
EINLADUNG
ZUM NEUJAHRSEMPFANG
Am Sonntag, den 19. Januar um 11 Uhr im Bürgerhaus.

Mit Ja
hresrückblick:

DAS WAR 2019



LIEBE DELINGSDORFERINNEN, 

LIEBE DELINGSDORFER, 

wir hoffen, Sie haben ein besinnliches Weih-
nachtsfest im Kreise Ihrer Familien verbringen 
können und sind gut ins neue Jahr gestartet.

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2019 
zurück:

RAD-/FUSSWEG NACH GARTENHOLZ?

Im Frühjahr letzten Jahres hat die Gemeinde-
vertretung auf unseren Antrag hin beschlos-
sen zu prüfen, ob und wie z.B. in Verbindung 
mit den anstehenden Maßnahmen im Rah-
men der S4 ein Rad-/Fußweg von der Lohe 
zum Bahnhaltepunkt Gartenholz eingerichtet 
werden kann. Leider gab es bis heute hierzu 
noch keine Fortschritte, weil es nicht gelang, 
mit der Bahn bzw. dem zuständigen Planungs-
büro ins Gespräch zu kommen. Dies wird 2020 
eine der wichtigen Aufgaben sein.

ARBEITSKREIS VERKEHR

Der AK Verkehr hat seine Arbeit aufgenom-
men und in mehreren Sitzungen einiges an 
Ideen und Vorschlägen zusammengetragen, 
welche nun in den Gremien beraten werden. 
So ist beispielsweise der Ersatz der bei der Er-
neuerung der L82 im Jahr 2015 weggefallenen 
Leitplanke in der Kurve vorgesehen. Ferner 
wurde ein zweites Geschwindigkeitsmessge-
rät aufgestellt, das zukünftig auch an anderen 
Punkten im Ort zum Einsatz kommen wird. 

STRASSENBEGEHUNGEN

Auch der Bauausschuss hat sich im Rahmen 
einer Straßenbegehung für mehr Sicherheit 
und Barrierefreiheit eingesetzt. Viele der dort 
notierten Punkte sind bereits umgesetzt, so 
z.B. eine Gehwegabsenkung am Ende der Brü-
cke Wiesenstraße. Leider ist aber bei einigen 
Punkten die Gemeinde nicht zuständig.



So beispielsweise beim Radweg außerhalb des 
Dorfes entlang der L82. Da bleiben wir natür-
lich am Ball. Ebenso wird geprüft, ob 
im Bereich des Kindergartens ein 
Tempolimit von 30 km/h gelten 
soll.

Als CDU haben wir darüber hinaus eine nächt-
liche Straßenbegehung durchgeführt, um zu 
schauen, ob und wo sich schlecht ausgeleuch-
tete Bereiche oder Stolperfallen befi nden.

RESOLUTION GEGEN BAHNLÄRM

Wir haben zusammen mit der SPD eine Reso-
lution gegen Bahnlärm eingebracht, die von 
der Gemeindevertretung beschlossen wurde. 
Diese wurde an den Kreis, der derzeit ver-
sucht, die Kräfte in dieser Frage zu bündeln, 
weitergeleitet. Wir haben zusätzlich unseren 
Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann 
angesprochen, mit dem wir unter anderem 
vor Ort einen ausführlichen Gedankenaus-
tausch dazu hatten.

lich am Ball. Ebenso wird geprüft, ob 

LANDESENTWICKLUNGSPLAN

Auf unserer Jahreshauptversammlung haben 
wir lange und intensiv mit unserem Landtags-
abgeordneten Claus Christian Claussen über 
wichtige Belange unseres Dorfes diskutiert. 
Insbesondere haben wir mit Blick auf den Lan-
desentwicklungsplan und die bevorstehende 
Neuaufstellung des Regionalplans deutlich 
gemacht, wie wichtig es für unsere Gemein-
de ist, eine zukunftsfähige Nahversorgung im 
Dorf halten zu können.

SPIELPLATZ SCHÄFERKOPPEL

Der Spielplatz in der Schäferkoppel wurde ge-
meinsam mit engagierten Mitbürgern neu ge-
plant. Ende des Jahres wurde mit der Umset-
zung begonnen und eine große neue 
Spielkombination aufgestellt. Zusammen mit 
dieser Arbeitsgruppe wird das Projekt dann in 
diesem Jahr weitergeführt und abgeschlos-
sen.



DEFIBRILLATOREN

Für das Mehrzweckhaus und Bürger-
haus werden nun Defibrillatoren an-
geschafft.

SITZBÄNKE

Die 2012 im Rahmen von “Delingsdorf bewegt 
sich” aufgestellten Bänke haben über die Jahre 
gelitten. Hier soll dieses Jahr Ersatz kommen.

STROMAUSFALL-VORSORGE

Nicht zuletzt unter dem Eindruck des Strom-
ausfalls Ende November haben wir die Einset-
zung einer Arbeitsgruppe beantragt, die sich 
im weiteren Sinne mit Katastrophenschutz 
vor Ort beschäftigen soll und dabei konkret 
zunächst den Aspekt der Blackout-Vorsorge 
angehen soll.

WERTSTOFF-CONTAINER

Ein leidiges Thema waren die Zustände und 
der Lärm an den Standorten der Recycling-
Container. Hier gab es Gespräche mit der 
AWSH. Die Gemeinde hat Mittel im Haushalt 
bereitgestellt, um soweit möglich Abhilfe zu 
schaffen.

SANIERUNG MEHRZWECKHAUS

Die Sanierung des Mehrzweckhauses (Du-
schen/Sanitäranlagen) hat begonnen. Aller-
dings ist bei den Planungen dazu bereits auf-
gefallen, dass die bereitgestellten Gelder bei 
weitem nicht ausreichen werden. Wir erken-
nen angesichts der Wichtigkeit des Gebäudes 
für das Dorf die Notwendigkeit umfangreicher 
Maßnahmen an. Allerdings haben wir dabei 
großes Bauchweh, weil der Haushalt trotz der 
guten Rahmenbedingungen der letzten Jahre 
ein Defizit ausweist und eine nicht unerhebli-
che Kreditermächtigung beinhaltet — und das 
bei sich verschlechternden gesamtwirtschaft-
lichen Aussichten.

MACHEN SIE MIT!

Sie machen sich auch viele Gedanken um 
die Zukunft unseres Gemeinwesens? Sie ha-
ben Ideen, wie wir unser Dorf voranbringen 
können? Sie möchten nicht nur rumschna-
cken, sondern mit anpacken? 

Dann sind Sie bei uns richtig!

Gemeinsam im Team bringt Kommunalpoli-
tik nämlich Spaß und kann viel bewegen.

Aber auch, wenn Sie sich zwar aus persön-
lichen Gründen zeitlich nicht besonders en-
gagieren können oder wollen, aber unsere 
Arbeit wertschätzen und moralisch unter-
stützen möchten: Wir brauchen Sie!

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

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!



damit über den erforderlichen Platzbedarf) 
zu entscheiden, halten wir allerdings vom 
Grundsatz her für falsch, weil es der zweite 
Schritt vor dem ersten ist. Zumal am Standort 
Schäferkoppel keinerlei Erweiterungsmög-
lichkeiten für die Zukunft vorhanden sind.

Wir finden, dass ein Feuerwehrhaus in Teilen 
auch multifunktional sein sollte (Versamm-
lungs-/Veranstaltungsräume). Denn es fehlt 
im Dorf schlichtweg an Räumlichkeiten für 
die Aktivitäten von Gemeinde, Vereinen und 
Verbänden. Und so wie von der Mehrheits-
fraktion angedacht, würde das Haus explizit 
ausschließlich für die Feuerwehr nutzbar sein. 

Auch wenn wir den Standort kritisch sehen, 
werden wir uns natürlich dafür einsetzen, das 
Bestmögliche im Sinne einer nachhaltigen 
Lösung für die Gemeinde und ihre Freiwillige 
Feuerwehr zu erarbeiten.

KITA-REFORM

Die Kita-Reform ist ein weiteres Thema, das 
uns schon 2019 im Griff hatte und gerade 
auch bei den Haushaltsberatungen letztlich 
nur sehr grobe Schätzungen ermöglichte. Eine 
Arbeitsgruppe hat das Thema intensiv im 
Blick und versucht, alle Beteiligten auf die 
ausstehenden Konkretisierungen vorzuberei-
ten.

NEUES FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Die wichtigste Entscheidung des Jahres war 
die Auswahl des Standortes für das neue 
Feuerwehrhaus. Die Gemeindevertretung 
hat nach strittiger Diskussion bei mehreren 
Gegenstimmen entschieden, das neue Feuer-
wehrgerätehaus auf der Streuobstwiese an 
der Schäferkoppel zu errichten. Das Vorgehen, 
letztlich zuerst über den Standort statt über 
die Frage der Nutzungsmöglichkeiten (und 



AKTUELLE INFOS

Übrigens fi nden Sie alle diese Infos und noch 
viel mehr über das, was im Dorf läuft, stets 
brandaktuell auf:

globe     www.cdu-delingsdorf.de
facebook        facebook.com/cdudelingsdorf
instagram         instagram.com/cdu_delingsdorf

VIELEN DANK

Wir als CDU bedanken uns an dieser Stelle 
bei allen, die ehrenamtlich für unsere Gesell-
schaft tätig sind, die sich für andere und das 
Gemeinwesen einsetzen, aktiv mitarbeiten, 
sich Gedanken machen, Ideen einbringen und 
tatkräftig anpacken. Weiter so!

MACHEN SIE MIT

Wenn Sie Anregungen oder konstruktive Kri-
tik haben oder Sie sich auch mit einbringen 
möchten, unser Dorf gemeinsam voranzu-
bringen, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns 
auf Ihre Mitwirkung!

ALLES GUTE FÜR 2020

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2020,

Ihr

Nils Meyer, Vorsitzender der CDU Delingsdorf

DELINGSDORF RADELT

STADTRADELN 2020
Im vergangenen Jahr war Delingsdorf das ers-
te Mal als teilnehmende Kommune bei der Ak-
tion Stadtradeln dabei, in der es darum geht, 
sich mehr zu bewegen und dabei auch etwas 
für den Klimaschutz zu tun, in dem man ein-
fach einmal öfter das Rad benutzt.

59 aktiv Mitradelnde in 4 Teams haben da-
bei zusammen 9.254 km geradelt und dabei 
ca. 1 t CO2 eingespart. Den ersten Platz mit 
satten 616 km hat sich dabei unsere wähl-
bare Bürgerin im Jugend-, Sport- und Kultur-
ausschuß, Sandra Six erstrampelt und wurde 
dafür von der Vorsitzenden mit einem kleinen 
Präsent geehrt.

Auch dieses Jahr ist Delingsdorf wieder dabei: 
Stadtradeln 2020 findet statt vom 18. Mai 
bis zum 7. Juni — machen Sie mit!



KANNENPLATZ

CDU PFLANZT APFELBAUM
Vor fast 30 Jahren hatte die CDU Delingsdorf 
auf dem Kannenplatz einen Baum gepflanzt, 
der leider nach einer Erkrankung abgestorben 
war und im September gefällt werden musste.

Was lag da näher, als an Ort und Stelle im Rah-
men der Aktion Einheitsbuddeln für Ersatz zu 
sorgen? Gesagt, getan: In Absprache mit der 
Freiwilligen Feuerwehr, die den Platz um das 
alte Spritzenhaus und das Backhaus betreut, 
haben wir die Aktion #cdupflanzt durchge-
führt und einen Holsteiner Cox eingebuddelt. 
Mal sehen, wann es den ersten im Backhaus 
entstandenen Apfelkuchen geben wird …

IMMER INFORMIERT SEIN

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

Seit über zwei Jahren bieten wir möglichst 
einmal im Monat im Restaurant Fotiou unse-
ren „CDU-Klönschnack“ an, um über alles, 
was gerade interessiert und aktuell ist, ins 
Gespräch zu kommen. Dies sind unsere Klön-
schnack-Freitage für 2020; Start ist immer um 
19:00 Uhr (späteres Dazustoßen ist natürlich 
kein Problem). Wir freuen uns auf Sie!

31. Januar

21. Februar

20. März

24. April

29. Mai

19. Juni

17. Juli

14. August

25. September

30. Oktober

27. November

11. Dezember

#füreindelingsdorfindemwirgutundgerngyrosessen

KOMMEN WIR INS GESPRÄCH

CDU-KLÖNSCHNACKS 2020



Liebe Delingsdorferinnen & Delingsdorfer!

Am 19. Januar möchten wir mit Ihnen auf 
das neue Jahr anstoßen. Dazu laden wir Sie 
herzlich zu unserem Neujahrsempfang um 
11 Uhr im Bürgerhaus ein.

Wir freuen uns sehr, dieses Jahr als Ehrengast 
unsere Abgeordnete im Stormarner Kreis-
tag, Bettina Spechtmeyer-Högel, begrüßen 
zu dürfen, die über die aktuelle politische 
Lage im Kreis Stormarn berichten wird.

Außerdem stehen Ihnen unsere CDU-Ge-
meindevertreter für Fragen und Gespräche 
zur Verfügung.

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre CDU-Delingsdorf

Nils Meyer
Schulstraße 7 a 
22941 Delingsdorf
Tel. 04532-2848579

KONTAKT INTERNET

NEUJAHRSEMPFANG

SONNTAG, 19. JANUAR | 11 UHR | BÜRGERHAUS

UNSER EHRENGAST
Bettina Spechtmeyer-Högel

55 Jahre, verheiratet, 2 Söhne

 ⬛ Diplom-Kauffrau; Geschäftsführerin eines Wohlfahrts-
verbandes

 ⬛ Seit 2013 Kreistagsabgeordnete, Mitgl. im Finanz- und 
Jugendhilfeausschuss, Fraktionsgeschäftsführerin

 ⬛ 1. stellvertretende Bürgermeisterin in Todendorf

at info@cdu-delingsdorf.de 
globe www.cdu-delingsdorf.de 
facebook facebook.com/cdudelingsdorf
instagram instagram.com/cdu_delingsdorf

#SAVETHEDATE:  Freitag, 31. Januar, 19:00 Uhr: Klönschnack im Fotiou — schauen Sie vorbei!


