
UNSER TEAM 
FÜR DELINGSDORF
Anpacken für unsere Heimat.

Mit W
ahlprogramm

und Kandidatenvorstellung



LIEBE DELINGSDORFERINNEN, 

LIEBE DELINGSDORFER, 

am 6. Mai fi nden in Schleswig-Holstein 
die Kommunalwahlen statt: Kreistage und 
Gemeindevertretungen werden für fünf 
Jahre neu gewählt. In Delingsdorf haben 
drei Parteien Listen für die Wahl aufgestellt 
und bewerben sich mit jeweils sieben 
Direktkandidaten um die im Regelfall 
13 Plätze in der Gemeindevertretung. 

Dabei wird es einige personelle 
Veränderungen geben: Bürgermeister 
Randolf Knudsen tritt nicht mehr 
an, und auch ich werde nicht mehr 
auf dem Stimmzettel stehen.

Sie als Wählerinnen und Wähler haben es 
in der Hand, wer von 2018 bis 2023 die 
Geschicke unseres Dorfes bestimmen wird.

Wir als CDU haben für Sie Kandidatinnen 
und Kandidaten aufgestellt, von denen 
wir meinen, daß sie ein gutes Angebot 
sind mit viel frischem Wind, aber auch 

erfahrenen Gemeindevertretern. Ein 
junges Team mit einem Durchschnittsalter 
von unter 40 Jahren, das anpacken 
will für unsere Heimat.

Wir hoffen, daß unsere Kandidaten und 
unser Programm Sie überzeugen.

Herzliche Grüße

Ihr

Nikolaus v. Niebelschütz
Fraktionsvorsitzender

Herzliche Grüße

Malte Steckmeister
Wiesenstraße 7
22941 Delingsdorf

GLOBE     www.cdu-delingsdorf.de
envelope        info@cdu-delingsdorf.de
facebook        facebook.com/cdudelingsdorf

CDU DELINGSDORF



UNSER PROGRAMM — DAFÜR STEHEN WIR
Wir möchten Delingsdorf fi t machen für die Zukunft. Es kommen neue Herausforderungen 
auf uns zu, auf die wir Antworten fi nden müssen. Wir möchten unser Dorf entsprechend 
wohlüberlegt weiterentwickeln und zukunftsfähig machen. Dabei ist uns wichtig, den 
besonderen Charakter unseres Dorfes, seine Geschichte und Identität zu bewahren.

Die Eigenständigkeit unseres Dorfes ist von grundlegender 
Bedeutung. Deshalb müssen wir langfristig und nachhaltig 
handeln — mit solidem Haushalten, klugen und weitsichtigen 
Entscheidungen. Im Mittelpunkt steht dabei immer der 
Mensch. Wir alle wollen hier gut und gerne leben. 

Deshalb wollen wir uns insbesondere für folgendes einsetzen:

WOHLFÜHLEN IN DER DORFGEMEINSCHAFT

 ⬛ Familienfreundlichkeit und 
Generationengerechtigkeit

 ⬛ Qualitativ hochwertige, aber 
bezahlbare Kindertagesbetreuung

 ⬛ Schaffung von 
Begegnungsmöglichkeiten

 ⬛ Förderung der Kultur und 
Unterstützung des Vereinslebens

 ⬛ Tradition und Dorfl eben pfl egen

 ⬛ Dorfgeschichte zugänglicher 
und erlebbarer machen

 ⬛ Mehr Anerkennung für das Ehrenamt

 ⬛ Integration, Inklusion, Barrierefreiheit

 ⬛ Fairer Interessenausgleich zwischen 
Menschen, Gruppen/Vereinen, 
Landwirtschaft/Gewerbe, Natur

KOMMUNALWAHL
. Mai 



DORFENTWICKLUNG BEHUTSAM, 
TRANSPARENT UND GEMEINSAM

 ⬛ Orientiert an 
Gemeindeentwicklungskonzept 
und Natur vorsichtig und 
bedarfsgerecht Flächen für Wohnen, 
Gewerbe und Sport entwickeln

 ⬛ Bürger früher und intensiver einbinden

 ⬛ Dorfmitte attraktiver machen

 ⬛ Auswahl eines zentralen Standortes 
für das neue Feuerwehrhaus mit 
ausreichender Ausbaureserve 
für die Anforderungen der 
künftigen Jahrzehnte

 ⬛ Ebenfalls möglichst 
zentrale Nahversorgung/
Einkaufsmöglichkeiten schaffen

 ⬛ Entwicklungsmöglichkeiten 
für den Sportverein

MITEINANDER SICHER LEBEN

 ⬛ Möglichkeiten zur 
Kriminalitätsprävention (Vandalismus, 
Einbrüche, Autoaufbrüche) 
zusammen erarbeiten

 ⬛ Erhalt einer leistungsfähigen 
Freiwilligen Feuerwehr durch 
zeitgemäße Ausstattung 
und neues Gebäude

 ⬛ Förderung der Jugendfeuerwehr

VEREINT VERKEHR VERBESSERN

 ⬛ Verkehrssicherheit

 ⬛ Sichere Schulwege

 ⬛ Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) stärken

 ⬛ Verbesserung der bestehenden 
Fuß- und Radwege (wo machbar weg 
mit Stolperfallen und Matsch)

 ⬛ Bahnhaltepunkt bleibt wichtiges Ziel

 ⬛ Ausbau des Rad-/Fußwegenetzes (z. B. 
zum Haltepunkt Gartenholz oder an 
der Timmerhorner Straße (K55)

 ⬛ Förderung E-Mobilität (Ladesäulen)

 ⬛ Unterstützung für eine Ahrensburger 
Nordtangente, die die Interessen 
von Delingsdorf berücksichtigt



BÜRGER ENTLASTEN

 ⬛ Solides Wirtschaften und 
Haushaltskonsolidierung

 ⬛ Längerfristige Finanzplanung (wann 
werden wo welche Maßnahmen fällig)

 ⬛ Straßenbaubeiträge abschaffen

 ⬛ Erhöhung von gemeindlichen 
Steuern nur als letztes Mittel

 ⬛ Unsere guten Verbindungen nach 
Kiel und Berlin einsetzen, um für eine 
gerechtere Mittelverteilung zu werben 
(Konnexität: Wer bestellt, bezahlt)

 ⬛ Verwaltung und Politik 
nachvollziehbarer, verständlicher 
und einfacher machen 
(Transparenz, Niederschwelligkeit, 
Digitalisierung/E-Government)

Wir haben uns auf Basis gemeinsamer 
Grundwerte und Überzeugungen in 
der CDU zusammengefunden.

Wir wollen pragmatische und ideologiefreie 
Kommunalpolitik gestalten.

Wir sind keine Parteisoldaten und 
machen keine blinde Parteipolitik.

Wir stehen für eine möglichst freie 
Entfaltung und Eigenverantwortung, 
aber stets mit dem Blick auf das 
Gemeinwohl und gelebte Solidarität.

Dafür engagieren wir uns ehrenamtlich 
— und deshalb kandidieren wir 
für die Gemeindevertretung.

Sie haben die Wahl. Nutzen Sie 
Ihre Möglichkeit, die Zukunft von 
Delingsdorf mitzugestalten.

Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung:

Sieben Kreuze für die CDU.

Für ein Delingsdorf, in dem wir gut 
und gerne leben. #fedidwgugl

Vielen Dank!



 ⬛ 46 Jahre, Ur-Delingsdorfer smile

 ⬛ Selbstständiger EDV-Berater

 ⬛ Gründungsmitglied cnetz — 
Verein für Netzpolitik

 ⬛ Seit 25 Jahren kommunalpolitisch aktiv, 
Gemeindevertreter seit 2003

Als jemand, der im Dorf familiär historisch 
verwurzelt ist und sich nicht vorstellen kann, 
irgendwo anders zu leben, ist für mich der 
Erhalt des ländlich geprägten Charakters 
unseres Dorfes und seiner Kulturlandschaft 
enorm wichtig. Gleichzeitig verändern sich 
Gesellschaft und Lebensumstände. Dem 
müssen wir auch in der Dorfentwicklung 
Rechnung tragen und daher zukunftsgewandt, 
aber nicht geschichtsvergessen, die 
verschiedenen Interessen gründlich abwägend 
und fair ausgleichend voranschreiten. Dafür 
möchte ich mich auch weiterhin einsetzen.

 ⬛ 39 Jahre alt und seit 2014 in 
Delingsdorf wohnhaft

 ⬛ Rechtsanwalt in Ahrensburg

 ⬛ verheiratet, eine Tochter 

Seit wir in Delingsdorf leben, interessiere 
ich mich für das Geschehen im Dorf. Es gibt 
einiges, was wir verbessern können. Delingsdorf 
wollen wir für alle Menschen lebenswert 
erhalten. Die älteren Mitbürger sollen sich 
genau so wohlfühlen, wie unsere jungen 
Familien. Dazu gehört für mich neben einem 
lebendigem Vereinsleben auch eine moderne 
Infrastruktur mit sicheren Rad- und Fußwegen, 
eine gute Anbindung an die öffentlichen 
Verkehrsmittel und eine Grundversorgung im 
Ort. Delingsdorf soll auch in Zukunft attraktiv 
sein. Wir müssen unser Dorf rechtzeitig 
weiterentwickeln. Dafür möchte ich mich 
in den nächsten fünf Jahren einsetzen.



 ⬛ 39 Jahre, verheiratet

 ⬛ Leiter Außendienst

Bereits seit 10 Jahren wirke ich in 

der Gemeindepolitik mit.

Mir ist eine gute Anbindung an die öffentlichen 

Verkehrsmittel besonders wichtig, damit sowohl 

junge als auch ältere Bürger ohne eigenes Auto 

weiterhin in Delingsdorf bleiben können.

Natürlich muss der Wohnraum für 

Jung und Alt bezahlbar bleiben und 

Delingsdorf sollte in einem vertretbaren 

und gesundem Maße wachsen.

Die Weiterentwicklung der Feuerwehr und 

des Sportvereins sind weitere wichtige 

Themen, für die ich mich einsetzen möchte.

 ⬛ 42 Jahre, verheiratet, eine Tochter

 ⬛ Geboren und aufgewachsen in Delingsdorf

 ⬛ Versicherungsmaklerin

Ich habe das Wachstum unseres Dorfes von 
Geburt an miterlebt und die Entwicklung 
teils mit gemischten Gefühlen beobachtet.

Deshalb möchte ich jetzt selbst mitgestalten.

Dabei liegt mir der Erhalt des 
Dorfcharakters, wo jeder jeden kennt, 
sehr am Herzen. Trotzdem müssen wir 
das Dorf weiterentwickeln, damit wir eine 
eigenständige Gemeinde bleiben können.

Mein besonderes Interesse gilt den jungen 
Delingsdorfern. Eine gute und bezahlbare 
Kinderbetreuung ist hierbei genauso wichtig 
wie ein attraktives Freizeitangebot.



 ⬛  34 Jahre alt und in Delingsdorf 
aufgewachsen

 ⬛  Servicetechniker im Maschinenbau. 

 ⬛  seit 22 Jahren Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr 

 ⬛  seit 16 Jahren auf Kreisebene in 
der Technischen Einsatzleitung 
Katastrophenschutz tätig. 

Während der letzten Jahre habe ich das politi-
sche Geschehen in Delingsdorf stets im Auge 
gehabt und mich schließlich entschlossen, 
mitzuwirken. Mein Herzensanliegen sind lang-
fristige und nachhaltige Entscheidungen, um 
auch in Zukunft noch Optionen zu haben. Wir 
wollen das Dorf behutsam weiter entwickeln, 
und nachhaltig verbessern. Eine sachliche und 
kritische, aber ideologiefreie Überprüfung 
der Möglichkeiten für eine Ahrensburger 
Nordtangente gehört für mich dazu.

 ⬛ 44 Jahre, auf Finkenwerder und in Reinbek 
aufgewachsen, seit 9 Jahren in Delingsdorf

 ⬛ PTA in der Forschung und Entwicklung 
bei einem Pharmaunternehmen

Seit über 20 Jahren habe ich als „bessere Hälfte“ 
von Malte das politische Geschehen hier im 
Dorf beobachtet und mich nun entschlossen, 
auch selbst wieder aktiv zu werden.

Mir liegt besonders am Herzen, daß unser 
Dorf mit allem, was dazu gehört, lebendig 
bleibt und nicht zu einem Schlafdorf wird. 
Dazu gehören für mich die Landwirtschaft, 
eine aktive dörfliche Gemeinschaft mit 
Festen, Traditionen und einer leider immer 
weniger gesprochenen, aber dennoch 
wichtigen Sprache, dem Plattdeutschen, 
für deren Pflege ich mich einsetze.



 ⬛ 53 Jahre, verheiratet, 2 Söhne

 ⬛ Diplom-Kauffrau; Geschäftsführerin 
eines Wohlfahrtverbandes

 ⬛ Seit 2013 Kreistagsabgeordnete

 ⬛ Gemeindevertreterin und 1. stellvertretende 
Bürgermeisterin in Todendorf

Liebe Delingsdorferinnen, liebe Delingsdorfer, 
ich vertrete die Interessen der Gemeinden 
Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek, 
Todendorf und Tremsbüttel im Kreistag und 
möchte weiterhin dafür sorgen, dass die 
Freiräume der Gemeinden erhalten bleiben.

Wer Gutes tun will, muss auch morgen 
die Mittel dazu haben. Deshalb setze 
ich mich im Finanzausschuss für eine 
nachhaltige Haushaltspolitik ein. Damit 
Stormarn auch morgen gut bei Kasse ist.

 ⬛ 33 Jahre

 ⬛ verheiratet

 ⬛ Fertigungsdisponent

Ich bin in Delingsdorf aufgewachsen, und 

wollte auch nie woanders leben. In unserem 

Dorf eine Wohnung zu finden, war auch 

für mich als „alten“ Delingsdorfer nicht so 

einfach. Mir ist daher wichtig, dass junge 

Delingsdorferinnen und Delingsdorfern 

die Möglichkeit haben hier zu leben, 

beispielsweise durch bezahlbaren Wohnraum.



#SAVETHEDATE

Freitag, 27. April, 19:00 Uhr: 
Klönschnack im Fotiou

Montag, 7. Mai, 19:30 Uhr: 
CDU-Treff im Feuerwehrhaus

MITMACHEN

Sie machen sich auch viele Gedanken 
um die Zukunft unseres Gemeinwesens? 
Sie haben Ideen, wie wir unser Dorf 
voranbringen können? Sie möchten nicht 
nur rumschnacken, sondern mit anpacken? 

Dann sind Sie bei uns richtig!

Gemeinsam im Team bringt 
Kommunalpolitik nämlich Spaß 
und kann viel bewegen.

Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen 
oder sprechen/mailen Sie uns an.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

IMMER AKTUELL

thumbs-up „Liken“ Sie unsere Seite auf 
Facebook und bleiben Sie immer auf 
dem Laufenden, was im Dorf los ist 
— von aktuellen Nachrichten über 
Veranstaltungsankündigungen bis zu 
umfangreichen kommunalpolitischen Infos: 
facebook facebook.com/cdudelingsdorf



BRIEFWAHL

WICHTIG! 
Ihre  Briefwahlunterlagen müssen bis zum Wahltag beim
Amt Bargteheide-Land, Eckhorst 34, 22941 
Bargteheide angekommen sein.

ODER: Gehen Sie mit Ihrer Wahlbenachrichtigung und 
Ihrem Ausweis einfach direkt ins Amtsgebäude.
Dort können Sie sofort wählen – 
auch vor dem . Mai . 

1. Das Amt Bargteheide-Land schickt 
Ihnen per Post eine Wahlberechtigungs-
karte zu. Sie sollten die Karte inzwi-
schen erhalten haben.

2. Jetzt füllen Sie den Antrag auf Brief-
wahl aus und senden die Karte zurück. 
Sie können die Briefwahl auch schrift-
lich per E-Mail oder Fax beantragen 
oder online anfordern auf
www.bargteheide-land.eu

3. Wenige Tage später haben Sie Ihre 
Wahlunterlagen in der Post.

4. Füllen Sie den Stimmzettel ganz be-

quem 
zu Hause aus 
und stecken Sie die Unterlagen 
- wie beschrieben - in die beiden vorge-
sehenen Umschläge.

5. Die Rücksendung erfolgt in Deutsch-
land portofrei per Post. 

BRIEFWAHL



Am 6. Mai Ihre sieben Stimmen für die CDU!

#FEDIDWGUGL

ANPACKEN FÜR UNSERE HEIMAT.

IN DEM WIR GUTUND GERNE LEBEN

FÜR EIN DELINGSDORF

Vielen Dank!


