anzie-
hungskraft für Jung und Alt. Technik ist nicht nur hochinteressant, hier 
können wir auch unsere Luftfahrtpioniere feiern. Und zugleich deutlich 
machen, daß wir heute mit Airbus und Ariane wieder an Spitzentechno-
logien beteiligt sind.

W A S ?

M odell W ettbew erb
Die CDU schreibt einen Wettbwerb für Flugzeugmodellbauer aus. Zur 
Jury gehören ein bekannter Pilot, ein CDU-Spitzenpolitiker und ein 
Journalist, der sich mit technischen Fragen auskennt. Viele junge und 
alte Modellbauer werden sich sicher gerne beteiligen — besonders, 
wenn es etwas Interessantes zu gewinnen gibt.

W O ?

beim Hafengeburtstag:
Der Geburtstag Ihres Hafens wird mit Pauken und Trompeten began-
gen. Lassen Sie sich etwas Besonderes zum Ehrentag Ihres Hafens ein-
fallen.

In fo -S tä n d e
Der Info-Stand mit den aktu-
ellen CDU-Informationsma- 
terialien darf natürlich auch 
bei diesen Aktionen nicht 
fehlen.

H am burger-Hafen-G eburtstag 

Ein k le in e s  D e n k m a l
Oder wie wäre es denn mit der Stiftung eines Denkmals? Überlegen Sie, 
ob es z. B. eine Person gibt, die sich um den Hafen in besonderer Weise 
verdient gemacht hat und wo eine derartige Ehrung angebracht wäre. 
Die Dänen haben im Hafen von Kopenhagen ihre weltweit berühmte 
kleine Meerjungfrau. Gibt es in Ihrer Hafen/Stadtgeschichte ein Wesen, 
welches sich für diesen Zweck eignen würde?

S ie b d ru ck e  v e rsch e n k e n
Besprechen Sie sich mit einem Künstler, der die Siebdrucktechnik be-
herrscht, ob er Hafenmotive herstellen kann (Mitgliederkartei durchfor-
sten).

W O ?

beim Flohmarkt:
Frühjahr, Sommer und 
Herbst: Die große Zeit der 
beliebten Flohmärkte. Hier 
bietet sich für den CDU- 
Kreis/Ortsverband eine 
neue Mitmachaktion an.

W A S ?

C D U -Sta n d
Machen Sie Ihren Mitgliedern rechtzeitig den Vorschlag, sich am Floh-
markt mit einem CDU-Stand zu beteiligen. Alle sollen auf ihren Böden 
und in ihren Kellern nach ausrangierten, gut erhaltenen Gegenständen 
suchen, die dann in der gemeinsamen Aktion feilgeboten werden. Mit 
dabei am Stand der CDU: Eine vor Ort tätige gemeinnützige Institution, 
die auch den Verkauf der Flohmarktsachen übernimmt. Auf Handzet-
teln sollte erläutert werden, welchem guten Zweck der Erlös zukommt. 
Selbstverständlich gibt es an Ihrem Stand auch CDU-Informationsmate-
rial.

W O ?

Vereinsfeiern.
Ju b iläen , G edenkfeiern , G ebu rtstage, 
Verle ihung von Ehrungen und 
Auszeichnungen

Auch diese besonderen Anlässe sind Ereignisse, bei denen die CDU in 
geeigneter Form präsent sein sollte.



D ie CDU  g r a tu lie r t
Der CDU-Mandatsträger ist grundsätzlich bei diesen Veranstaltungen 
dabei und gratuliert auch im Namen der CDU ganz herzlich zum jewei-
ligen Ereignis.

D as C D U -G e sc h e n k
Ein besonders für diese Veranstaltung ausgesuchtes Geschenk (und 
evtl. eine kurze Rede) unterstreicht die Glückwünsche und drückt die 
Wertschätzung des zu Ehrenden oder der zu ehrenden Sache deutlich 
aus.

An den P a rtn e r  d e s  zu  Eh re n d en  d e n k e n
Eine nette Geste ist der Blumenstrauß oder die Flasche Wein für den 
Ehepartner, der in den meisten Fällen unterstützend gewirkt hat.

W O ?

Eröffnungen, Einweihungen

Diese einmaligen Anlässe beschränken sich heute oft nicht mehr nur auf 
eine kurze festliche Feierstunde. Sie werden vielfach zum Anlaß genom-
men, mit einem fröhlichen Fest das Erreichte zu feiern. Hier kann die 
CDU mitmachen, besonders, wenn sie z. B. durch wichtige kommunal-
politische Entscheidungen mit zum Bau des Gebäudes, das eingeweiht 
wird, beigetragen hat.

W A S ?

W e in a u ssc h a n k
Die CDU feiert mit. An einem Weinausschank halten Sie Getränke be-
reit, die dem festlichen Anlaß angemessen sind (an Schanklizenz den-
ken).

In fo -S tä n d e
Mit einem Info-Stand weist die CDU auf die Geschichte des eingeweih- 
ten Bauwerkes hin — besonders, wenn sie an seiner Errichtung maß-
geblich beteiligt war.

Ausstellungen 
(Briefmarken, Münzen, Tiere, Eisenbahnen)

Sammeln ist nach wie vor eines der beliebtesten Hobbys. Jeder, der 
sammelt, stellt seine „Trophäen" auch immer wieder gerne aus oder 
tauscht sie mit anderen. Ausstellungen sind dafür eine günstige Gele-
genheit.

W A S ?

C D U -A u sste llu n g ssta n d
Sicher haben Sie unter Ihren Mitgliedern auch begeisterte Sammler 
oder Bastler. Für diese sind Ausstellungen eine hervorragende Bühne, 
um ihr Hobby zu präsentieren. Ein Flugzettel der örtlichen CDU infor-
miert über CDU-Bastelabende und natürlich auch über die nächsten 
politischen Veranstaltungen der örtlichen CDU.

W O ?

Tag der offenen Tür

Stadtverwaltungen, große Firmen und viele andere interessante Institu-
tionen veranstalten von Zeit zu Zeit „Tage der offenen Tür". Hier kön-
nen Sie aktiv werden:

W A S ?

S p re ch stu n d e
Die Amts- und Mandatsträger der CDU bieten im Rahmen des Tages 
der offenen Tür eigene Sprechstunden an, in denen sie über die Arbeit 
der CDU vor Ort informieren.

Fü h ru n gen  b e g le ite n
Die CDU stellt die Begleiter für (oder veranstaltet selber) Stadtführun-
gen. Dadurch kann sie besonders diejenigen Projekte herausstellen, für 
die sich die CDU in den vergangenen Jahren ganz besonders einge-
setzt hat.



C D U -In fo stä n d e
Selbstverständlich informiert die CDU auch mit einem eigenen Info-
stand, der dort stehen sollte, wo besonders viele Besucher vorbeikom-
men.

A k tio n  K in d e rstu b e
Sie möchten, daß auch El-
tern mit kleinen Kindern am 
Tag der offenen Tür teilneh-
men können. Schalten Sie in 
den regionalen Zeitungen 
Anzeigen, in denen Sie die 
kostenlose Betreuung der 
Kinder während der Zeit 
von . . . bi s  . . .  anbieten. 
Sorgen Sie für eine fachge-

rechte Betreuung der kleinen CDU-Gäste (z.B. Kindergärtnerin) und 
ein ansprechendes Beiprogramm (z.B. Kasperletheater, Zaubervorfüh-
rungen, Spiele mit dem Clown). Am Abschluß der Veranstaltung wird 
jedem Kind ein bunter Luftballon mit nach Hause gegeben.

W O ?

Aufführungen 
(Gesangvereine, Musikschule, Laienspieler)
Musikbegeisterte und Laienspieler organisieren von Zeit zu Zeit Veran-
staltungen, um ihre lang geprobten Stücke einer breiten Öffentlichkeit 
vorführen zu können. Auch hier kann die CDU Informationen über ihre 
Politik einbringen.

W A S ?

C D U -In fo rm a tio n e n
Auch wenn im Foyer kein Platz für einen CDU-Stand ist, wie wäre es mit 
einem CDU-Beitrag im Programmheft? Wenn sich die CDU-Mitglieder 
im städtischen Kulturausschuß besonders für die Förderung des kulturel-
len Vereinslebens eingesetzt haben, so kann das auch auf Flugblättern, 
die zugleich Informationen über die kulturellen Darbietungen enthal-
ten, mitgeteilt werden. Die CDU braucht ihre Kulturpolitik nicht unter 
den Scheffel zu stellen.

Fröhliche CDU -Kinderbetreuung

In der Broschürenreihe Neue Wahlkampfformen sind folgende Ak-
tionshandbücher erschienen:

•  Messen und Ausstellungen

•  Telefon-Canvassing

•  Canvassing-Aktionen

•  Nachbarschaftstreffen

•  Die CDU ist dabei —
Mitmachen bei Veranstaltungen anderer

Einzelexemplare erhalten Sie bei Ihrer C D U -K re isgeschäftsste lle  
oder bei der:

CDU-Bundesgeschäftsstelle  
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/544-283




