
  

 

Christian Mutwill 
Münster Gievenbeck, den 12. Januar 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gievenbecker und Gievenbeckerinnen, 

Mein Name sagt Ihnen vermutlich noch nicht viel und auch ich kenne die meisten von Ihnen noch nicht 
persönlich. Ersteres möchte ich unter anderem mit diesem persönlichen Anschreiben ändern. Letzteres 
wird sich hoffentlich bald durch meine Vorstandsarbeit als Schatzmeister in der Ortsunion und dem damit 
einhergehenden Austausch ergeben. Diese Funktion bekleide ich seit dem Sommer 2021. Meine 
Mitgliedschaft in der CDU Münster währt seit September 2020, nachdem ich zuvor schon ein Jahr Mitglied 
im CDU Kreisverband Gütersloh war. Sie sehen, ich bin ein klassischer Quereinsteiger. Jedoch, alles was 
ich in dieser kurzen Zeit schon bei der Arbeit an der Basis erleben durfte, sei es Plakate aufzuhängen, am 
Wahlkampfstand auf dem Markt für die CDU zu kämpfen oder beim Mitwirken in unseren 
Vorstandssitzungen, bewegt mich weiter zu machen und mich noch stärker in die Parteiarbeit 
einzubringen.  

Meiner Kandidatur als Beisitzer liegt die Motivation zugrunde, die CDU Münster mit Impulsen von außen 
zu beleben und zu stärken. Die aus meiner Sicht enttäuschenden Ergebnisse der letzten Wahlen lassen für 
mich keinen anderen Schluss zu, als dass Veränderungen dringend geboten sind, um den Trend der letzten 
Jahre umzukehren. Hierzu halte ich es für unabdingbar, dass die CDU Münster für den Moment ihre Rolle 
in der Opposition findet und den Konzepten der politischen Mitbewerber eigene entgegenstellt. Dabei 
halte ich die Themen Verkehr/Mobilität, Bauen/Wohnen sowie das Erreichen des Klimaziels Münster 2030 
für die Wichtigsten. 

In der Funktion als Beisitzer werde ich mich aktiv in die Arbeit des Kreisvorstands einbringen. Hierzu zählt 
für mich zum Beispiel die Unterstützung bei Wahlkämpfen, aber auch die kritische und konstruktive 
Aufarbeitung von Wahlergebnissen, unabhängig vom Wahlausgang. Aus meiner bisherigen Tätigkeit im 
Vorstand der Ortsunion Gievenbeck weiß ich zudem, wie wichtig der Austausch zwischen den Ortsunionen 
und dem Kreisvorstand ist. Daher möchte ich die Kommunikation weiter ausbauen. Natürlich werde ich 
als Projektleiter auch mein Wissen zur Zusammenarbeit in Teams einbringen und so das Miteinander 
fördern, um gemeinsam wieder Erfolge zu feiern. 

Mein Name ist Christian Mutwill. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und arbeite seit fast fünf Jahren als 
Projektleiter im Bereich Entwicklung in der Industrie. Zuvor war ich nach dem Abitur und einer Ausbildung 
zum Mechatroniker in verschiedenen beruflichen Positionen als Facharbeiter und Ingenieur tätig. Neben 
dem Beruf habe ich ein Bachelor- sowie Masterstudium zum Wirtschaftsingenieur abgeschlossen. 
Geboren und aufgewachsen bin ich im beschaulichen Versmold, im nördlichen Kreis Gütersloh. Seit dem 
Kennenlernen meiner Ehefrau im Jahr 2011 hat sich mein Leben sukzessiv nach Münster verlagert, wo wir 
vor sechs Jahren schließlich unsere Wohnung im Gemenweg gemeinsam bezogen haben. 

Abschließend bitte ich Sie, mich in meinem Vorhaben mit Ihrer Stimme bei der 
Kreismitgliederversammlung am kommenden Samstag, den 15.01.2022 zu unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Mutwill 


