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Fleestedt

Hittfeld

Meckelfeld

Maschen

Seevetal

Beckedorf

Liebe Seevetalerinnen, liebe Seevetaler,
am 11. September 2016 finden die Kommunalwahlen statt: für den Kreistag im Landkreis Harburg,
für den Gemeinderat und die sechs Ortsräte in der Gemeinde Seevetal. In dieser Ausgabe von
SEEVETAL aktuell stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat vor.
In persönlichen Statements erklären sie, weshalb sie sich für die Wahl zur Verfügung stellen,
welche Handlungsfelder sie für wichtig halten und welche Ziele sie erreichen wollen.
Die Aussagen unserer Kandidatinnen und Kandidaten ensprechen der kommunalpositischen
Zielsetzung der gesamten CDU Seevetal:
Unsere Ziele für Seevetal

Bullenhausen

1. Sicherheit in Seevetal: Sicherheit für alle Bürger im öffentlichen und privaten Raum erhöhen –
Polizeistandort in Maschen realisieren – Funktionsfähigkeit unserer Feuerwehren mit einer guten
Sachausstattung erhalten.
2. Lebensqualität für jung und alt in Seevetal: Bezahlbaren und familienfreundlichen Wohnraum
schaffen und fördern – Möglichkeiten für altersgerechtes Wohnen schaffen und fördern
3. Öffentliche Finanzen in Seevetal: Öffentliche Finanzen der Gemeinde langfristig stabilisieren
– Steuereinnahmen erhöhen durch Zuzug neuer Bürger und Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe –
Ausgaben begrenzen durch Aufgabenkritik und Selbstbeschränkung der Gemeinde.

Emmelndorf

4. Kinderbetreuung und Schulen in Seevetal: Wohnortnahe und qualifizierte Kinderbetreuung erhalten und ausbauen – Das vielseitige Schul- und Bildungsangebot in Seevetal erhalten und ausbauen und dessen Qualität sichern.
5. Gewerbe in Seevetal: Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen und erhalten.
6. Kein Fracking in Seevetal: Keine Unterstützung für Fracking in Seevetal.

Helmstorf

7. Flüchtlinge in Seevetal: Dezentrale und menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge ermöglichen – Die unersetzliche Arbeit der ehrenamtlichen Helfer bei der Betreuung von Flüchtlingen unterstützen und fördern
8. Ehrenamt in Seevetal: Das vielseitige ehrenamtliche Engagement in den örtlichen Vereinen, Verbänden und Kirchen weiter fördern und unterstützen.

Horst

Lindhorst

Ohlendorf

Over

Ramelsloh

An alle Haushalte.

Holtorfsloh

Auflage: 20.000 Ex.

Hörsten

GEHEN SIE WÄHLEN.
Geben Sie den Kandidatinnen und Kandidaten von der CDU in Seevetal am
11. September bei der Wahl Ihre Stimmen!

Unsere Kandidaten für den Gemeinderat
Aufgrund ihrer Größe ist die Gemeinde Seevetal bei Kommunalwahlen in zwei Bereiche untergliedert: Zu Seevetal Süd
gehören die Ortsratsbereiche Fleestedt, Glüsingen, Beckedorf und Metzendorf, Hittfeld, Emmeldorf, Helmstorf und Lindhorst, Over, Bullenhausen und Groß-Moor, Ramelsloh, Ohlendorf und Holtorfsloh. Zu Seevetal Nord gehören die Ortsratsbereiche Maschen, Horst, Hörsten, Meckelfeld und Klein-Moor. Die CDU Seevetal hat für jeden Bereich eine eigene Liste
mit ortsnahen Kandidaten aufgestellt.

Seevetal Süd
1 Norbert Fraederich, Hittfeld, n.fraederich@web.de
Schon seit über 20 Jahren engagiere ich mich, u.a. auch als Ortsbürgermeister in Hittfeld/Emmelndorf/Helmstorf/
Lindhorst, in der Kommunalpolitik, um die vielen positiven Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, zu sichern.
Aber auch um zukünftig Anregungen zu geben zur Verbesserung des Zusammenlebens der Menschen in Seevetal.
Als Vorsitzender des Gemeinde-Ausschusses für Wege, Verkehr und Naherholung lag mein Arbeitsschwerpunkt im
Erhalt und Ausbau der Infrastruktur unserer Gemeinde. Ebenso sind auch die Bauleitplanung, die Weiterentwicklung
der Kitas und der Schulen sowie die Unterstützung für die Sportvereine bleiben weiterhin meine Themen.
02 Dr. Kurt von Pannwitz, Metzendorf, kurt.pannwitz@gmx.net
Freiheit und Demokratie müssen von uns Bürgern mit Leben erfüllt und verteidigt werden. Darum ist es mir wichtig,
unmittelbar an der künftigen Gestaltung der Gemeinde Seevetal mitzuwirken. Meine Erfahrungen als Rechtsanwalt
und Steuerberater sowie als ehrenamtliches Mitglied in politischen Gremien auch auf Bundesebene will ich dabei in
die politische Arbeit in Seevetal einbringen. Inhaltlich liegen mir die Finanz-, Haushalts- und Wirtschaftspolitik sowie
die Schul-, Jugend- und Kinderpolitik besonders am Herzen.

03 Dr. Norbert Wilezich, Ohlendorf, ebz-nord@t-online.de
Kommunalpolitik verstehen und mitgestalten ist meine Motivation für die ehrenamtliche Tätigkeit im Ort und in der
Gemeinde. Erhalt unserer Infrastruktur und ein moderates Wachstum im Wohn- und Gewerbebereich, Reduzierung
der Beeinträchtigungen durch Lärm/Verkehr, bürgernahe Kommunalpolitik durch Bürgerkontakte, gute Lebensbedingungen für alle Generationen und gesunde Finanzen sind Ziele meiner Arbeit. Erfahrungen aus 17 Jahren selbstständiger Arbeit mit einem Ingenieurbüro können hier einfließen. Im konstruktiven Meinungsaustausch gilt es, die
beste Lösung zu finden.
04 Frank Schmirek, Over, frank@schmirek.de
Kommunalpolitik ist für mich die aktive Mitgestaltung der Entwicklung vor Ort, das Finden der besten Lösung. Die
politische Alltagspraxis ist oftmals nur ein Kompromiss. Insofern sollte Kommunalpolitik auch immer die Suche nach
dem Konsens (beste Lösung) sein. Ich bin seit 2001 im hiesigen Ortsrat aktiv, kenne die Arbeit in Vereinen und Verbänden aus langjähriger Aktivität. Meine Ziele in der politischen Arbeit sind die Weiterentwicklung unserer Gemeinde
zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort, ferner die Sicherung einer soliden Finanzstruktur, um Gestaltungsmöglichkeiten zu haben.
05 Berit Rohte, Glüsingen, berit@rohte.de
Seit 1994 wohne ich in Seevetal, bin verheiratet und habe zwei Söhne. Als kaufmännische Angestellte arbeite ich in
der Firma meines Mannes mit. Beim TuS Fleestedt engagiere ich mich im Vorstand für die sportlichen Belange in der
Region. Über den Weg der Schul- und Gemeindeelternratsarbeit bin ich zur Politik gekommen. Hier arbeite ich seit
der letzten Kommunalwahl als beratendes Mitglied im Schul- und Kulturausschuss mit. Andere Themen wie Feuerwehren, die Weiterentwicklung unserer Gemeinde und die Integration aller Mitbürger liegen mir sehr am Herzen.

06 Karsten Friedling, Hittfeld, karsten.friedling@gmx.de
Mit der Erfahrung vieler aktiver Jahre in der Kommunalpolitik und als 2. stellv. Ortsbürgermeister im Ortsratsbereich
Hittfeld/Emmelndorf/Helmstorf/Lindhorst möchte ich weiterhin ein aktiver Ansprechpartner vor Ort sein. Als Polizeibeamter ist es mir ein wichtiges Ziel, Sicherheit und Lebensqualität in unserer Gemeinde Seevetal zu erhalten und
auszubauen. Dazu gehört u.a. für mich, dass der dörfliche Charakter innerhalb der Gemeinde bestehen bleibt und
durch aktive Vereine, Verbände und Feuerwehren lebt und attraktiv ist.
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07 Jörg Hartmann, Hittfeld, J.Hartmann83@gmx.de
Mit meinen Qualifikationen als Technischer Betriebswirt und Elektromeister verantworte ich in einem Energie- und
Handelsunternehmen wirtschaftliche und nachhaltige Projekte. Hieraus ableitend möchte ich Chancen und Risiken
abwägen und an Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft Seevetals mitwirken. Mit meinen 33 Jahren habe ich
Erfahrungen in der Arbeit im Ortsrat, im Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss sowie im Landesfachausschuss für
Umwelt und Energie sammeln können. Schwerpunkt meiner Tätigkeit soll die Energie- und Umweltpolitik, Schul- und
Sozialpolitik sowie das Ehrenamt sein.
08 Nicole Bathke, Ohlendorf, nicole@suckmakler.de
Ich möchte gerne an der Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde Seevetal als attraktiver Wohnort für alle Generationen aktiv mitarbeiten. Der Gemeinde Seevetal fühle ich mich sehr verbunden, da ich seit frühester Kindheit hier
wohne, zur Schule gegangen bin und jetzt auch hier arbeite. Daher bin ich mit der Umgebung sehr vertraut. Bisher
konnte ich schon politische Erfahrungen als Mitglied des Ortsrates Ramelsloh/Ohlendorf/Holtorfsloh sammeln. Mein
Ziel ist es, gemeinschaftlich die Zukunft der Gemeinde Seevetal in den Bereichen Familie, Sport, Infrastruktur und
Umwelt zu gestalten.
09 Walter Hagemann, Fleestedt, walter.hagemann@tusfleestedt.de
Ich möchte beeinflussen, was in meiner Heimat geschieht. Deshalb engagiere ich mich in der Kommunalpolitik und
beobachte seit 1972 die Entwicklung Seevetals. Beruflich hatte ich mit Zahlen zu tun, seit 2001 bin ich Vorsitzender
des TuS Fleestedt und habe u.a. an der Entstehung des Sportzentrums Seevetal mitgewirkt. Zukünftig möchte ich
weiter die Vereine und das Ehrenamt unterstützen sowie mich für den Ausbau unserer Kindergärten/Krippen, Schulen
und Straßen einsetzen. Für gesicherte Finanzierung ist ein moderates Wachsen der Gewerbe- und Baulandflächen
erforderlich.
10 Günter Thonfeld Over, gthonfeld@gmx.de
Ich möchte als Kommunalpolitiker Lebensqualität vor Ort gestalten und bewahren. Zwölf Jahre Erfahrung als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Quickborn und zehn Jahre als Mitglied des Gemeinderates Seevetal und des
Ortsrates Over-Bullenhausen/Groß Moor sind eine gute Grundlage für meine kommunalpolitische Tätigkeit. Darüber
hinaus bin ich als Schiedsmann der Gemeinde Seevetal tätig. Als stellv. Vorsitzender des Heimatvereins Bullenhausen und durch ehrenamtliche Tätigkeiten in meiner Ev. Kirchengemeinde halte ich Kontakt zur Bevölkerung.

11 Hildegard Engel, Helmstorf, hildegard.engel@t-online.de
Als Dipl.-Ing.-Architektin möchte ich mich in der Kommunalpolitik engagieren, weil ich mein Wissen und meine Erfahrung in eine positive Gestaltung Seevetals einbringen will. Während meiner elfjährigen Tätigkeit in der Stadtplanung
der Stadtverwaltung Mettmann habe ich an der Entwicklung der Stadt und der Umgebung mitgewirkt unter Berücksichtigung der politischen Vorstellungen und Vorgaben. Diese Erfahrungen möchte ich in Seevetal einbringen, um
Maßnahmen gezielt und unter finanziellen Aspekten optimal durchsetzen zu können.

12 Jan-Henning Schröder, Ramelsloh, jan.schroeder@self-net.de
Die Kommunalpolitik bedeutet für mich, allen Mitbürgern die Chance zu geben, durch mich aktiv an den bevorstehenden Themen in der Gemeinde Einfluss zu nehmen. Seit 2012 gehöre ich als Beisitzer dem CDU-Gemeindeverband
Seevetal und als 2. Vorsitzender dem Ortsverband Ramelsloh/Ohlendorf/Holtorfsloh an. Darüber hinaus engagiere
ich mich als aktives Mitglied in mehreren Vereinen. Mein Ziel ist es, durch gute Politik und verantwortungsvolles Handeln stätig zur Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde Seevetal beizutragen.

13 Matthias Wübbe, Glüsingen, mtwuebbe@aol.com
Seit 15 Jahren engagiere ich mich in der Kommunalpolitik, weil ich gerne an der Entwicklung Seevetals mitarbeite
und mich für die Bürger einsetze. Als Dipl.-Bauingenieur werde ich mich im Gemeinderat besonders für die moderate
Ausweisung neuer Baulandflächen (Gewerbeflächen für Erweiterung ortsansässiger Betriebe, Wohnbauflächen vorrangig für Seevetaler Bürger und seniorengerechtes Wohnen) sowie die Verbesserung der Ausstattung der Schulen
(Klassenraumsituation, Renovierungsstau) einsetzen. Ebenso ist die Schuldenreduzierung der Gemeinde ein wichtiges Anliegen für mich.
14 Lars Meyer, Bullenhausen, Lars.Meyer@puhst.com
Die Seevetaler Kommunalpolitik liegt mir am Herzen, weil ich hier aufgewachsen bin und vor Ort etwas gestalten
und bewegen möchte. Mir gefällt besonders, dass man auf kommunaler Ebene die Ergebnisse politischen Handelns
oftmals direkt sehen kann. Als geschäftsführender Gesellschafter einer Immobilienverwaltung bin ich im Landkreis
und in der Metropolregion sehr gut vernetzt.
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15 Jürgen Kleuters, Helmstorf, j.kleuters@web.de
Seit einer Wahlperiode bin ich bereits im Ortsrat Hittfeld/Emmelndorf/Helmstorf/Lindhorst tätig. Ich habe erfahren,
dass Politik ein „zähes Geschäft“ sein kann und gelernt, dass die Verbindung zum Bürger ein ganz wichtiger Bestandteil der politischen Arbeit ist. Durch mein ehrenamtliches Engagement als Präsident des Schützenvereins und
als Bürgervereinsvorsitzender kenne ich die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Die Entwicklung der Gemeinde Seevetal ist mir ein wichtiges Anliegen. Ganz besonders liegt mir natürlich Helmstorf am Herzen. Ich werde mich dafür
einsetzen, dass „mein Heimatort“ den Stellenwert behält, der im zusteht.
16 Beate Middendorf-Höltmann, Ramelsloh, b.middendorf-hoeltmann@t-online.de
Mit meiner Entscheidung, für die CDU in Seevetal zu kandidieren, möchte ich auch andere darin bestärken, sich
politisch einzubringen. Während meines Studiums bin ich in die CDU eingetreten, und bis heute stimmen meine
politischen Wertevorstellungen mit ihren Aussagen überein. Vor 20 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Seevetal
gezogen. Ich habe 15 Jahre die Kreisvolkshochschule des Landkreises geleitet. Wer mich kennt, weiß, dass ich notwendige Verbesserungen tatkräftig anpacke. Ich habe mich viele Jahre auf Landes- und Bundesebene für Bildungsthemen engagiert. Jetzt möchte ich verstärkt die Schul- und Jugendpolitik für Seevetal im Gemeinderat mitgestalten.
17 Helmut Dohrmann, Bankdirektor, Hittfeld, hc.dohrmann@arcor.de.
Meine Ziele:
• skfpdpükfdlsfögkflds flövbo0ewömvbäeopg elöbösdö
• Finanzstabilität
• sffflgvoewäb,,eügjwüvfc.f#w+f esäbkpr lvä#s#vädä
• Lärmschutz für Seevetal an den Autobahnen

18 Steffen Kahl, s.kahl@kahlimmobilien.de
Seevetal liegt mir am Herzen und ich fühle mich hier sehr wohl. Mich interessieren die Dinge, die um mich herum passieren, und deshalb möchte ich diese mitgestalten. Ich sitze für die CDU als beratendes Mitglied im Bauausschuss
der Gemeinde und bringe dort meine Erfahrung als selbstständiger Immobilienfachwirt ein. Dort konnte ich in den
letzten vier Jahren schon einige Erfahrungen in der Politik sammeln. Ich möchte mich mit meinem Engagement im
Gemeinderat dafür einsetzen, dass Seevetal auch weiterhin eine lebenswerte und liebenswerte Gemeinde bleibt.

19 Selim Kocamanoglu, Hittfeld, selimkocamanoglu@hotmail.com
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Noch vor meinem Engagement bei der CDU habe ich als Familienvater viele
Gespräche mit Eltern geführt und festgestellt, dass den Eltern ein sicherer Schulweg sehr am Herzen liegt. Mit dem
Ziel, dieses Anliegen mitzugestalten, bin ich in die CDU eingetreten. Einen Schwerpunkt meiner Tätigkeit sehe ich
daher in der dauerhaften Gestaltung/Fortentwicklung des „sicheren Schulwegs“. Ich möchte ein Ehrenamt für die
Bürgerinnen und Bürger ausüben und aktiv ihre Interessen vertreten, um das Leben in unserer Gemeinde attraktiver
zu machen. Für das Amt bringe ich Erfahrungen aus den Bereichen Verwaltung, Betriebswirtschaft sowie Personalmanagement mit.
20 Heike Hagemann, Fleestedt, heike.hagemann@googlemail.com
Vor rund 15 Jahren brachte mich mein Interesse an den Vorgängen und Entscheidungen, die die Lebensumstände
meiner Familie, Nachbarn und Freunde beeinflussten, dazu, mich politisch stärker zu engagieren. Neben meiner
Tätigkeit an der Universität Lüneburg und vielen anderen ehrenamtlichen Engagements, sind mittlerweile auch die
verschiedenen Termine der Kommunalpolitik zum festen Bestandteil meines Lebens geworden. Neben Themen der
Schulpolitik interessiere ich mich insbesondere für finanzpolitische Fragestellungen. Seit ca. einem Jahr nehme ich
als beratendes Mitglied an den Sitzungen des Finanzausschusses der Gemeinde Seevetal teil.
21 Carsten Matthies, Hittfeld, c.matthies@garten-matthies.com
Eines der höchsten Güter, die wir in unserer Gesellschaft erreicht haben, ist die Demokratie. Doch das demokratische System funktioniert
nur, wenn es auch Menschen gibt, die sich zur Wahl stellen. Aus diesem
Grund habe ich mich als parteiloses Mitglied zur Gemeinderatswahl aufstellen lassen. Als gebürtiger Hittfelder und Kaufmann hier vor Ort bin ich
gerne bereit, die Zukunft unseres Ortes mitzugestalten und auch dafür
Verantwortung im Gemeinderat zu übernehmen.
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22 Ulrich-Utz Morche, Ohlendorf, uumorche@-online.de
Da ich schon in jungen Jahren in Bad Schwartau in der Jungen Union tätig war, möchte ich auch jetzt im Ruhestand
kommunalpolitisch tätig sein. 40 Jahre war ich in der Spielbankbranche tätig, außerdem zwölf Jahre ehrenamtlich
im Kreisschwimmverband. Durch meine sportlichen Aktivitäten fühle ich mich noch gut in Form und möchte mich
deshalb für die Sport treibende Bevölkerung der Gemeinde Seevetal durch meine Arbeit einsetzen.

23 Martin Jürgs, Groß Moor, mj@diemoorer.de
Mit meinem Engagement möchte ich die Zukunft der Gemeinde Seevetal
mitgestalten und selber Dinge verändern, bei denen ich Handlungsbedarf
sehe. Als Ortsbrandmeister kenne ich die Anliegen der Seevetaler Kameraden und deren Angehörigen. Meine Ziele für die nächsten Jahre sind
eine noch bessere Anerkennung des Ehrenamtes, Ausbau der Familienfreundlichkeit der Gemeinde und Verbesserung der Infrastruktur.

Seevetal Süd
01 Dr. Heiner Austrup, Maschen, dr.heiner@austrup.org
Das öffentliche Leben in der Gemeinde Seevetal wird durch ehrenamtliche Tätigkeiten in der Politik bereichert. Ich
möchte meine beruflichen Erfahrungen aus der Medizin und im sozialen Bereich in das kommunalpolitische Engagement einbringen. Die Arbeitsschwerpunkte sollen in der Jugend-, Schul- und Senioren-arbeit liegen. Weiterhin
möchte ich meine Tätigkeit in der Finanzplanung fortführen.

02 Jutta Freudenberg, Klein-Moor, jutta.freudenberg@t-online.de
Als geborene Seevetalerin liegt mir die Gemeinde natürlich sehr am Herzen, insbesondere Meckelfeld und die Moordörfer. Es ist in hohem Maße unseren Parteifreunden der ersten Stunde zu verdanken, dass Seevetal seinen dörflichen Charakter nicht verloren hat und die einzelnen Gemeindeteile ihre Identität behalten haben. Für die nächste
Periode wünsche ich mir in den Räten stabile Mehrheiten, damit man nicht immer nur mit Kompromissen arbeiten
muss, denn dies ist bekanntlich nur der kleinste gemeinsame Nenner. Ich würde gern noch einmal fünf Jahre aktiv
im Gemeinderat mitarbeiten.
03 Werner Mueller-Kosin, Meckelfeld, werner.mueller-kosin@gmx.de
Ich möchte über den Ort, in dem wir leben, mitbestimmen. Mein Ziel ist es, die Lebensqualität in Meckelfeld und in
ganz Seevetal zu erhalten, wenn möglich zu verbessern. Durch die Schaffung von neuem, attraktivem Wohnraum
soll Meckelfeld für Familien wieder interessanter werden. Wichtig sind mir unsere älteren und pflegebedürftigen
Menschen genauso wie die Schulentwicklung und der weitere Ausbau sportlicher Angebote in der Region. Aktiv
unterstütze ich die Bürgerinitiative gegen die „Raststätte Elbmarsch“ in Meckelfeld-Klein Moor.

04 Klaus-Dieter Rommel, Maschen, kdrommel@online.de
Ich möchte dazu beitragen, die Zukunft des Ortes mit zu gestalten. Als Dipl.-Ing. war ich in einem Großkonzern bis zu
meinem Ruhestand im Vertrieb tätig. Im Ortsrat Maschen habe ich bereits 17 Jahre mitgearbeitet, davon seit 2011 als
Fraktionsvorsitzender. Gerne habe ich auch die Aufgaben als Schöffe beim Landgericht sowie als Sportwart des TC
Stelle wahrgenommen. Meine Ziele für unseren Ort sind Erhaltung der Schulstraße als Einkaufszentrum, Erhöhung
der Attraktivität als Wirtschaftsstandort, die weitere Erreichbarkeit unseres Bahnhofs sowie die Ausweisung neuer
Sportplatzflächen für den VFL.
05 Peter Langenbeck, Meckelfeld, fam.langenbeck@web.de
Als alter Seevetaler finde ich es spannend, aktiv an politischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene mitzuwirken.
Nicht meckern, sondern machen. Unter dieser Prämisse habe ich mich seinerzeit in den Ortsrat Meckelfeld wählen
lassen und konnte gemeinsam mit dem Rat schon Einiges positiv gestalten. Als dienstältester aktiver Fußballer in
Meckelfeld liegt bei mir der politische Schwerpunkt zukünftig ganz klar beim Sport und allem, was damit zu tun hat.
Aus diesem Grund kandidiere ich für den Gemeinderat.
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06 Stephanie Gildemeister-Fuchs, Maschen, s.gildemeister@web.de
Politik hat mich schon früh interessiert, so dass ich der CDU noch zu Schulzeiten beitrat. Inzwischen habe ich in Seevetal mit meiner Familie ein Zuhause gefunden. Ich kann endlich wieder loslegen und möchte nun unsere gemeinsame Zukunft in Seevetal aktiv mitgestalten. Mir liegen dabei besonders die Bedürfnisse junger Familien am Herzen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, mit welchen Schwierigkeiten (Familie/Beruf) sie heutzutage zu kämpfen haben. Des
Weiteren sind mir als Controllerin die Finanzen sehr wichtig: Denn möglich ist nur das, was Seevetal sich leisten kann.

07 Robin Yalcin, Maschen, robin.yalcin@googlemail.com
Ich engagiere mich in der Politik, weil ich mich als Mitglied der Gesellschaft aktiv an den Veränderungen in meinem
Ort und meinem Umfeld beteiligen möchte. Erste Erfahrungen habe ich als stellv. Fraktionsvorsitzender und Mitglied
der Bezirksversammlung in Hamburg-Mitte in diversen Ausschüssen gemacht. Meine Schwerpunkte sind der Erhalt
und die Festigung der Schulstraße als das Zentrum von Maschen/Horst/Hörsten und die Ansiedlung von neuem
Gewerbe.

08 Ulrike Artzenroth, Meckelfeld, leifartzenroth@hotmail.de
Seit vielen Jahren lebe und arbeite ich in Meckelfeld. Als Pferdewirtin betreibe ich hier mit meinem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Pensionspferdehaltung. Und hier habe ich meine private und berufliche Heimat gefunden. Als Gemeinderatsmitglied möchte ich mich für ein gutes Miteinander der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Das
Wohl von Mensch und Tier liegt mir sehr am Herzen. Eine wichtige Angelegenheit für mich ist die Wiederaktivierung
des Reitweges im Höpen, damit Fußgänger und Reiter gleichermaßen zu ihrem Recht kommen.

09 Thomas Lucas, Maschen
Ich engagiere mich in der Kommunalpolitik, weil ich die Zukunft von Seevetal mitgestalten möchte und zur Erreichung dieses Ziels eine bürgernahe Politik erforderlich ist. Für mein politisches Amt bringe ich als langjähriger Geschäftsführer einer Hamburger Reedereigruppe umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen effektive Organisationsformen und verantwortungsvolles Personalmanagement ein. Meine Ziele und Schwerpunkte sind: Die Erhöhung der
Sicherheit für die Bürger im öffentlichen und privaten Raum, Verbesserung der Nahverkehrspolitik sowie eine solide
Haushalts- und Finanzpolitik.
10 Sylwia Blöh, Meckelfeld, s.bloeh@gmail.com
Ich habe in vielen Gemeindeteilen gewohnt und dadurch Seevetal schätzen gelernt. Nun möchte ich durch mein
politisches Engagement etwas für die Bevölkerung tun. Im Job koordiniere ich Aufgaben. Diese Koordinationsfähigkeit und meine Stressresistenz möchte ich in die Gemeinderatsarbeit mit einbringen. Wichtig ist mir ein offenes Ohr
für die Bürgerinnen und Bürger, damit deren Anregungen und Wünsche in unsere Politik einfließen können. Meine
Schwerpunkte lege ich in die Bereiche Familie und Integration.

11 Dieter Kröger, Maschen, dieter-k@ewetel.net
Seit neun Jahren gehöre ich dem Ortsrat Maschen-Horst-Hörsten an. Als Bäckermeister und Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr bezeichne ich mich als Praktiker. Wir benötigen für Seevetal sowohl moderates gewerbliches Wachstum,
als auch bezahlbaren Wohnraum, ganz besonders für junge Familien in ihren Wohnorten. Und trotzdem – wir dürfen
auch nicht alle unsere grünen Lungen verplanen. Hier sehe ich noch akuten Handlungsbedarf. Dafür werde ich mich
einsetzen und bitte darum um Ihre Stimme.

12 Kay Havertz, Meckelfeld, ockahavertz@gmx.de
Ein Kommunalpolitiker hat vor einiger Zeit mein Interesse für Politik geweckt. Das hat meine Entscheidung, mich für
ein politisches Amt zur Verfügung zu stellen, maßgeblich beeinflusst. Da ich ein vielseitig interessierter Mensch bin,
möchte ich mich gern für die positive Weiterentwicklung unserer Gemeinde einsetzen und mich auch darum bemühen, dass der Transfer von Informationen von der Politik zum Bürger schneller und transparenter stattfindet. Das
dient dem besseren Verständnis so mancher politischen Entscheidung.

13 Dirk Schröder, Hörsten, d.schroeder@zbw.eu
Seit 25 Jahren war ich zunächst aktiv in der Jungen Union und anschließend in der CDU in verschiedenen politischen
Ämtern tätig. Ich konnte bei der Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde Seevetal mitwirken. Meine ehrenamtlichen Engagements im Personalrat, als Mitglied des Präventionsrats und im Förderverein Kiekeberg haben mir dabei
geholfen. Den Schwerpunkt meines politischen Engagements sehe ich darin, ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Naherholung und Wachstum der Gemeinde zu schaffen.
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14 Frank Jentsch, Meckelfeld, frank.jentsch@gmx.de
Kommunalpolitik ist für mich die Basis der politischen Arbeit. Nirgendwo sonst ist man näher im Kontakt zum Bürger.
Seit 2011 bin ich Mitglied im Ortsrat Meckelfeld. Im Rahmen meiner Tätigkeit beschäftige ich mich mit den Themenschwerpunkten Kinder und Verkehr. Des Weiteren bin ich Mitglied im Schulelternrat des Gymnasiums Meckelfeld.

15 Horst Kosin, Meckelfeld, kahokko@arcor.de
Vor vielen Jahren habe ich mich ehrenamtlich als Neubürger in Meckelfeld im Sportverein und als Übungsleiter im
Jugend- und Erwachsenenbereich engagiert. Auch für die Vorstandsarbeit habe ich mich aktiv eingebracht. Seit ca.
30 Jahren gehöre ich der CDU und gleichzeitig dem Ortsrat Meckelfeld an. Ich möchte mich für meinen Wohnort und
für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Dazu gehören die Verhinderung der Tank- und Rastanlage,
mehr Lärmschutz sowie eine harmonische Planung des Gemein-deteils Meckelfeld. Aus diesen Gründen würde ich
gern eine weitere Wahlperiode im Gemeinderat Politik mitgestalten.
16 Kai F. Duggen, Maschen, Kai.Duggen@gmx.de
Im Landkreis aufgewachsen und seit vier Jahren stolzer Maschener, hatte ich in meinem Leben auch über einige
Jahre die Chance, im Ausland zu leben. Erst als ich Deutschland verließ, merkte ich, was dieses Land doch alles zu
bieten hat. Eine große Errungenschaft ist, dass jeder mitgestalten kann. Daher ist es jetzt für mich an der Zeit, mich
aktiv in der Gestaltung unserer schönen Heimat zu engagieren. Die sinnvolle Weiterentwicklung von Maschen und
ganz Seevetal halte ich für sehr wichtig, aber, ohne dass der ländliche Charme dabei verloren geht.

17 Eckhart Schütt, Maschen, magdalene.ernst@gmx.de
Unsere Familie ist seit jeher in Maschen und Umgebung ansässig. Ich werde mich weiterhin für die Erhaltung unserer
heimatlichen Natur- und Kulturlandschaft einsetzen, denn wir leiden bereits genug unter Belastungen durch Autobahnen, Rangierbahnhof usw. Ich werde weiterhin bestrebt sein, die Seevetaler Straßenausbaukostensatzung zu revidieren. Es sollte auch in Seevetal möglich sein, die Straßen ohne eine solche Satzung zu unterhalten. Ehrenamtlich
bin ich unter anderem im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Maschen tätig sowie in den Arbeitskreisen Verkehr
und Hallonenrundweg des Ortsrates Maschen und im Sozialausschuss des Gemeinderates Seevetal.
18 Yvonne Halms, Meckelfeld, yvonne.halms@yahoo.de
Mein Opa hat sich schon für die CDU im Kreistag engagiert, deshalb wurde mir das Interesse an der Kommunalpolitik
sozusagen in die Wiege gelegt. Ich engagiere mich in der CDU, weil ich auch teilhaben möchte an Entscheidungen,
die mich als Einwohnerin betreffen. Durch diese Tätigkeit bin ich immer auf dem neuesten Stand, was die Politik in
Seevetal betrifft. Mit meinen 22 Jahren möchte ich insbesondere andere junge Menschen für politische Themen und
die Gestaltung von Meckelfeld und ganz Seevetal begeistern.

19 Hans-Peter Makkus, Meckelfeld, hans-petermakkus@gmx.de
Seit vielen Jahren lebe ich mit meiner Familie in Meckelfeld. Nun kandidiere ich für den Gemeinderat, um dort die
Interessen der Bürgerinnen und Bürger insbesondere in Meckelfeld und ganz Seevetal zu vertreten. Meine Schwerpunkte sehe ich in der Sozialpolitik, z B. bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt und in einer soliden Finanz- Haushalts- und Wirtschaftspolitik.

20 Michael Derboven, Meckelfeld, info@speed-bike.eu
Ich engagiere mich in der Kommunalpolitik, weil man nur so etwas bewegen kann. Mein Motto ist „Nicht reden, sondern machen!“ Hinzu kommt,
dass ich durch den Betrieb einer Disco sehr eng in Kontakt mit den jungen und auch älteren Einwohnern der Gemeinde stehe. Das ermöglicht
mir, direkt aus erster Hand zu erfahren, was die Menschen bewegt.
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Wahlaussagen der Kandidaten für den Kreistag
für die Wahlbereiche Seevetal Nord und Süd
Zur Kommunalwahl 2016 haben wir ein starkes Team für Sie zusammengestellt: junge Leute sind genauso dabei wie erfahrene,
Frauen und Männer, Einheimische und Zugezogene …
Geben Sie Ihren CDU Kandidaten am 11. September Ihre Stimmen, damit Seevetaler Interessen auch zukünftig im Kreistag gut
vertreten werden.

Wir kämpfen für unser Seevetal!
Für unsere Kinder – bestmögliche Vorbereitung auf die Zukunft:
Das Schulzentrum auf dem Peperdieksberg wurde mit den Stimmen der CDU um eine Schulform erweitert. Im August 2013 hat
die „IGS Seevetal“ den Schulbetrieb aufgenommen. Seitdem
wird das Schulgebäude renoviert und der Unterricht kann zukünftig in neuen Räumen mit moderner Ausstattung stattfinden
– so wie auch schon in der neuen „Oberschule im Seevetal“ in
Meckelfeld.
Zur Erhaltung eines vielfältigen Schulsystems setzen wir uns in
der kommenden Wahlperiode dafür ein, dass auch unsere Gymnasien modernisiert und zukunftsfähig gestaltet werden und die
Unterrichtsversorgung an allen Schulen verbessert wird.
Das Angebot von Schulsozialarbeit trägt an vielen Seevetaler
Schulen wesentlich dazu bei, die Schülerinnen und Schüler mit
unterschiedlichen Herausforderungen in ihrer Entwicklung positiv zu begleiten.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Landesregierung ihrer finanziellen Verantwortung nachkommt, damit Schulsozialarbeit auch
nach 2017 weiterhin den Unterricht ergänzen kann.

Für ein Miteinander aller Generationen: Familien- und Altersgerechte Wohnmöglichkeiten sind ein wesentlicher Faktor für die
Attraktivität einer Gemeinde.
Als Christdemokraten werden wir privatwirtschaftliche Initiativen
sowie Wohnungsbaugesellschaften darin unterstützen, bezahlbaren Wohnraum in bedarfsgerechter Form für Menschen mit
unterschiedlichen Lebensentwürfen in Seevetal zu schaffen.
Für sichere Verkehrswege: In den vergangenen Jahren wurde
die Ortsumgehung Hittfeld endlich realisiert und dadurch der Ort
merklich entlastet. In der kommenden Wahlperiode setzen wir
uns dafür ein, dass weitere Kreisstraßen und dazugehörige Radwegeverbindungen in Seevetal erneuert werden.
Vorrangig wollen wir erreichen, dass der Kreuzungsbereich in
der Meckelfelder Ortsmitte saniert und dem veränderten Verkehrsfluss optimal angepasst wird.
Für ein lebenswertes Umfeld: Der Einsatz der vielen ehrenamtlich engagierten Seevetalerinnen und Seevetaler ist für unsere
Gemeinde unverzichtbar.
Wir Christdemokraten unterstützen die Organisationsstrukturen unserer Vereine, Verbände und freiwilligen Feuerwehren auf
Kreisebene und werden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
schaffen, fördern und begleiten.
Seit Generationen gestalten Land- und Forstwirte unsere vielfältige Kulturlandschaft und tragen damit auch zur hohen Wohnund Lebensqualität in Seevetal bei.
Wir setzen uns dafür ein, dass wertvolle landwirtschaftliche Fläche weiterhin für die Lebensmittelproduktion genutzt werden
kann, und Ausgleichsmaßnahmen sinnvoll in bestehende Naturgebiete integriert werden.

SO WÄHLEN SIE AM 11. SEPTEMBER 2016 RICHTIG:
Am 11. September 2016 wählen die Bürgerinnen und Bürger
Seevetals Frauen und Männer ihres Vertrauens für den Kreistag
Harburg-Land, für den Gemeinderat Seevetal und für die sechs
Ortsräte in Seevetal.
Wahlberechtigt sind alle deutschen und EU-Bürger Seevetals,
die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Jeder Wähler erhält drei Wahlzettel und kann jeweils drei Stimmen vergeben
für den
KREISTAG
GEMEINDERAT
ORTSRAT
Diese drei Stimmen können entweder einem Kandidaten oder
einer Partei gegeben werden oder auf mehrere Kandidaten oder
Parteien verteilt werden.

Wenn Sie am 11. September 2016 nicht in Ihr Wahllokal gehen
können, nutzen Sie bitte die Briefwahl. Die Wahlunterlagen erhalten Sie rechtzeitig vor der Wahl im Seevetaler Rathaus (Kirchstraße 11, Tel. 0 41 05 / 550), in der für Sie zuständigen Ortsverwaltung oder sie können unter www.seevetal.de beantragt werden.
Weitere Informationen zur Wahl finden Sie auch auf der Internetseite des CDU-Gemeindeverbandes Seevetal unter
www.cdu-seevetal.de.

Wir stehen für solide Arbeit in der Sac
he, für Problemlösungen und für verantwortungsvoll
e Entscheidungen.
Beauftragen Sie die Kandidatinnen
und Kandidaten
der CDU mit der Wahrnehmung Ihre
r politischen Interessen im Gemeinderat Seevetal auc
h für die nächsten
5 Jahre.
GEHEN SIE WÄHLEN UND STIMM
EN SIE FÜR UNS,
DIE CDU IN SEEVETAL!
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