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Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen der Senioren-
Union Cochem-Zell 
 
Zur Mitgliederversammlung der Senioren-Union Cochem-Zell (Sen-U) hatte der Vorstand nach 
Ellenz-Poltersdorf eingeladen. 
Eine große Anzahl der Mitglieder war der Einladung zu dieser Versammlung gefolgt und freudig durch 
die Vorsitzende begrüßt worden. Auch Gäste, die immer gerne eingeladen sind, konnte sie begrüßen. 
Nach der Wahl eines Versammlungsleiters übergab die Vorsitzende die weitere Leitung an Alfred 
Steimers, der dann die Versammlung in souveräner Weise zügig durchführte. Peter Bleser und Alfred 
Steimers gingen in ihren Grußworten auf die Situation der CDU insbesondere auf die politische Lage 
auch hier bei uns im Kreisgebiet ein und Jakob Zenzen hob die gute Zusammenarbeit zwischen der 
JU und der Sen-U hervor. Dann erfolgte durch Günter Conzen ein ausführlicher Rückblick auf alle 
Aktivitäten der letzten beiden Jahre bis zum heutigen Tag. 
Nachdem die weiteren Punkte und Aussprachen abgehandelt waren, ging es zügig an die 
Vorstandswahlen. Der komplette Vorstand sowie die Delegierten für den Bezirksparteitag und den 
Landesdelegiertentag wurden neu gewählt. Einige Vorstandsmitglieder stellten sich nicht mehr zur 
Wahl, deshalb mussten nun neue Mitglieder antreten. Dabei wurde auch darauf Wert gelegt, dass 
diese jünger und weiblicher sein sollten. Leider musste auf neue weibliche Vorstandsmitglieder 
verzichtet werden, da keine Bewerberinnen antraten, was im Allgemeinen sehr bedauert wurde. 

Der neu gewählte Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen: 
 Vorsitzender ist Karl Heinz Beuren, 
seine beiden Stellvertreter sind Josef 
Wältermann und Heinz-Werner 
Hendges. Kassenverwalter wurde 
erneut Bruno Krämer und Schriftführer 
ist Friedhelm Justen. Als Beisitzer 
wurden Peter Bleser, Otto Gippert, Hilde 
Pellio, Nikolaus Pellio, Elke Heiß, 
Reinhold Theusch und Elmar Weber 

gewählt. 
Nach den erfolgreich durchgeführten Wahlen übergab nun Alfred Steimers 
die Leitung an den neu gewählten Vorsitzenden Karl Heinz Beuren. 
Als erstes wurde durch den neuen Vorsitzenden die Verabschiedung der 
ausgeschiedenen Vorsitzenden Helga Kellermeier und der 
Vorstandsmitglieder durchgeführt, bevor die Ehrungen für 30/20/10 Jahre 
Mitgliedschaft in der Sen-U erfolgten. 
 
 
 

 
Stellvertretend für alle die geehrt wurden, hier zwei verdiente Mitglieder, die für 
30 Jahre Mitgliedschaft in der Sen-U ihre Ehrung erhielten. 
Von links nach rechts: 
Günter Conzen, Vorsitzender Karl Heinz Beuren und Günther Bauer 

 
Den Teilnehmern an der Versammlung wurden dann noch die Planungen der Veranstaltungen für 
2022 vorgestellt, bevor Karl Heinz Beuren die Versammlung schließen konnte. Im Anschluss wurde 
natürlich noch gesellig beisammengesessen. 
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