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PRESSEINFORMATION 
Düsseldorf, den 19.11.2021 
 
CDU im Stadtbezirk 08 –  
Terhardt folgt auf Schulte 
 
Am Mittwoch, den 17. November 2021 endete im Stadtbezirksverband 
8 der CDU Düsseldorf eine Ära. Nach 33 Jahren an der Spitze der CDU 
kandidierte der ehemalige Bezirksvorsteher und Ratsherr Rolf Schulte 
nicht erneut für dieses Amt. Der 76-jährige begründete seine 
Entscheidung mit dem Wunsch, die Geschicke des Verbandes in 
jüngere Hände zu übergeben. „Gerade in der aktuellen Situation der 
CDU ist es an der Zeit personelle Erneuerungen auf allen Ebenen voran 
zu treiben, um die Partei wieder schlagkräftig aufzustellen“; so Schulte 
in seinen einleitenden Worten. Als seine Nachfolgerin vorgeschlagen 
wurde die 44-jährige Diplomkauffrau Kerstin Terhardt, welche an der 
Spitze der CDU Tannenhof/Vennhausen steht. Sie wurde im Anschluss 
einstimmig gewählt und freut sich auf die vor ihr liegende Aufgabe. „Ich 
denke, es ist an der Zeit, stärker auf Zusammenarbeit auch über die 
Orts- und Stadtbezirksgrenzen hinaus zu setzen und die Partei 
sukzessive auch weiter nach außen zu öffnen“, so Terhardt in ihrer 
Vorstellungsrede. „Die CDU muss sich wieder stärker auf ihre Inhalte 
konzentrieren und Themen, gerne auch kontrovers, mit den Bürgerinnen 
und Bürgern diskutieren“, so Terhardt weiter. Ihr zur Seite stehen als 
stellv. Vorsitzende die Vorsitzenden der ebenfalls dem Stadtbezirk 
angehörenden Ortsverbände: Bezirksbürgermeisterin und Ratsfrau 
Dagmar von Dahlen (Eller), Bezirksvertreterin Renate Fuchs 
(Unterbach) und Ratsherr Christian Rütz (Lierenfeld). Komplettiert wird 
der Vorstand durch die Schriftführerin Annkatrin Zotter und den 
Mitgliederbeauftragten Ralf Backes. Als weitere Beisitzer (in 
alphabetischer Reihenfolge) wurden gewählt: Jens Barkemeyer, Frank 
Gregersen, Ann-Corinna Moldenhauer, Dieter Reinold, Stephan 
Terbuyken, Konrad Wedekind und Ulrich Wensel.  
Im Anschluss an die Wahlen wurde auf Vorschlag des Vorstandes Rolf 
Schulte als Ehrenvorsitzender des Stadtbezirksverbandes einstimmig 
gewählt. „Natürlich bedeutet die Aufgabe eines Amtes nach so langer 
Zeit immer auch ein  ‚weinendes Auge‘, aber ich denke, der Verband ist 
inhaltlich, wie personell gut gerüstet und mir bliebt nun auch mehr Zeit 
für Familie und Hobby, was in den vergangenen Jahren natürlich 
manches Mal zu kurz gekommen ist,“ so Schulte weiter, zudem werde 
ich als Ehrenvorsitzender natürlich gerne die Geschicke des Verbandes 
weiter begleiten! 
Die neu gewählte Vorsitzende beschloss die Sitzung mit einem Dank an 
die Teilnehmer für die zügige, der aktuellen Corona-Lage 
angemessenen, Durchführung der Veranstaltung und wies darauf hin, 
dass der vor uns liegende Landtagswahlkampf all´ unserer Anstrengung 
bedarf, da das vorherrschende Ziel sei, den frisch gewählten 
Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zu unterstützen und sicherzustellen, 
dass die CDU in NRW stärkste Kraft bleibt. Sie sicherte den beiden 
heimischen Landtagskandidaten Peter Blumenrath, und Marco Schmitz 
zu, dass alle Mitglieder im Verband hoch motiviert sind, den beiden den 
Einzug in das Parlament zu ermöglichen.   

 


