
Neujahrsempfang
Herzliche Einladung zum

am Sonntag, 22. Januar 2023 um 11:00 Uhr im Bürgerhaus



Liebe Delingsdorferinnen, liebe Delingsdorfer!

2022 begann für uns alle hoffnungsvoll. Corona war ge-
rade im Begriff, seinen Schrecken zu verlieren und nichts 
lag uns vor gerade einmal zwölf Monaten vermutlich 
ferner, als an das Eintreffen eines weiteren Ungemachs 
oder gar der nächsten Katastrophe zu denken. Wir soll-
ten uns täuschen.

Was uns bewegte
Befremdlich und weit weg, zunächst die Nachrichten 
im Februar, von Truppenaufmärschen war plötzlich die 
Rede, von einer Gefahr für den Frieden und schließ-
lich von Krieg. Fassungslos sahen wir mit an, wie inmit-
ten der uns so vertrauten Welt Russlands Machthaber 
seinen Angriffskrieg gegen das ukrainische Volk los-
trat. Empört und doch seltsam stumm, ja fast sprach-
los benötigten viele von uns einige Tage, um zu reali-
sieren, was geschehen war. Den Verantwortlichen im 
Land ging es kaum anders. Es gilt, mit Mut und Ent-
schlossenheit alles zu tun, um das Leid der Menschen 
zu lindern und unser Land auf die Folgen des Krieges 
einzustellen. Anpacken war gefragt. Zahlreiche Maß-
nahmen wurden seitdem auf den Weg gebracht und als 
Teil der Soforthilfe mussten viele Menschen aus den 

Kriegsgebieten mit dem Nötigsten versorgt werden. 
In der Folge fanden so bereits im April die ersten Ukrai-
nerinnen und Ukrainer auch in unserem Dorf eine neue 
Bleibe. Vielen Dank Ihnen allen, die daran beteiligt wa-
ren oder sind, sei es durch die Bereitstellung von Wohn-
raum, durch Ihr Mitwirken in Kindergarten und Schule, 
durch Spenden oder einfach nur durch Herzlichkeit ge-
genüber den Menschen, die nun auf so tragische Weise 
Teil unserer Dorfgemeinschaft geworden sind. 

Das Dorfleben kehrt zurück
Das Leben im Dorf ging weiter. Wenngleich nicht ganz 
unbeeindruckt von den Ereignissen um uns herum, fan-
den wir im sonnigen 2022 allmählich wieder in den All-
tag zurück. Vorbei die Zeit der Reglementierung, in der 
allein Inzidenzen und Allgemeinverfügungen den Takt 
des Alltages bestimmten. Es ging alles wieder, ob Früh-
jahrsputz, Vogelschießen, Open Air, Laternenumzug 
oder Glühweintreff. Wer wollte, konnte wieder dabei 
sein, endlich.

Aus der Kommunalpolitik
Intensiv war 2022 auch die Arbeit in der Gemeinde-
vertretung. Mit der Sanierung des Mehrzweckhauses, 
Teilen des Kindergartens und der gemeindlichen Spiel-
plätze wurde gleich eine Vielzahl dringend benötigter 
Baumaßnahmen auf den Weg gebracht. Ebenso wurden 
die begleitenden Planungen für den Ausbau der Bahn-
linie bzw. der S4 weiter konkretisiert. Hier gelang nicht 
zuletzt durch „koordinierte Beharrlichkeit“ auf Initiative 
insbesondere aus der CDU ein Riesenschritt hin zu ei-
nem durchgängigen Lärmschutz für unser Dorf, der nun 
bis zum Ende des Jahrzehnts umgesetzt werden soll.

Immer informiert sein
thumbs-up „Liken“ Sie unsere Seite auf Facebook und folgen 
Sie uns auf Instagram. So bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden, über das, was im Dorf los ist — von aktuel-
len Nachrichten über Veranstaltungsankündigungen 
bis zu umfangreichen kommunalpolitischen Infos: 
 
facebook facebook.com/cdudelingsdorf
 instagram.com/cdu_delingsdorf



Feuerwehrgerätehaus: Im Ziel einig, im Weg nicht
Durchaus kontrovers verliefen die Beratungen zum Neu-
bau des Feuerwehrgerätehauses, dessen Bau in wenigen 
Wochen auf dem Gelände vor der Schäferkoppel be-
gonnen werden soll. Für sich genommen eigentlich eine 
gute Nachricht, schade nur, dass für den mit 5,5 Mio € 
vorveranschlagten Bau eine Kreditaufnahme von rund 
4,8 Mio (!) € zu Lasten der Gemeinde erforderlich ist, 
und sich das Gebäude aufgrund des Standortes nicht für 
eine Mehrfachnutzung eignet. Dies hätte sicher einen 
großen Beitrag zur Stärkung der Dorfgemeinschaft ge-
leistet und war nicht zuletzt eines der Handlungsfelder, 
welches der Gemeindevertretung anlässlich der Bürger-
beteiligung zum sog. Ortskernentwicklungskonzept mit 
auf den Weg gegeben wurde. 

Handlungsunfähigkeit droht
Angesichts der mit dem Bau auf über 7 Mio € anstei-
genden Gesamtverschuldung unseres Dorfes werden 
wir ein solches Vorhaben letztlich nur auf Kosten der 
zukünftigen Generationen stemmen können. Die Finan-
zierung und damit Realisierung zukünftiger Projekte ist 
damit mehr als nur gefährdet. Leider verhallten unsere 
diesbezüglichen deutlichen Warnungen in den Sitzun-
gen der gemeindlichen Gremien letztlich ergebnislos, 
so dass wir angesichts fehlender Handlungsspielräume 
in der Zukunft den Haushalt nicht mittragen konnten.

Schwere Zeit steht bevor
Unserer Gemeinde und damit uns allen steht eine schwe-
re Zeit bevor, in der wir bestenfalls werden verwalten 
statt gestalten können. Es gilt daher künftig umso mehr, 
einen fairen Interessenausgleich zwischen allen Interes-
sengruppen herbeizuführen und private Initiativen wo 
immer möglich zu fördern.
Als CDU stehen wir weiter für eine sachliche und lö-
sungsorientierte Diskussion um die besten Ideen und 
Wege im Interesse aller Delingsdorferinnen und De-
lingsdorfer.

Machen Sie mit!
Sie machen sich auch viele Gedanken um die Zu-
kunft 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 näm-
lich Spaß und kann viel bewegen.

Aber auch, wenn Sie sich zwar aus persönlichen 
Gründen zeitlich nicht besonders engagieren 
können oder wollen, aber unsere Arbeit wert-
schätzen und moralisch unterstützen möchten: 
Wir brauchen Sie!

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

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Dieses Flugi ist nicht im Format DIN A3.
Denn es kommt nicht immer auf die Größe an ;)

Alles Gute für 2023
Liebe Delingsdorferinnen, liebe Delingsdorfer, lassen 
Sie uns all das in 2023 zusammen angehen und hoffen 
wir gemeinsam in schwieriger Zeit auf Frieden und Ver-
ständigung für unsere großen und kleinen Welten.

Kommen wir ins Gespräch
Auf unserem Neujahrsempfang am Sonntag, 
den 22. Januar ab 11 Uhr im Bürgerhaus, werden wir ei-
nen ausführlichen Rückblick auf 2022 und Ausblick auf 
die Themen und Fragestellungen der Zukunft geben und 
stehen für Ihre Fragen, Anregungen und ganz allgemein 
für Gespräche zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Herzliche Grüße, 
Ihre CDU Delingsdorf



Neujahrsempfang

mit Bettina Spechtmeyer-Högel

Wir laden herzlich ein zum Neujahrsempfang am Sonntag, 
den 22. Januar ab 11:00 Uhr im Bürgerhaus, An der Friedenslinde 3. 
Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.
Als Ehrengast freuen wir uns, Bettina Spechtmeyer-Högel begrüßen zu 
dürfen. Sie vertritt unseren Wahlkreis Amt Bargteheide-Land seit 2013 im 
Stormarner Kreistag und ist dort Mitglied im Finanzausschuss und im Jugend-
hilfeausschuss. Frau Spechtmeyer-Högel (58 Jahre, Diplom-Kauffrau und 
hauptberuflich Geschäftsführerin eines Wohlfahrtsverbandes) wird aus der 
Arbeit im Kreistag und die Bedeutung für unser Dorf berichten.
Außerdem blicken wir zurück auf die kommunalpolitische Arbeit vor Ort und 
die anstehenden Herausforderungen.
Wir freuen uns auf interessante Begegnungen und Gespräche mit Ihnen!

#SaveTheDate:  Freitag, 27. Januar, 19:00 Uhr: Klönschnack im Fotiou — schauen Sie vorbei!

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

Ihre CDU- Fraktion
Gemeindevertreter

Malte Steckmeister
Fraktionsvorsitzender und 

Mitglied im Amtsausschuß

Timm Schmoock
Stv. Fraktionsvorsitzender 

und stv. Bürgermeister

Nils Meyer
Vorsitzender des Bau-, Wege- 

und Planungsausschusses

Wiebke Schmoock
Gemeindevertreterin

Wählbare Bürger

Tanja Kammeyer
Mitglied im Finanz- 

und Gebäudeausschuß

Sandra Six
Mitglied im Bau-, Wege- 
und Planungsausschuß

Dr. Britta Kohl-Boas
Mitglied im Jugend-, Sport- 
und Kulturausschuß

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

nm@cdudd.de

Fraktionsvorsitzender
Malte Steckmeister
Wiesenstraße 7
22941 Delingsdorf
Tel. 04532-400800
stecki@cdudd.de


