
                                                                                                                     
 
PM der Frauen Union der CDU im Landkreis Northeim 
 
Heidrun Hoffmann-Taufall neue Vorsitzende der Frauen Union der CDU 
im Landkreis Northeim 
 
In einer gut besuchten Mitgliederversammlung hat die Frauen Union der CDU im 
Landkreis Northeim am 10. November 2015 im Hotel „Schere“ in Northeim turnusgemäß 
einen neuen Vorstand gewählt. 

Zur neuen Vorsitzenden der Kreisfrauenunion wurde einstimmig die Einbeckerin Heidrun 
Hoffmann-Taufall gewählt. Sowohl Doris Thalheim (Gillersheim) als auch Helge Bosse 
(Bodenfelde) sind in ihren Ämtern als stellvertretende Vorsitzende bestätigt worden. 
Beide hatten als kommissarische Doppelspitze die Frauen Union in den letzten 1 ½  
Jahren geführt. 

Komplettiert wird der neue Vorstand mit Irmgard Grill (Schatzmeisterin), Elisabeth 
Behrens ( Schriftführerin), Beatrix Tappe-Rostalski (Pressesprecherin) und den 
Beisitzerinnen Christel Eppenstein, Elisabeth Mörlins, Gudrun Franz,  Kerstin Lorentsen, 
Nina Hübner-Dörries, Petra Kersten und Rita Volke.  

In ihrer Antrittsrede bedankte sich die neue Vorsitzende für den Vertrauensvorschuss.  
Sie freue sich auf die Herausforderung, die sie gerne annehme.  „Ich verstehe die 
Frauen Union als Ort, der es möglich macht Themen ins Bewusstsein zu rücken, die 
bislang keine Beachtung gefunden haben“, so Heidrun Hoffmann-Taufall. Über sich 
selber sagt sie, sie wäre keine typische Frauenrechtlerin sondern kämpfe gern und wenn 
es darauf ankommt, mit entschiedener Härte gegen festlegende Rollen, gegen 
Klischees, gegen Vorurteile und gegen Ausgrenzung. „Dann kann es auch passieren, 
dass ich mich für das männliche Geschlecht stark mache, z.B. für Jungen, die in ihrem 
stärkeren Drang nach Bewegung im Schulunterricht immer den Kürzeren ziehen und 
schlechtere Noten bekommen, so zeigen es Untersuchungen in Klassenzimmern.“ 
Weiterhin erläuterte sie, dass sie gegen Gleichmacherei wäre sondern sich vielmehr für 
eine Wertschätzung der Unterschiedlichkeit einsetze, nicht nur der Geschlechter, auch 
der Kulturen, der Ansichten, der Vorlieben und dafür, dass man in der 
Unterschiedlichkeit einen Gewinn erkennen möge. 

Einer der ersten Gratulanten war der CDU Landratskandidat Dr. Bernd von Garmissen, 
der den anwesenden Frauen für ihr politisches Engagement  dankte und die Gelegenheit 
nutzte, um aktive Unterstützung im anstehenden Wahlkampf zu bitten.  „Wettbewerb 
belebt das Geschäft“, so Bernd von Garmissen mit Blick auf den Mitbewerber der FDP. 
„Ich bin sowohl was die politischen Aufgaben als auch die verwaltungsrechtlichen 
Aufgaben angeht, bestens vorbereitet“, machte der Jurist von Garmissen deutlich.  Die 
Frauen Union war sich einig, den Landratskandidaten der CDU in vollem Umfang zu 
unterstützen.  


