
 

 

 
 

50 Jahre CDU Grävenwiesbach 
 
 
 
 
 
Bericht des Vorsitzenden zu seinen Recherchen zum 50-jährigen Bestehen der CDU 
Grävenwiesbach in der Mitgliederversammlung am 15.11.2018 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der CDU Grävenwiesbach, 

 

am 30.08.1968 fand die Gründung der CDU Grävenwiesbach durch zehn Männer statt.   

50 Jahre ist das her, ich bin gerade mal 36 Jahre alt, daher kann ich Ihnen über die letzten 

50 Jahre nicht viel aus eigener Erfahrung sagen. Aber ich habe in den letzten Wochen und 

Monaten einige Leitz-Ordner und Kassenbücher studiert und möchte Ihnen berichten was 

ich so alles herausgefunden habe. 

 

Die zehn Gründer der CDU Grävenwiesbach waren Otto Bullmann, Helmut Itter, Josef 

Grünewald, Hans Grünewald, Werner Grünewald, Günter Brodkorb, Alfred Bugs. Das Jahr 

1968, Hans Grünewald war damals 43 und seit Kriegsende in Grävenwiesbach, Walter 

Struhler war 16 Jahre alt und noch lange nicht in Grävenwiesbach und mich gab es noch 

nicht. 

 

1968 ist eher bekannt als Jahr der Studentenbewegung in Deutschland. Ludwig Erhard 

war Parteivorsitzender und die CDU hatte deutschlandweit knapp 300.000 Mitglieder. Zu 

Spitzenzeiten, um den Mauerfall, waren es mal 790.000 Mitglieder und heute sind es 

knapp 420.000. 

Was hat damals die Männer bewegt, hier die CDU zu gründen? Ich weiß es nicht, dazu 

konnte ich nirgends etwas finden. Wir haben leider durchgängig nur die meisten 

Kassenunterlagen seit 1968 bis heute, die Protokolle und weiteren Dokumente haben wir 

erst seit 1997 wieder vollumfänglich in 4 großen Umzugskartons bei mir zu Hause. 



 

 

Otto Bullmann war schon vor der Gründung Mitglied der CDU und er wurde auch der erste 

Vorsitzende des Ortsverbandes. Ich habe Ihn nie kennengelernt, aber seine Frau 

Hannelore Bullmann war die Kindergärtnerin meines Bruders, sie kannte ich gut.  

 

Anfang der 70er Jahre war Gregor Woizeschke aus der Lindenstraße Vorsitzender des 

Verbands, Peter Gierth und Günter Brodkorb konnten sich noch als einzige an den Namen 

erinnern, Woizeschke war Lehrer an der Schule in Grävenwiesbach und wohnt schon 

lange nicht mehr in der Gemeinde. 1973 traten u.a. Brigitte Friedrich, Walter Lewalter und 

Peter Gierth in die CDU ein, sie haben Woizeschke noch als Vorsitzenden kennengelernt. 

Walter Lewalter berichtete, dass es damals einen Eklat um Woizeschke gab, weil er als 

CDU Vorsitzender bei einer 1.-Mai-Demo gesehen wurde. Daraufhin wurde er als nicht 

mehr tragbar befunden und abgesetzt. Nach Woizeschke wurde Hans Grünewald 

Vorsitzender. 

Mir wurde im Rahmen meiner Recherchen von vielen berichtet, dass die 

Vorstandssitzungen bei Hans Grünewald zu Hause stattfanden. Erwin Friedrich, Brigittes 

Schwiegervater war damals auch aktiv in der Gemeindevertretung und später im 

Gemeindevorstand wie heutzutage sein Sohn Armin Friedrich von der FWG. 

 

Hans Grünewald war bis 1983 Vorsitzender, leider kann ich aufgrund fehlender Unterlagen 

nicht viel aus der Zeit berichten. 1983 wurde Rolf Tausch zum Vorsitzenden gewählt, der 

mir freundlicherweise in einem Telefonat ein paar Fragen beantwortet hat. Aus den 

Kassenunterlagen der 70er und 80er Jahre unter den Vorsitzenden Hans Grünewald und 

später Rolf Tausch kann man erkennen, dass fleißig Mitglieder geworben wurden, 

Wahlkampf gemacht wurde und auch gefeiert wurde. 1988 gab es einen Tanzabend hier 

im Bürgerhaus zum 20-jährigen Bestehen der CDU, Landtagsabgeordneter Dr. Hamer war 

auch anwesend. Peter Gierth war immer für die Gestaltung der Handzettel und Plakate für 

die Wahlkampfveranstaltungen zuständig, und hatte durch seine Arbeit im Druckgewerbe 

auch die Möglichkeit, die Produktion zu überwachen und die Qualität sicherzustellen. Zu 

Hochzeiten, Silberhochzeiten und runden Geburtstagen wurden Geschenke gemacht, 

Spenden gab es hier und da durch Grünewald, Ohly und Co. (ich habe nicht alle Belege 

durchgeschaut, obwohl es sehr interessant war). Die CDU wuchs und koalierte erfolgreich 

mit den Freien Wählern. Entgegen unserer Annahmen zu Beginn der Recherchen war 

Josef Grünewald nie Vorsitzender der CDU, aber er war zeitweise im Gemeindevorstand 

und hat, so erzählten es mir mehrere, dort positiv gewirkt. 



 

 

Schatzmeister war von 1968 bis ca. 1973 Günter Brodkorb, dann Wolfgang Strauch aus 

Laubach, später gegen Ende der 70er Jahre Armin Pfeifer und ab 1981 Herbert Schlicht 

und ab Mitte der 80er Jahre dann Ralf Niederhäuser aus Hundstadt. 

 

In der ersten Hälfte der 90er Jahre koalierte die FWG mit der SPD statt mit uns und ab 

1995 koalierten wir dann mit der SPD. Viele von Ihnen kennen die Hintergründe des 

Endes der 14 jährigen Ära Tausch besser als ich. 

 

Ich habe das Protokoll der Jahreshauptversammlung von 1997 gelesen, es liest sich wie 

ein Roman. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war ein bedeutender Schritt 

in der Geschichte der CDU Grävenwiesbach. Herbert Schlicht kandidierte für viele 

überraschend für den Vorsitz und gewann mit 18 zu 14 Stimmen gegen Rolf Tausch. Ohne 

dass Herbert Schlicht und seine Unterstützer das wollten, stand der komplette bisherige 

Vorstand nicht mehr zur Wahl und musste neu besetzt werden. Ich sage immer „alles im 

Leben hat Vor- und Nachteile“ - ich bin erst später in die CDU gekommen und habe mich 

immer wohl gefühlt, aber um den ein oder anderen von damals ist es heute noch schade, 

dass er in den letzten 20 Jahren nicht mehr zu den aktiven Streitern für die CDU 

Grävenwiesbach gehört hat. Aber unter Herbert Schlicht ging es natürlich weiter voran, mit 

den Stellvertretern Mike Ambrosius und Uschi Vogel, neuer Schatzmeister wurde 

kommissarisch wenige Wochen nach der Versammlung Markus Grünewald, später 

Alexander Stumpe (fragen Sie mich hier bitte nicht nach Jahreszahlen). Auch unter 

Herbert Schlicht werden einige Mitglieder geworben und die Zusammenarbeit mit der 

Jungen Union wird hergestellt. Für den damaligen JU Vorsitzenden Bernd Moses aus 

Mönstadt war es neu, zu den Vorstandssitzungen der CDU eingeladen zu werden.  

 

Die erste Kommunalwahl nach dieser Veränderung in der CDU war 2001. Ich kandidierte 

als einziger JU-ler in Grävenwiesbach und als kreisweit jüngster Kandidat mit 18 Jahren – 

ab jetzt kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Mike Ambrosius erzählte ein Jahr 

vor der Kommunalwahl in einer Sitzung der JU, dass es ganz neu sei, dass die JU gefragt 

werde, ob sie auch Kandidaten für die CDU-Liste hat. Die Wahl war erfolgreich und wir 

koalierten wieder mit der FWG. Die Kommunalwahl 2001 war übrigens die erste 

Kommunalwahl mit Kumulieren und Panaschieren.  

 

Wir waren eine relativ junge Fraktion mit Herbert Schlicht, Markus Grünewald, Mark 

Maurer, Alexander Stumpe und mir und der Vorstand war fleißig. Die CDU bemühte sich 



 

 

mit neuer Besetzung zu alter Stärke zu kommen und die Wähler bei der Kommunalwahl 

belohnten uns seitdem jedes Mal mit ein paar Stimmen mehr. Ich war zur Kommunalwahl 

trotz Listenplatz noch kein CDU-Mitglied, sondern kümmerte mich um die Junge Union, bis 

mich 2002 unser damaliger Landtagsabgeordneter bei einer Versammlung der CDU 

Grävenwiesbach in Naunstadt ermutigte, in die Partei einzutreten.  

 

2002 kam ein neues Gesicht zur CDU Grävenwiesbach – es war Walter Struhler – zu 

diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass wir heute so dankbar sein können, dass wir 

Walter und seine Frau Tiny dabei haben. Herbert Schlicht hatte schon immer ein gutes 

Händchen und einen Blick dafür, wer einmal irgendwo Verantwortung übernehmen könnte 

und so hat er Walter Struhler ab 2003 für seine Nachfolge vorgeschlagen. Liebe Leute, ich 

sage euch, ich habe zuhause knapp drei Umzugskartons nur mit Walters Unterlagen – der 

Mann hat sich sehr reingekniet in die CDU Grävenwiesbach. Herbert konnte sich dann 

besser auf die Fraktionsarbeit konzentrieren, die er sehr gewissenhaft gemacht hat. 

Herbert ist ein sehr emotionaler Mensch und wenn unsere Fraktion einen Standpunkt 

hatte, dann hat er in den Debatten mit der SPD und Co. alles gegeben. Walter hat in der 

Zeit den Vorstand geleitet und eine Veranstaltung nach der anderen etabliert und beide 

haben weiterhin die JU eingebunden – Nachwuchs für Fraktion und Vorstand. Tiny hat ihn 

zehn Jahre lang als Vorsitzenden unterstützt, jetzt als Vorsitzenden der Senioren Union 

und er ist der CDU als Schriftführer und Haupt-Mitorganisator von Versammlungen wie 

dieser Mitgliederversammlung erhalten geblieben. Er hat professionell unsere 

Kommunalwahlprogramme mit uns vorbereitet und die Partei ausgerichtet und 

vorangetrieben. Er hat einen Workshop mit unserer und der FWG-Fraktion organisiert und 

manchmal versucht uns wie ein Unternehmen zu steuern.  

 

Die CDU zehrte aus der guten Jugendarbeit, die Mike Ambrosius, Bernd Moses und 

Christian Lewalter in der JU machten und bei der nächsten Kommunalwahl standen neben 

mir auch Tobias Stahl und Elena Claudi als JU-Kandidaten auf der CDU-Liste. Tobias Stahl 

kam 2006 in die Gemeindevertretung und übernahm Anfang 2008 den Fraktionsvorsitz 

von Herbert Schlicht und meistert diese Aufgabe auch aufgrund seiner guten Ausbildung 

als Beamter seitdem souverän.  

Die Gestaltung der Flyer und Plakate, die früher Peter Gierth gemacht hat, wurde bei der 

Kommunalwahl 2001 meines Wissens von Mike und Herbert gemacht, seit 2006 kümmere 

ich mich um die Drucksachen. Ich bin ja der Meinung, dass Walter den Vorsitz im Jahr 

2013 nach zehn Jahren ruhig noch hätte weiter führen können, aber er hat mir damals 



 

 

symbolisch den Hut in Form einer CDU-Kappe aufgesetzt. An die letzten Jahre erinnern 

wir uns alle selbst ohne große Recherchen. Die letzten Kommunalwahlen und 

Bürgermeisterwahlen sind für uns immer gut ausgefallen.  

 

Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bürgermeistern habe ich in meinem Bericht etwas 

vernachlässigt. Ich habe auch kaum Informationen über die Zusammenarbeit mit den 

Bürgermeistern vor Hellwig Heber. Ich weiß, dass Hellwig Herber 1987 auf Karl Gruber 

gefolgt ist, ich bin 1989 eingeschult worden, da war Hellwig Herber schon Bürgermeister 

und wir haben zu Zeiten der Koalition zwischen CDU und FWG immer konstruktiv 

zusammen gearbeitet, was wir jetzt mit Roland Seel genauso machen, es macht nur der 

FWG nicht mehr so viel Spaß wie früher. 

 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld für diese Geschichte und hoffe, dass Sie es 

auch so interessant fanden wie ich. 

 

Dietrich Bube 

Vorsitzender CDU Grävenwiesbach 


