
 

Interesse an einer Mitarbeit? 
 
Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Wir sind 
daran interessiert, dass in unseren Gremien genera-
tionenübergreifend zusammengearbeitet wird. Auf 
Ihre Fachkompetenz, Sachkunde und Ihr Engage-
ment freuen wir uns und darauf setzen wir auch bei 
unserer politischen Arbeit. Denn ohne diese können 
wir keine neuen Impulse setzen oder Projekte im 
Allgemeininteresse realisieren. Dabei können Sie 
sich gerne in den folgenden Bereichen engagieren: 
 

 Mitgliederoffene Vorstandssitzungen, die 
auch offen für politisch Interessierte sind 
 

 Arbeitskreise, z. B. „Soziales“, „Sport“ und 
„Medien“ 

 
 Veranstaltungsformate wie Rü-Talk und 

Kommunalpolitische Abende 
 

 Neumitgliederabende der CDU Essen 
 

 In den sozialen Medien wie Facebook und 
Lokalkompass oder im direkten Kontakt mit 
uns. Dabei sind wir jederzeit für Ihre Anre-
gungen offen und freuen uns über diese. 

 
Die Termine für die jeweiligen Veranstaltungen fin-
den Sie auf unserer Internetseite www.cdu-
ruettenscheid.de und www.cdu-essen.de sowie im 
Veranstaltungskalender, den Sie per E-Mail bei uns 
anfordern können. Außerdem schalten wir regelmä-
ßig Annoncen bei der Lokalpresse, Lokalkompass 
und bei Facebook. 
 
Falls Sie Interesse an einer Mitarbeit, Anregungen 
oder Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit 
unter unseren Kontaktdaten an uns wenden. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
                          
 

Ansprechpartner 
 

 
Der Vorstand der CDU Rüttenscheid 

 

  
Gerhard Grabenkamp 

Vorsitzender 
 

Kontaktdaten 
 

CDU Ortsverband Rüttenscheid 
Gerhard Grabenkamp 

Herthastraße 12 
45131 Essen 

Tel.: 0201 247320, Fax : 0201 2473299 
E-Mail: info@cdu-ruettenscheid.de 
Internet: www.cdu-ruettenscheid.de 

Facebook: CDU Essen-Rüttenscheid 
 

QR-Code 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Als Ortsverband der CDU Essen möchten wir Sie 
einladen, unsere Arbeit in dem schönen Stadtteil 
Rüttenscheid kennen zu lernen. 
 
Der Flyer soll Ihnen dabei den Einstieg erleichtern 
und einen ersten Vorgeschmack über unsere Tätig-
keiten geben. 
 
Bei politischen Angelegenheiten können Sie uns, sei 
es der Ortsverbandsvorsitzende oder unsere kom-
munalen Mandatsträger aus Rat und Bezirksvertre-
tung, gerne kontaktieren. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre CDU Rüttenscheid 



 

 

Unser Stadtteil 
 
Rüttenscheid ist jung, bunt und modern. Weit über 
die Grenzen unserer Stadt hinaus ist Rüttenscheid 
als Synonym für ein lebendiges, urbanes Leben 
bekannt. Einzigartig im Ruhrgebiet vereint dieser 
Stadtteil viele verschiedene Lebensarten und Mög-
lichkeiten; der Facettenreichtum sucht vergeblich 
seines Gleichen.  
 
Der Stadtteil bietet zwischen Grugapark und Isen-
bergplatz schier unendliche Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung und eine Menge an Arbeitsplätzen in 
den verschiedensten Branchen und Bereichen. Wir 
haben einiges zu bieten: Cafés, Bars, Kneipen, Re-
staurants mit oder ohne Sterne, einen tollen Mix an 
Kleingewerbe und einen gut aufgestellten Einzel-
handel, der beim Kunden keine Wünsche offen lässt. 
Ebenso laden diverse Parks bei schönem Wetter 
zum Verweilen ein.  
 
Neben E.ON befinden sich darüber hinaus auch 
viele Konzerne und Betriebe in unserem geliebten 
Stadtteil, die für Arbeitsplätze und Einnahmen sor-
gen. 
 
Aber auch eine vielfältige Kulturlandschaft nennt 
Rüttenscheid sein eigen. Kleine Bühnentheater und 
Filmkunsttheater sind hier zu finden oder grenzen 
unmittelbar an unseren Stadtteil.  
 
Nicht zu vergessen die Messe Essen, die mit ihrem 
nationalen und auch internationalem Publikum die 
Rüttenscheider Gastronomie belebt und uns damit 
ein gewisses kosmopolitisches Flair gibt. 
 
All das möchten wir bewahren und fördern. Wir 
möchten nicht nur den Status quo erhalten, sondern 
auch verbessern. Denn Stillstand bedeutet Rück-
schritt. 
 
Rüttenscheid, da lässt es sich vortrefflich wohnen 
und leben. 
 

Unsere Ziele für Rüttenscheid: 
 
 Schaffung von bezahlbarem und barrierefreiem 

Wohnraum 

 Bau einer neuen Grundschule und Schaffung von 
Kitaplätzen 

 Stärkung von Sicherheit und Ordnung  

 Öffentliche Toiletten im Stadtbezirk 

 Vermehrte Zusammenarbeit mit den Rüttenscheider 
Sportvereinen 

 Aufwertung des Grugabades für den Ganzjahresbe-
trieb 

 Erhalt der Attraktivität des Grugaparks durch Reali-
sierung des Parkentwicklungskonzeptes sowie wei-
terhin Unterstützung für das Gesundheitszentrum 
„Kur vor Ort“ 

 Beibehaltung der Attraktivität der Messe zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandortes Essen, damit sie 
weiterhin zu den Top-10-Messestandorten der Bun-
desrepublik gehört 

 Weiterentwicklung des Einzelhandelskonzeptes zur 
Gewährleistung einer guten Nahversorgung, vor al-
lem für ältere Bürgerinnen und Bürger 

 Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes für Essen mit 
dem Schwerpunkt Rüttenscheid 

 Keine Einbahnstraßenregelung auf der Rüttenschei-
der Straße 

 Lückenschluss zwischen A52 und A42 zur Entlas-
tung des innerstädtischen Verkehrs 

Sie können sich aber auch gerne mit unserem Orts-
vorstand oder den Entscheidungsträgern aus Rat 
und Bezirksvertretung in Verbindung setzen und 
persönlich nachfragen oder kommunale Anliegen 
erörtern. 

Veranstaltungsformate 
 
1. Rü-Talk 
 
Zweimal im Jahr diskutieren wir in der Bar „Rütten-
scheider Plan B“ in einer moderierten Runde mit 
Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft über aktuelle Themen, die den Bürgerinnen 
und Bürgern auf der Seele brennen. Durch die of-
fene Gestaltung des Formats können Interessen-
ten und Kurzentschlossene unverbindlich vorbei-
schauen.  
 
2. Kommunalpolitische Abende 
 
Ungefähr alle zwei Monate treffen wir uns zu ei-
nem Diskussionsabend mit Referenten aus der 
Lokalpolitik. Selbstverständlich sind zu unseren 
Treffen auch interessierte Nichtmitglieder einge-
laden. 
 
3. Infostände 
 
Vor jeder Wahl führen wir an vier bis sechs Sams-
tagen vor dem Wahltag unsere Infostände auf der 
Rüttenscheider Straße auf Höhe des Rüttenschei-
der Sterns und teils an der Florastraße durch. Oft 
werden wir auch von dem jeweiligen Kandidaten, 
der in den Wahlkampfwochen durch den Wahlkreis 
reist, unterstützt. Zusätzlich sind auch zu besonde-
ren Anlässen wie Ostern oder Muttertag am Info-
stand zu finden. Dabei werden zudem durch diver-
se Aktionen der Jungen Union unterstützt. 
 
4. Sommeraktionen und Grillabende 
 
Auch der gemütliche Teil des Parteilebens darf 
nicht zu kurz kommen, weswegen wir gerne im 
Sommer einen Grillabend zusammen mit den an-
deren Ortsverbänden im Stadtbezirk II veranstal-
ten. Ebenso beteiligen wir uns jedes Jahr an der 
Sommeraktion des CDU Kreisverbandes Essen.  


