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MeldorF

in rund vier Wochen - am 06. Mai - haben Sie wieder einmal die Wahl.  
Sie entscheiden, wer die politischen Geschicke in der Stadt und im 
Kreistag in den kommenden fünf Jahren bestimmt. 

Ganz gleich für wen Sie sich dabei entscheiden, das Wichtigste ist, 
dass Sie zur Wahl gehen. eine demokratie kann nur dann funktionie-
ren, wenn sich die Menschen an ihr beteiligen, das gilt ganz besonders 
für die „kleinste ebene“ vor ort, auf der engagierte Feierabendpolitiker 
sich für die Belange des Gemeinwohls einsetzen.

Viele denken, auf der kommunalen ebene wird eh nichts entschieden, 
dabei sind grade hier die Gestaltungs- und Einflussnamemöglichkeiten 
für die Bürgerinnen und Bürger am größten und direktesten. Nutzen Sie 
diese Chancen!  

Als CdU Meldorf bieten wir Ihnen ein breites personelles und inhaltli-
ches Angebot für die kommende Wahl an. dabei geht die CdU Meldorf 
mit ihrem bislang vermutlich jüngsten Team ins rennen. Wir sind froh, 
dass nachdem mehrere langjährige, verdiente Stadtvertreter und bür-
gerliche Mitglieder der CdU ihren rückzug aus der Meldorfer Kommu-
nalpolitik erklärt haben, sich neue und vor allem junge Kräfte gefunden 
haben, die diese Lücke schließen wollen. Gemeinsam mit den schon 
erfahrenen CdU-Stadtpolitikern, die erneut kandidieren, wollen diese 
jungen Kandidatinnen und Kandidaten neue Ideen und „frischen Wind“ 
in die Meldorfer Stadtvertretung bringen!  

In dieser Ausgabe des „echo“ stellen wir Ihnen unsere politischen Ziele 
für Meldorf in den kommenden fünf Jahren sowie unser Team der zehn 
direktkandidatinnen und direktkandidaten für die nächste Stadtvertre-
tung und unsere Kreistagskandidaten näher vor.

Nutzen Sie die Chance und lernen Sie unsere Kandidatinnen und Kan-
didaten auch persönlich kennen, beispielsweise auf unseren Infostän-
den in den drei Wochen vor der Wahl oder schreiben Sie uns einfach 
unter info@cdu-meldorf.de!  

Ihr

                                                

liebe Meldorfer Bürgerinnen und Bürger,
 

von dr. Marten Waller
Ortsvorsitzender
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l  Wir bauen Ihren Wunsch-PC
l  Wir beraten Sie in PC Fragen
l  Wir entfernen Viren und Trojaner
l  Wir reparieren / optimieren Ihren PC
l  Wir installieren und warten Ihre Telefonanlage
l Wir erledigen Fehlerdiagnosen bei Tablet und Handy
l  Wir bauen Ihren Server auf und Liefern diesen auch
l  Wir vernetzen und optimieren neue und vorhandene Hard- und Software
l  Wir richten W-LAN und Internetanschlüsse ein und betreuen diese auch

Rufen Sie uns an und wir machen gerne einen Termin, 
Oder kommen Sie vorbei!

A.T.M.T. Compuertechnik
Österstr. 55 l 25704 Meldorf

Telefon: (04832)6004253
Mobil: 01607002261

Sie sind im Streit mit Ihrem PC, Ihr Telefon spricht 
nicht mit Ihnen, Oder Ihr Drucker zeigt Ihnen 

die kalte Schulter? Dann ist es Zeit für 
Ihren freundlichen Partner 

vor Ort!

B R A S S E R I E &  R E S T A U R A N T

Schon Pläne für 
Ihre nächste Feier?

Planen Sie mit uns:
Telefon (0 48 32) 60 14 80

  
Klosterstraße 4 • 25704 Meldorf • www.restaurant-v.de

Ihre Fachgeschäfte
in der Innenstadt

Marktstraße 4 . 25704 Meldorf

& 04832/992-0 . www.schlueter-heizungsbau.de

Heizung . Sanitär . Installation . Kundendienst . Klempnerei

Energie selber produzieren?
Wir wissen die Lösung... 
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l  Alter: 61 Jahre
l  Beruf: Angestellt in einem Medizinischen 

Versorgungs-Zentrum / orthopädie
l  Familienstand: Verheiratet,

zwei erwachsene Kinder

Nun hänge ich schon das dritte Mal am Pfahl 
- so umschreiben es die CdU-Kollegen humor-
voll, wenn wir unsere Plakate zur Kommunal-
wahl aufstellen. In all den Jahren habe ich ge-
lernt, dass es gelegentlich unangenehm wird, 
Stellung zu beziehen, Kritik zu ernten und zu 
merken, dass man es nicht jedem recht machen 
kann. Aber über allem steht das Ziel, dass man 
als Kommunalpolitiker Schritt für Schritt und in 
gemeinsamer Arbeit mit Vertretern anderer Par-
teien die Chance hat, eine Verbesserung der 
lebensbedingungen der Menschen in unserer 
Stadt zu erreichen. Mit Ihrer Hilfe möchte ich 
hieran weiterhin arbeiten. es ist mir ein Anliegen, 
dass Meldorf eine moderne, zukunftsorientierte 
Stadt wird.

Ziele, für die ich mich persönlich
einsetzen möchte:

Meldorf als Sportstadt
 
dank Tura haben wir in Meldorf ein 
hervorragendes Sportangebot. Wir sollten

allerdings mehr für den Schulsport tun. 
Zum Beispiel muss der Schwimmunterricht 
in meinen Augen gefördert werden. 

-  Jedes Meldorfer Kind sollte schwimmen lernen.
-  Wassersport-Angebote verbessern. 

 Unsere Nordseelage bietet hervorragende 
 Möglichkeiten.

-  das Radwegenetz pflegen und ausbauen.

Meldorfer Tourismus fördern

- Unsere einzigartige landschaft, unser
lokalkolorit und unser attraktives 
Freizeitangebot über die Grenzen 
Meldorfs hinaus bekannt machen  

Meldorf als Wohnstadt

-  Wohnprojekte fördern
-  Barrierefreiheit verbessern
-  Kinderbetreuung soweit wie möglich

kostenfrei anbieten
-  Anbindung an die Bahn sichern 

Monika Czabania-ermer

l  Alter: 38 Jahre
l  Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder
l  Hobbys: Fußball, Lesen, Kommunalpolitik 

Schulische Ausbildung: Mittlere reife 1996 in 
Meldorf, Fachhochschulreife 2013 an der BW 
Fachschule HH

Beruf: Ausbildung zum Zimmerer (1997-2000), 
Soldat auf Zeit (12 Jahre; 2001- 2013, dienst-
grad: HptFw, Feldjägertruppe, einsätze: eUFor, 
KFor, ISAF) Verkürzte Ausbildung als Veran-
staltungskaufmann (2014-2016); Sachbearbeiter 
und stv. Sachgebietsleiter im öffentlichen Dienst 
(landesamt  für Ausländerangelegenheiten, 
2016 - heute).

das Zitat „In der Politik muss man angerichtetes 
Unheil wieder gut machen, aber nicht rachsüch-
tig verfolgen.“ (louis Adolphe Thiers (1797-1877) 
hat mich inspiriert in der Kommunalpolitik tätig 
zu werden. Getreu dem Motto: Zuhause rumsit-
zen und rummeckern ist einfach, selber versu-
chen es besser zu gestalten, dagegen nicht.

Als Bürger der Stadt Meldorf möchte ich mich 
besonders in dem Bereich Wohnen / Wirtschaft / 
Bauen engagieren und hier im speziellen für die 

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eintre-
ten. es kann nicht sein, dass teilweise existenz-
gefährdende Zwangsabgaben den Traum vieler 
Menschen mit eigenheim schlagartig gefährden.

des Weiteren werde ich mich dafür einsetzen, 
dass unsere Stadt Meldorf sich zukunftsorien-
tiert ausrichtet. Beispiele hierfür sind: digita-
lisierung (schnelles Internet), Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf LED um nur einige zu 
benennen.

ebenso liegt mir am Herzen, dass unser Sport-
verein Tura Meldorf im Bereich der Fußballspar-
te deutlich attraktiver wird. dies soll vor allem 
durch eine Sanierung der Umkleideräume am 
Otto-Nietsch-Weg realisiert werden.

Nicht zu vergessen sind bei allen Vorhaben die 
entscheidungen vor dem Hintergrund der Finan-
zierbarkeit. Hier müssen Wunsch und realität 
(Umsetzbarkeit) gründlich abgewogen werden.  

es gibt viel zu tun. Also packen wir es an!

Sören Jensen

Wahlbezirk 1 
gemeinschaftsschule



MeldorF eCHo6     7   MeldorF eCHo

MeldorF

l  Alter: 32 Jahre
l  Beruf: Ausbildung zum Bankkaufmann, 

Soldat SaZ 8, Ausbildung zum Versiche-
rungsfachmann / Bankbetriebswirt, Versi-
cherungsbüro in Meldorf (seit oktober 2012)

l  Hobbys: Karten spielen, Filme, spazieren
gehen, Aquaristik, Wirtschaft, Politik

politischer Werdegang:

Nach meinem Beitritt in die Junge Union dith-
marschen 2000 habe ich mich erstmals politisch 
engagiert, bevor ich im Jahr 2015 in die CdU 
Meldorf eingetreten bin, um Verantwortung für 
Meldorf zu übernehmen. Ich wurde zunächst 
zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt 
und habe seit 2017 das Amt des Schatzmeisters 
der CdU Meldorf inne. die politische Arbeit in 
der Partei macht mir große Freude, nun möchte 
ich mich auch für die Stadt einsetzen. 

Wer bin ich:

Ich bin in Heide geboren und in Tellingstedt auf-
gewachsen. Als jüngster von drei Geschwistern 
habe ich früh gelernt, mich in vielen Bereichen 
durchzusetzen und meine eigenen Wege zu fin-
den. Mein Bruder, Marcus rolfs, hat mich früh 
zur Jungen Union dithmarschen gebracht, in 
der ich bis heute Mitglied bin. Meine Ausbildung 
habe ich bei der raiffeisenbank Heide absolviert 
und bin danach zur luftwaffe gegangen, der ich 
bis oktober 2012 gedient habe. danach habe ich 
mich für den Weg in die Selbstständigkeit ent-
schieden und betreibe bis heute mein Versiche-
rungsbüro in Meldorf. Als „echter dithmarscher“ 
weiß ich welche Stärken aber auch Schwächen 
wir in unserem schönen Landkreis haben. Ich 

bin froh hier geboren zu sein und kann mir kei-
nen schöneren Ort zum Leben vorstellen (etwas 
besseres Wetter wäre aber trotzdem schön).

Meine schwerpunkte:

-  die Wirtschaft stärken und Unternehmen
in Meldorf am Standort sichern und 
unterstützen. Sozial ist, was Arbeit schafft!

-  Attraktivität für Touristen erhöhen (Freizeit,
Schwimmbad, Gastronomie, Kultur, Nordsee).

-  Attraktivität der Innenstadt für Unternehmer
erhöhen (Sterben der Innenstadt stoppen).

-  Meldorf für Familien gestalten (ausreichend
Kindergartenplätze, Spielplätze, 
Infrastruktur erhalten / ausbauen).

-  Für die Meldorfer die bestmögliche 
Sicherheit erhalten (Beleuchtung,
ausreichend Polizei etc.).

-  Finanzmittel wohl überlegt einsetzen,
um die Ziele zu erreichen.

die Verantwortung ist groß. Meldorf ist ein wun-
derschöner Ort. Sorgen wir gemeinsam dafür, 
dass Meldorf noch schöner und stärker wird. Ich 
setze mich dafür ein.

schenken sie mir ihre stimme, 
wenn sie auch dieser Meinung sind.

l  Alter:  26 Jahre
l  Beruf: Bachelor of Arts 

Veranstaltungsgastronomin
l  Familienstand: ledig 
l  Hobbies: Fitness, Musik, reisen

Ausbildung und ehrenamt:
2010   Abitur am BBZ Meldorf
2011-2015  BWl Studium im Schwerpunkt

Beschaffung, logistik und 
Supply Chain Management 
an der FH Flensburg

2012-2014  Arbeit im AStA Flensburg

Wie komme ich zur politik:
Politik war in meiner Familie immer präsent. Ich 
bin sehr glücklich in Meldorf aufgewachsen. 
Während meiner Ausbildungszeit und meinen 
ersten beruflichen Schritten konnte ich bun-
desweit neue eindrücke und erfahrungen sam-
meln. Die Zeit hat mich sowohl beruflich als 
auch menschlich stark geprägt. Mir ist dabei 
klargeworden, dass die Politik nicht abstrakt 
ist, sondern, dass jeder der mitmacht auch et-
was bewegen kann. Aus diesem Grund möch-
te ich mich nun ehrenamtlich für Meldorf stark 
machen.
   
politische themen, die mich 
insbesondere interessieren:

tourismus 
Ich möchte Meldorf für junge Leute interessanter
gestalten. die junge Generation muss ei-
nen Grund haben in Meldorf zu bleiben oder 
nach der Berufsausbildung wieder in die Hei-
mat zurückzukommen, wie ich es getan habe. 
dazu gehört in meinen Augen der Ausbau des 

Schwimmbades mit einem Wellnessbereich und 
einer modernen und vielfältigen Gestaltung der 
sportlichen Aktivitäten. dafür bietet sich auch 
der Speicherkoog als Juwel unserer Stadt au-
ßergewöhnlich gut an. Den Naturschutz nicht 
aus dem Auge lassend, könnte dort ein Tou-
ristenstandort für sportliche und naturliebende 
Menschen entstehen. Mit dem Wassersport im 
Mittelpunkt könnte der Meldorfer Hafen sowie 
der Strand zu neuem leben aufblühen.

schule und Kindergärten 
den Schulstandort Meldorf zu sichern, zu fördern 
und auszubauen sowie die regelgruppen der 
Kita´s für alle eltern kostenlos zu machen, sind 
Ziele, die ich mit Nachdruck verfolgen möchte.

Kultur 
Hier ist es wichtig bestehende Veranstaltungen 
und Institutionen zu unterstützen, es müssen 
aber auch neue Formen entwickelt und etabliert
werden. Als Veranstaltungsgastronomin möchte 
ich hier einen Beitrag leisten. 

Meine Meinung: 
Meldorf hat viele schöne und interessante Sei-
ten, doch für junge Menschen wirkt die Stadt 
leider etwas „verschlafen“. die Schaffung eines 
Gleichgewichtes der Generationen und das Zu-
sammenfügen der Interessen ist daher eine es-
senzielle Aufgabe, für die ich persönlich einste-
hen möchte.
 
 Meldorf kann auch jung sein!

Anna Katharina Böhe Christopher rolfs

Wahlbezirk 2
Altenhilfezentrum
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MeldorF

l  Alter:        46 Jahre 
l  Beruf:       Hotelbetriebswirt / selbstständiger

Gastronom und Kaufmann seit 1998
l  Hobbies: Segeln, Joggen, Autos 

politischer Werdegang und ehrenamt:

Seit 20 Jahren Mitglied der CdU und  seit ca. 18 
Jahre in der Fraktion, Meldorfer Stadtvertreter 
seit 2003. In folgenden Ausschüssen und Gremi-
en habe ich seit 2003 mitgewirkt: 

Tourismus-, Wirtschaft und Kultur
Hauptausschuss 
Umweltausschuss 
Zweckverband der Sparkasse
ehrenamtlicher richter am Sozialgericht 
Wirtschaftsausschuss des 
Kreises dithmarschen

Meine politischen schwerpunkte

Wirtschaftspolitik
Ich will Bindeglied zwischen der Meldorfer 
Wirtschaft, Handwerk und der Politik sein, ein 
Netzwerk für Meldorf regional und überregio-
nal bilden, Synergien für Meldorf mit anderen  
Wirtschaftsstandorten entwickeln und pflegen, 
sichere Arbeitsplätze in Meldorf halten und 
schaffen sowie eine Stärkung der Innenstadt 
erreichen, d. h leerstände erkennen und Wege 
entwickeln sie zu beseitigen, Wohnraum in der 
Altstadt interessant machen und fördern, gute 
erreichbarkeit der neu geschaffenen „Spots“, 
z.B. den Zingel, herstellen.

Kultur & tourismus 
ehrenamtliche Förderung der reichen 
Meldorfer Kultur 

erhalt des landestheaters 

Stärkung des Schwimmbades 
   
inneres 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung:

Fördern und Fordern 

Nachhaltigkeitsbeauftragter 

Umsetzung des Beschlusses zum Wegfall
der Straßenausbaubeiträge

Überplanung des Parkraumes
    
Meine Meinung: 
Meldorf ist ein wunderschöner Ort zum leben. 
Wir dürfen uns aber nicht nur durch „entschleu-
nigung“ definieren, sonst verschläft Meldorf sei-
ne Zukunft. Denn zum Leben gehört auch seinen 
lebensraum zu haben. daher ist die wirtschaft-
liche Seite zur Wohn-und Kulturstadt nicht zu 
vernachlässigen.

Sichere Arbeitsplätze und eine stabile Wirtschaft 
sind der Motor unserer Gesellschaft. entschleu-
nigt in Schönheit sterben macht sicherlich kei-
nen Sinn!
  
politisches Motto:    
Gute Politik ist für mich: leise und durchdacht.
 

Björn Rogalla  Joachim Böhe

l  Alter: 46 Jahre
l  Beruf: Gastgeber im Hotel „Zur linde“
l  Familienstand: Verheiratet,

2 angeheiratete Kinder

Als „Meldorfer Jung“, aufgewachsen direkt am 
dom, konnte ich mich glücklicherweise nie ganz 
von meiner Heimatstadt trennen. Nach 14 beruf-
lichen und privaten Jahren außerhalb, zog es 
mich 2003 wieder hier her zurück. die wirtschaft-
liche, kulturelle und politische entwicklung Mel-
dorfs hat mich von jeher sehr interessiert. Aus 
diesem Grund arbeite ich seit vielen Jahren in 
verschiedenen Ausschüssen des Meldorfer 
Wirtschafts- und Verkehrsvereins mit. dabei ist 
mir der Meldorf Woche-Ausschuss mein liebster 
und wichtigster. 

All die Jahre war ich aber stets nur „normaler“ 
Bürger, der oft entscheidungen von Politik und 
Verwaltung nur schwer verstanden hat und die-
sen nicht selten mit erheblicher Verwunderung 
begegnet ist.

Vor einiger Zeit war es Rolf Claußen, der mich 
zu den Fraktionssitzungen der CdU eingeladen 

hat, damit ich mir mein eigenes Bild von der 
Meldorfer Stadtpolitik machen kann. dort habe 
ich meine Stadt noch einmal ganz neu kennen-
gelernt und viel Hintergründiges zur Politik in 
Meldorf erfahren. das war letzten endes die Mo-
tivation, mich nun selbst zu engagieren und für 
die Stadtvertretung zu kandidieren.

Meine politischen schwerpunkte:
Gerne möchte ich das Sprachrohr für die Men-
schen sein, die im ältesten Teil von Meldorf woh-
nen und arbeiten, da ich die Herausforderungen 
vor ort nur allzu gut kenne. Aktiv werde ich mich 
dafür einsetzen, das Meldorf als Wohn- und Ar-
beitsort für alle Generationen attraktiv bleibt. Mit 
meiner beruflichen Erfahrung kann ich zur tou-
ristischen Weiterentwicklung der Stadt sehr gut 
beitragen.

offen, unkompliziert und mit großer freude
 werde ich mich für Meldorf einsetzen.

Wahlbezirk 3
grundschule
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dieter Schlüter

Wahlbezirk 4
Neue Holländerei

Kristin Bay

l  Alter: 74 Jahre
l  Beruf: Zentralheizungs- und lüftungsbauer

sowie Gas- und Wasserinstallateurmeister i.r.
l  Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

In Meldorf habe ich 35 Jahre den Handwerksbetrieb „Schlüter GmbH Heizung – Sanitär“ geführt. 
Im Mai 2010 habe ich den Betrieb in jüngere Hände gelegt und genieße seitdem das Rentnerleben,
so dass ich Zeit habe, mich für das Wohl unserer Stadt Meldorf einzusetzen. durch Uwe eisen-
schmidt bin ich dazu gekommen, Mitglied der CdU Meldorf zu werden. die letzte Wahlperiode 
habe ich bereits als bürgerliches Mitglied in der Stadtpolitik mitgewirkt und stelle mich gerne noch 
ein weiteres Mal zur Verfügung. 

die Schwerpunkte meines Wirkens werden auch in Zukunft energie und Umwelt sowie Bau und 
Finanzen sein. Dem örtlichen Mittelstand und insbesondere dem Handwerk fühle ich mich dabei 
verbunden.  

l  Alter: 38 Jahre
l  Beruf: Teamleiterin in einer Werkstatt 

für behinderte Menschen
l  Familienstand: ledig

Ich arbeite nun seit dreieinhalb Jahren in Meldorf
und habe die Stadt inzwischen auch zu meiner
Wahlheimat gemacht. Mein Interesse für die 
Politik war schon immer vorhanden und durch 
meinen jetzigen Beruf kam ich dieser auch wie-
der näher.  Ich wollte mitmischen. Um in Mel-
dorf Kontakte zu knüpfen entschied ich mich 
daher, mich politisch zu engagieren. Ich meldete 
mich bei der CdU und von da an ging es ziem-
lich schnell. Ich habe von Anfang an klar gesagt, 
dass wenn eintrete, ich auch voll dabei sein will. 
Ich ließ mich für die Stadtvertretung aufstellen, 
weil mir besonders das landwirtschaftsmuseum
und die neue Holländerei und wie es mit diesen
einrichtungen weiter geht am Herzen liegt. da-
rüber hinaus sehe ich meine Schwerpunkte im 
Sozial- und Gesundheitsbereich und bei der or-
ganisation von Veranstaltungen. 

politische schwerpunkte:

-  Umstrukturierung und erhalt des 
landwirtschaftsmuseums und 
der Neuen Holländerei.

-  Öffentliche einrichtungen 
behinderten- und altengerecht
ausbauen und energetisch sanieren z.B.
landesmuseum/ landwirtschaftsmuseum.

-  Inklusion in der Stadt vorantreiben 
und Arbeitsplatzerhaltung bzw. -schaffung

Öffnungszeiten:
Mo-Fr.  9.00 - 18.30 Uhr
Samstag 9.00 - 14.00 Uhr
1. Sa. im Monat 9.00 - 16.00 Uhr

Rommel & Sohn GmbH & Co. KG., Altentreptower Straße 1, direkt an der B5 - 25704 Meldorf
Telefon 04832/9585-0, Telefax 04832/9585-21, info@moebel-rommel.de, www.moebel-rommel.de

Besuchen Sie uns 
auch auf facebook.Rommel & Sohn GmbH & Co. KG. 

Altentreptower Straße 1
direkt an der B5 - 25704 Meldorf
Telefon 04832/9585-0, Telefax 04832/9585-21
info@moebel-rommel.de, www.moebel-rommel.de

• Küchen 
• Wohnen
• Ferienwohnungen

Ihr persönlicher Einrichtungsspezialist für
• Speisen
• Schlafen
• Gardinen, Plissees, Bodenbeläge  
 und Insektenschutz

Rommel_BaustSchild_B60xH40cm.indd   1 01.12.17   10:02
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dr. Marten Waller Uwe Vornheim

l  Alter: 53 Jahre
l  Beruf: Verwaltungsleiter beim deich- und

Hauptsielverband dithmarschen
l  Familienstand: Verheiratet, fünf Kinder
l  Hobbys: oldtimer, Blasmusik

politischer Werdegang:

-  1994 bis 2004: Gemeindevertreter
in der Gemeinde Wöhrden

-  1994 bis 2004: stellvertretender 
Bürgermeister der Gemeinde Wöhrden

-  1994 bis 2008: stellvertretender 
Amtsvorsteher Amt KlG Heide-land

-  2009 bis 2013: bürgerl. Mitglied
Schulverband Meldorf

-  2011 bis heute: Finanzausschussvorsitzender
Schulverband Meldorf

-  2013 bis heute: Stadtvertreter
der Stadt Meldorf

-  2013 bis heute: 
Finanzausschussvorsitzender Stadt Meldorf

-  2013 bis heute: Verwaltungsratsvorsitzender
Kommunalunternehmen touristische 
entwicklung Speicherkoog dithmarschen

-  2013 bis heute: Mitglied in diversen
Ausschüssen der Stadt Meldorf

Meine Meinung zu Meldorf und 
der zukünftigen politik:

die Stadt Meldorf stellt für mich ein ort von au-
ßerordentlichem Wohnwert dar. Dieses positive 
lebensgefühl ist geprägt durch die Vielfalt der 
kulturellen Aktivitäten und Vereinslebens, der 
guten Infrastruktur und der Bodenständigkeit 
der hier lebenden Menschen.

Ich trete erneut zur Wahl für die Stadtvertretung an, 
weil die Herausforderungen in der Zukunft, wie 
der demografische Wandel, die Digitalisierung 
und der damit verbundene Veränderungsprozess 
in der Gesellschaft, ein aktives Mitwirken an der 
Gestaltung unseres Heimatortes verlangen. es 
gilt, die vielen Vorzüge dieser Stadt zu erhalten 
und zukunftsfähig zu gestalten. Hauptziel ist es, 
meine Kraft für die Investitionen in die Kinder- 
und Jugendbetreuung, der Schullandschaft bis 
hin zur Schaffung von Arbeitsplätzen in einem 
seniorengerechten Umfeld zur Verfügung zu 
stellen.

Natürlich müssen hierbei alle entscheidungen 
vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit gefällt 
werden. ein verantwortungsvoller Abwägungs-
prozess zwischen Wunsch und realität ist un-
abdingbar.

ich gehe zuversichtlich und 
voller optimismus in die 

nächste legislaturperiode.

l  Alter: 33 Jahre
l  Beruf: rechtsanwalt
l  Familienstand: ledig
l  Hobbys: ehrenamtliche Politik, 

Joggen, Hundesport

politischer Werdegang:

Politisch aktiv bin ich schon mehr als mein hal-
bes leben lang. Meine Anfänge liegen in der 
Jungen Union. dort war ich u.a. Kreisvorsitzender 
und stellvertretender landesvorsitzender. In der 
CdU bekleide ich das Amt des ortsvorsitzenden 
der CdU Meldorf, stellv. Kreisvorsitzenden der 
CdU dithmarschen und Beisitzer im landesvor-
stand. Seit inzwischen 10 Jahren vertrete ich Mel-
dorf im Kreistag, möchte mich nun aber auf die 
Stadtpolitik konzentrieren. 

persönliche Meinung zu Meldorf 
und der zukünftigen politik:

Ich bin gebürtiger Meldorfer und lebe auch heu-
te noch sehr gerne hier. Ich habe nach dem Ab-
itur an der MGS in Kiel Jura studiert und arbeite 
inzwischen in der landeshauptstadt als rechts-
anwalt in einer wirtschaftsrechtlich ausgerichte-
ten Sozietät. Meldorf und dithmarschen bin ich 
aus Überzeugung in all der Zeit treu geblieben, 
auch wenn dies mit viel Fahren verbunden ist. 
es wäre mir eine Freude und ehre zugleich, mich 
nun als Stadtvertreter für meine Heimat einset-
zen zu können. 

Beruflich bin ich schwerpunktmäßig im Verwal-
tungs,- energie- und Vergaberecht tätig. diese 
Kompetenzen möchte ich gerne in die Meldorfer 
Stadtpolitik einbringen. Themen wie die weitere 
städtebauliche entwicklung Meldorfs oder auch 
der Weg zu eigenen Stadtwerken interessieren 
mich daher besonders. Auch möchte ich dazu 
beitragen, die digitalisierung in unserer Stadt vo-
ranzutreiben. 

dabei möchte ich mich auch besonders für 
den Meldorfer Süden einsetzen, wo ich aufge-
wachsen bin und inzwischen wieder wohne. 
Ich möchte mich daher um die Themen „in der 
Nachbarschaft“ kümmern und diese weiter vor-
antreiben. beispiele:

-  Begleitung des Umbaus des BBZ 
zusammen mit den Anliegern,

-  Weiterentwicklung des Wäldchens an der
Süderau als innerörtlicher Naturerlebnisraum, 

-  Aufgreifen der positiven baulichen 
entwicklung im Umfeld der Südermühle,

-  Herstellung eines vernünftigen 
Geh-/ radweges an der Gemüsestraße.  

ich würde mich sehr freuen, 
wenn sie mich dabei unterstützen und 

mir 06. Mai ihr Vertrauen schenken!

Wahlbezirk 5
CAt
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in memoriam Marga Moeller

die Cdu Meldorf trauert um ihr langjähriges Mitglied,
frau Marga Moeller, die am 09. dezember 2017
im 99. lebensjahr verstarb.

Marga Moeller war von Mitte der 50er Jahre bis ins 
hohe Alter eine engagierte Kommunalpolitikerin. 

1959 begann sie als „bürgerliches Mitglied“ im 
Sozialausschuss der Stadt Meldorf ihre politische 
Karriere. Sie gehörte von 1974 bis 1982 als gewähltes 
Mitglied der Stadtvertretung und dem Magistrat an. 

Besonders am Herzen lagen ihr die sozialen Belange
benachteiligter Mitbürger. Sie war nicht nur eine Frau
der Worte, sondern packte mit an, wo sie gebraucht
wurde. So gehen „essen auf rädern“, das Wohnheim 
für behinderte Menschen und auch der städtische 
Altenclub mit auf ihre Initiative zurück. 

Neben ihrem politischen engagement wirkte sie beim Aufbau der ortsverbände der 
Hausfrauenunion in Schleswig-Holstein mit und der Familienbildungsstätte. Viele Jahre hatte
sie das Amt der Vorsitzenden der Hausfrauenunion inne. Auch war sie 12 Jahre als Schöffin 
beim Amtsgericht Meldorf tätig und wurde Vorsitzende des Vereins „Ausbildungsförderung“. 

Für ihre vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde Marga Moeller 1979 mit dem 
Bundesverdienstkreuz und 1985 mit der Schleswig-Holstein-Medaille ausgezeichnet. 

Wir sind Frau Marga Moeller für ihr gesamtes Wirken für ihre Mitmenschen dankbar.
Ihr Pflichtbewusstsein und ihre politische Fairness, ihr Verantwortungsgefühl
und ihr persönlicher Mut können uns auch heute ein Vorbild sein. 
In diesem Sinne werden wir ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

                                                                                                        von barbara Köhler

*Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus „Meldorfer Charakterköpfe: 
lebenswege im 20. Jahrhundert“ von Anneliese Peters, edition dithmarscher landeskunde.
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Auf einladung der CdU Meldorf 
besuchte der bildungspolitische 
Sprecher der CdU landtagsfrak-
tion, Tobias loose, Mdl, am 30. 
November 2017 die Domstadt, 
um den Mitgliedern und inter-
essierten Bürgern die aktuelle 
Bildungspolitik der seit Mai am-
tierenden „Jamaika-Koalition“ 
vorzustellen.

der 33jährige Kieler gehört erst 
seit dieser Wahlperiode dem 
landtag an, ist jedoch bereits 
seit Jahren u.a. durch seine Tä-
tigkeit als landesvorsitzender 
der Jungen Union ein profilierter 
Bildungspolitiker.

ortsvorsitzender dr. Marten Wal-
ler konnte zahlreiche Mitglieder 
und interessierte Gäste, insbe-
sondere aus der lehrerschaft, 
die der einladung in die „linde“ 
gefolgt waren, begrüßen. Viele 
Themen brannten den Teilneh-

mern auf den Nägeln. Natürlich 
bildete die inzwischen beschlos-
sene landesweite rückkehr von 
G8 zu G9 einen Schwerpunkt. 
Insbesondere aus dem Kreis der 
lehrer wurde aber auch die be-
rechtigte Frage nach dem Stel-
lenwert des lehrerberufes und 
der heutigen Stellung von lehr-
kräften in der Schule gestellt. 
das Gefühl, von den Vorgän-
gerregierungen immer mehr mit 
den Problemen im Schulalltag 
allein gelassen worden zu sein, 
war ebenso wie die Hoffnung 
auf Verbesserungen unter der 
neuen landesregierung deutlich 
spürbar. Natürlich wurden aber 
auch „dauerbren-
ner“ wie die freie 
Schulwahl, Siche-
rung von Schuls-
tandorten, Unter-
richtsausfall und 
Inklusion kontro-
vers diskutiert.

Tobias loose betonte, dass die 
neue landesregierung nicht al-
les anders, aber vieles besser 
machen werde und wesentli-
che Weichen hierfür, etwa bei 
Thema Unterrichtsausfall oder 
Wiedereinführung von Schul-
artempfehlungen und Grund-
schulnoten, bereits gestellt 
wurden. die Herausforderun-
gen im Bildungssektor blei-
ben jedoch auf absehbare Zeit 
enorm, weswegen es aus sei-
ner Sicht gut ist, dass dieses 
wichtige Feld nun erstmals seit 
Jahrzehnten in Schleswig-Hol-
stein wieder von der CdU ver-
antwortet wird.

Cdu Meldorf diskutiert über bildungspolitik
Bildungspolitiker Tobias loose, Mdl zu Gast in der domstadt

Marga Moeller, undatiert.*
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die Wahlperiode 2013 – 2018 
neigt sich dem ende entgegen. 
Viele Themen, die die CdU sich 
für diese Jahre vorgenommen 
hatte, sind umgesetzt oder auf 
den Weg gebracht worden. Mel-
dorfs solide Finanzpolitik der 
letzten Jahre trägt klar die Hand-
schrift der CDU und eröffnet nun 
in Zeiten des wirtschaftlichen 
Aufschwungs neue politische 
Gestaltungsspielräume in der 
Stadt. Genug KiTa-Plätze und 
besser ausgestattete KiTas hat 
die CdU schon 2013 verspro-
chen und Wort gehalten. Nun 
wollen wir einen Schritt weiter 
gehen und den Weg zu einer 
kostenlosen KiTa-Grundver-
sorgung beschreiten. die neue 
Grundschule wurde ebenso fer-
tig gestellt wie das neue Stadi-
on an der Promenade. Themen 
wie die Zukunft des Meldorfer 
Hafens bzw. touristische Nut-
zung des Speicherkooges oder 
der Weg zu eigenen Meldor-
fer Stadtwerken wurden unter 
maßgeblicher Beteiligung der 
CdU vorangetrieben. Hier gilt es 
den beschrittenen Weg konse-
quent weiter fortzusetzen.    

Mehrere Stadtvertreter und bür-
gerliche Mitglieder der CdU, die 
die Meldorfer Stadtpolitik teil-
weise über Jahrzehnte geprägt 
haben, haben im Vorfeld der 
Kommunalwahl erklärt, dass sie 
nicht noch einmal für eine wei-

tere Wahlperiode zur Verfügung 
stehen. die neue Mannschaft 
der CdU besteht daher neben 
erfahrenen Kräften auch aus 
vielen neuen und jungen Ge-
sichtern, die lust darauf haben, 
sich für Meldorf zu engagieren 
und die erfolgreiche Arbeit fort-
zusetzen. das durchschnittsal-
ter der Kandidaten liegt bei 44,6 
Jahren, so dass die CdU Mel-
dorf vermutlich mit ihrem bisher 
jüngsten Team zur Kommunal-
wahl antritt. 

um ihr Vertrauen werben: 

Im Wahlbezirk 1 („Gemein-
schaftsschule“) Monika Czaba-
nia-Ermer und Sören Jensen, 
im Wahlbezirk 2 („Altenhilfezen-
trum“) Anna Böhe und Chris-
topher rolfs, im Wahlbezirk 2 
(„Grundschule“) Joachim Böhe 
und Björn Rogalla, im Wahlbe-
zirk 4 („Neue Holländerei“) Kris-
tin Bay und dieter Schlüter und 
im Wahlbezirk 5 („CAT“) Uwe 
Vornheim und dr. Marten Waller. 

Als listenkandidaten wurden 
aufgestellt: 1. Uwe Vornheim, 2. 
dr. Marten Waller, 3. Kristin Bay, 
4. Joachim Böhe, 5. Björn Ro-
galla, 6. Sören Jensen, 7. Die-
ter Schlüter, 8. Anna Böhe, 9. 
Christopher rolfs, 10. Monika 
Czabania-ermer, 11. Susanne 
Amrein-Vornheim, 12. rolf Clau-

ßen, 13. Uwe Eisenschmidt, 14. 
Wolfgang Jensen, 15. Marion 
Paulsen, 16. Hilke eisenschmidt, 
17. Barbara Köhler, 18. Peter 
Brückner, 19. Inge Sommer, 20. 
Uwe Tegeder.  

Bereits ende des letzten Jahres 
wurden für die Kreistagswahl-
kreise Meldorf-Nordost und 
Meldorf-Südwest Rolf Claußen 
und Kathrin Jürgens nominiert. 

die neue Mannschaft der CdU 
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, den strukturellen Ver-
änderungen und Herausforde-
rungen für Meldorf, die in den 
nächsten 5 Jahren zu erwarten 
sind, offensiv zu begegnen. 
Orientierungsmaßstab ist da-
bei das christliche Menschen-
bild und davon ausgehend die 
Grundwerte Freiheit, Solidari-
tät und Gerechtigkeit. Ziel der 
CdU ist eine Gesellschaft, in 
der die Bürger frei und sicher le-
ben können. Hierauf basierend 
hat die CdU Meldorf folgende 
Schwerpunkte für die Wahlperi-
ode 2018 – 2013 definiert: 

1. Wohnen, Wirtschaft, bauen

Altbebauung, leerstände

die Altbebauung der Meldorfer 
Innenstadt ist Segen und Fluch 
zugleich. Segen insofern, als 

Damit Sie immer die 
richtige Wahl treffen.
Ihre Steuern in sicheren Händen.

Beratungsstelle Meldorf
Arne Bothmann Steuerberater, Dipl.-Kfm. � Denis Schnippa Steuerberater
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zur vorausschauenden Steuer gestaltung. Die individuelle und persönliche Betreuung durch unsere Steuerbe-
ratungskanzlei vor Ort und das breite Leistungs spektrum einer überregionalen Steuerberatungsorganisation.

Nutzen auch Sie diese Vorteile für Ihren Erfolg!

www.meldorf.shbb.de

Die Steuerberater für Meldorf und Umgebung.

Südermarkt 2 Tel. 0 48 32/95 82-0
25704 Meldorf Fax 0 48 32/95 82-21
Alte Marschkammer 1
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Inh. Bernd Sachau
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Büro: Helgoländer Straße. 11  
25704 Meldorf, Fax 04832-601837

04832/601836      &

04832/600663&
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dass viele der von ihren eigen-
tümern liebevoll gepflegten Ge-
bäude zu Meldorfs unverwech-
selbarem historischem Charme 
beitragen. Fluch, da viele leer-
stehende Ladenflächen für nur 
wenige Investoren oder Ge-
schäftstreibende in ihrer jetzi-
gen Struktur interessant sind. 

es müssen also neue Wege 
gedacht werden, so dass statt 
ladengeschäften auch das 
gemütliche Wohnen im Innen-
stadtbereich einzug hält. Soll-
ten wir es schaffen die gewerb-
lichen leerstände zu attraktiven 
Wohngebäuden umzuwandeln, 
so hätte auch eine Neuansied-
lung von mutigen Unterneh-
mern wieder eine Chance. die 
Schaffung von seniorengerech-
ten Wohnungen sowie Mehr-
generationenhäusern gehört 
genauso dazu, wie die Attrak-
tivierung der vorhandenen Ge-
werbeimmobilien. 

die Aufgabe der strukturellen 
Umgestaltung unserer Innen-
stadt wollen wir als CdU gestal-
ten. der Weg zur Umsetzung 
von städtebaulichen Zielen 
kann aber nur partnerschaftlich 
mit den eigentümern gegan-
gen werden und bedarf mutiger 
entscheidungen von allen Be-
teiligten. ohne städtebauliche 
Förderung ist dieses Thema zu-
dem nicht zu bewältigen.

straßenausbaubeiträge

Straßenausbaubeiträge sind 
ein Thema, das viele eigentü-
mer erheblich belastet. die Mel-
dorfer Stadtvertretung hat in 
der ablaufenden Wahlperiode 
das Thema eingehend beraten 
und ist einstimmig zu dem ent-
schluss gekommen, diese auf 
den Prüfstand zu stellen.

die CdU fordert eine gerechte 
Verteilung der lasten, die die 
Stadt Meldorf für die Sanierung 
von Straßen zu schulten hat, 
auf alle Bürgerinnen und Bür-
ger, da die Nutzung der Stra-
ßen für die Allgemeinheit einen 
Vorteil bringt und nicht nur den 
Anliegern anzulasten ist. 

Straßenbaulasten sollten nach 
Auffassung der CdU daher durch 
die Gemeinschaft aller Bürgerin-
nen und Bürger getragen wer-
den. Wie dieses Ziel rechtssi-
cher erreicht werden kann, wird 
derzeit juristisch geprüft. Sobald 
diese Prüfung abgeschlossen 
und ein Weg zu diesem Ziel auf-
gezeigt ist, wird die CdU Meldorf 
ihn beschreiten. 

parkraumbewirtschaftung

die Parkraumbewirtschaftung 
in Meldorf ist nicht nur für die 
Autofahrer, sondern insbeson-

dere für die Gewerbetreibenden 
in der Innenstadt ein Ärgernis, 
welches der Stadt Meldorf als 
Fehlbedarfsgemeinde durch 
das land aufgezwungen wurde. 

Auch in Anbetracht der verän-
derten finanziellen Rahmen-
bedingungen, wollen wir die 
Parkraumbewirtschaftung einer 
strengen Kosten-Nutzen-Kon-
trolle unterziehen, um so ggf. 
eine Entlastung für die örtliche 
Wirtschaft, die einen unver-
zichtbaren Beitrag zur lebens-
qualität in Meldorf leistet, her-
beiführen zu können.  

2. Kindergärten 

die Kindergärten in Meldorf 
befinden sich in einem ausge-
zeichneten Zustand. dank der 
Reaktivierung der KiTa „Löwen-
herz“ ist Meldorf der wachsen-
den Nachfrage an KiTa-Plätzen 
gerecht geworden. Aus Sicht 
der CDU ist dies ein großartiges 
Signal für eine junge und kin-
derfreundliche Stadt Meldorf.  

die CdU Meldorf setzt sich 
nun im nächsten Schritt für die 
Freistellung der eltern von den 
regelbeiträgen für die Kinder-
betreuung ein. durch die ge-
plante Senkung der Kreisum-
lage sind die frei werdenden 
Mittel zweckgebunden für die-
se Maßnahme zu verwenden. 

3. finanzen

die CdU Meldorf sieht sich 
weiterhin, auch in Zeiten des 
wirtschaftlichen Aufschwungs 
und einer besseren Finanzlage 
der Kommunen, als Garant für 
eine stabile Finanzpolitik. Auch 
wenn sich die Zeiten gebessert 
haben, sind wir noch weit von 
einer „wünsch-dir-was“-Situati-
on entfernt.

die dringende optimierung der 
Verwaltungskosten und die Her-
stellung der Transparenz des 
Aufwands der Amtsverwaltung 
sind daher Kernforderungen 
der CdU, genauso wie die Sa-
nierung des städtischen Haus-
halts durch reduzierung von 
nicht investiven Ausgaben, ggf. 
durch outsourcing von teuren 
Aufwendungen in der Gewinn- 
und Verlustrechnung. 

4. Vereine und Verbände, 
ehrenamtliche tätigkeit, 
Kultur

die Stärkung der Tätigkeiten in 
den Vereinen und Verbänden 
der Stadt Meldorf ist einer der 
Grundpfeiler des kulturellen Zu-
sammenlebens in unserer Stadt. 

die CdU Meldorf ist sich des be-
sonderen Wertes ehrenamtlicher 
Tätigkeit bewusst und hat des-

wegen in der Vergangenheit stets 
gefordert, die Vereine und Ver-
bände in die entscheidungspro-
zesse der Stadt mit einzubinden. 

Besonders wichtig in diesem 
Zusammenhang ist uns die ein-
bindung der Generationen. dies 
betrifft die ältere Generation, 
ebenso wie die einbindung von 
Jugendlichen in ehrenamtliche 
Tätigkeiten, insbesondere auch 
in die entscheidungsprozesse 
der Stadt. die einführung und 
auch aktive Beteiligung eines 
Jugendforums ist eine zentrale 
Forderung der CdU Meldorf. 

Natürlich ist darüber hinaus die 
Unterstützung von etablierten 
kulturellen Veranstaltungen und 
Institutionen wie beispielsweise 
das Schleswig-Holstein-Musik-
Festival und die Unterstützung 
der Meldorf Woche Kernthemen 
der Meldorfer CdU. 

In der Kulturförderung sollten 
zudem auch neue Ideen und 
Ansätzen gefördert werden, um 
sich neben den bereits bekann-
ten Kulturangeboten etablieren 
zu können. Die geplante neue 

Kulturförderung des Kreises 
dithmarschen bietet dabei für 
die „Kulturhauptstadt“ Meldorf 
Chancen, sich in Zukunft noch 
breiter aufzustellen.

5. investitionen
in die infrastruktur

feuerwehrwesen

die CdU Meldorf steht uneinge-
schränkt für einen Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses. Wir 
setzen uns mit aller Kraft dafür 
ein, dass dies gemeinsam mit 
einem Neubau der Feuerwehr-
technischen Zentrale des Krei-
ses dithmarschen am Standort 
Meldorf erfolgt.  

Hallenbad 

das Hallenbad entspricht nicht 
mehr dem heutigen Standard 
und ist daher dringend in Zusam-
menarbeit mit dem FMF so zu 
modernisieren, dass es den An-
forderungen der Zukunft genügt. 

es ist eine Tatsache, dass das 
Schwimmbad jedes Jahr ein 

Frischer Wind für Meldorf
Das Wahlprogramm der CDU Meldorf 2018 - 2023
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Defizit produziert, welches für 
eine Stadt wie Meldorf als Un-
terzentrum mit Teilfunktion ei-
nes Mittelzentrums durchaus 
tragbar ist. Jedoch muss mit 
aller Kraft entgegengewirkt 
werden, damit dieses Defizit, 
welches derzeit eine halbe Mil-
lion euro jährlich beträgt, nicht 
weiter steigt. 

die CdU Meldorf ist der Auf-
fassung, dass dies nur mit 
weitreichenden Investitionen 
in das Schwimmbad und der 
Herstellung einer attraktiven 
Bade- und Wellnesslandschaft 
erreicht werden kann.

schulen

die Investitionen in die Grund-
schule sind abgeschlossen. das 
BBZ in Kreisträgerschaft ist, nicht 
zuletzt dank der CdU, am Stand-
ort Meldorf gesichert und wird 
derzeit erheblich aufgewertet. 

Nun muss dringend die Ge-
meinschaftsschule saniert und 
modernisiert werden. Hierbei ist 
der zuständige Schulverband 
durch die Beschlüsse der Stadt-
vertretung zu unterstützen. 

sportstätten

Mit dem Neubau am Stadion 
hat Meldorfs Sportlandschaft 

ein attraktives Aushängeschild 
erhalten. Nun gilt es auch die 
in die Jahre gekommen räum-
lichkeiten am Otto-Nitsch-Weg 
neu zu gestalten, um unseren 
Sportlern ein attraktives und 
heutigen Anforderungen genü-
gendes Umfeld zu bieten.  

6. tourismus, 
Meldorfer Hafen

die CdU Meldorf bekennt sich 
zur weiteren Förderung und 
Ausbaus des Tourismus in der 
Stadt und im Amtsgebiet. Ba-
deorte wie Büsum boomen der-
zeit auf Grund der verstärkten 
Tendenz zum Urlaub innerhalb 
deutschlands. Meldorf muss 
hier seine Potentiale als ort 
von besonderem historischen 
und kulturellen Interesse so-
wie lebens- und liebenswerte 
Stadt weiter ausschöpfen, um 
von dieser entwicklung in noch 
stärkerem Maße nachhaltig zu 
profitieren. 

die entschlammung des Mel-
dorfer Hafens ist Grundvor-
aussetzung für die touristische 
entwicklung des gesamten 
Speicherkooges. die CdU Mel-
dorf hat sich dem Thema mit 
Nachdruck verschrieben. Die 
Forderung der CdU, die ent-
schlammung in diesem Jahr 
durchzuführen, trägt bereits 

Früchte. die weitere entwick-
lung, besonders die nachhalti-
ge Freihaltung des Hafens von 
Schlamm, ist ein Kernziel der 
CdU. 

der Speicherkoog ist eine Per-
le vor den Toren Meldorfs, in 
dem Naturschutz und Touris-
mus behutsam zusammen-
geführt werden müssen. die 
Potentiale liegen jedoch seit 
Jahren, wenn nicht Jahrzehn-
ten, brach. das Kommunalun-
ternehmen Speicherkoog soll 
hier eigentlich Impulse setzen. 
diese organisationsform er-
scheint aus unserer Sicht je-
doch nicht mehr zeitgemäß. 
Hier wird aus Sicht der CdU 
dringender Handlungsbedarf 
gesehen, um den Hafen und 
die angebotenen Infrastruktu-
reinrichtungen sowie die ge-
planten weiteren entwicklun-
gen leisten zu können.
 

7. Öffentliche gebäude 
und einrichtungen, bauhof

das Thema Neubau des Amts-
gebäudes hat die Stadtpolitik 
lange und intensiv beschäftigt. 
Mit dem geplanten Abzug von 
Personal der Sparkasse West-
holstein am Standort Meldorf 
werden attraktive räumlichkei-
ten in direkter Nachbarschaft 
zum rathaus verfügbar. die 

CdU unterstützt die Bestrebun-
gen, die Amtsverwaltung dort 
anzusiedeln.   

die öffentlichen Gebäude in der 
Stadt Meldorf, seien sie in Trä-
gerschaft der Stadt Meldorf, 
des Kreises oder der Amtsver-
waltung (d.h. insbesondere Mu-
seen, Bücherei, Verwaltungs-
gebäude) sind so zu gestalten, 
dass ein barrierefreier Zugang 
möglich wird.

Insbesondere betrifft dieses 
das landesmuseum in Träger-
schaft des Kreises dithmar-
schen, gerade der Personen-
kreis der Nutzer des Museums, 
ist oftmals nicht in der lage die-
ses zu besuchen, da es an der 
Barrierefreiheit mangelt.

In der letzten Wahlperiode wur-
de durch die Stadtvertretung 
einvernehmlich beschlossen, 
den Bauhof als eigenbetrieb zu 
führen.
 
Für die CdU Meldorf ist dies 
eine wirksame Maßnahme, um 
die Effizienz des Bauhofes zu 
steigern. die Ausrichtung an 
unternehmerischem Handeln 
ist für den Bauhof die Möglich-
keit, seine Kompetenzen zu 
stärken.

Aus Sicht der CdU stellt diese 
Maßnahme jedoch nur einen 

Zwischenschritt dar. Angestrebt 
wird die Gesellschaftsform ei-
ner GmbH, um mit outsourcing 
und privatwirtschaftlicher Be-
gleitung eine höhere Flexibilität 
und effektivität des Bauhofes 
zu erreichen.

8. inklusion – teilhabegesetz

Inklusion ist gerade in Meldorf 
ein zentrales Thema. Viel wurde 
schon erreicht, aber es ist auch 
noch viel zu tun.

Man kann unter dem Begriff 
Inklusion vereinfacht die Teil-
habe am gesellschaftlichen 
leben in allen Bereichen ver-
stehen. Alle Bereiche umfasst 
neben der Bildung auch Ar-
beit, Familie, Freizeit und vie-
les mehr. Soziale Inklusion ist 
dann vollständig erfüllt, wenn 
jedes Individuum in der Gesell-
schaft vollständig akzeptiert 
wird und dadurch in jedem 
Bereich seines lebens teil-
nehmen bzw. teilhaben kann. 
Jeder Mensch ist dabei ein 
vollkommen gleichwertiges 
Mitglied und das Vorhanden-

sein von Unterschieden wird 
als Bereicherung empfunden. 
Von dieser Vielfalt kann je-
der profitieren und es wird als 
selbstverständlich wahrge-
nommen, dass jeder Mensch 
anders ist. 

das recht auf die Teilhabe in al-
len Bereichen des gesellschaft-
lichen lebens ist also die zen-
trale Idee hinter der Inklusion. 
Jeder ist willkommen, keiner 
wird ausgeschlossen. Physi-
sche Barrieren sowie Barrieren 
in den Köpfen der Menschen 
werden abgebaut. Jeder kann 
auf seine eigene Art und Weise 
einen wichtigen Teil zur Gesell-
schaft beitragen

Als CDU Meldorf möchten wir 
unseren Beitrag dazu leisten 
und Menschen mit physischen, 
körperlichen und geistigen 
Handicaps am sozialen und Ar-
beitsleben in Meldorf teilhaben 
lassen. Wir setzen uns für die 
Barrierefreiheit in öffentlichen 
Gebäuden ein. Wir möchten die 
Menschen dafür sensibilisieren 
hinzuschauen, statt wegzu-
schauen.

Frischer Wind für Meldorf
Das Wahlprogramm der CDU Meldorf 2018 - 2023
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als echte dithmarscher deern 
liegt mir unser Kreis, die Men-
schen, sowie die Natur mit ih-
rer typischen landschaft sehr 
am Herzen. Mir ist es wichtig, 
Ihre Interessen und Anliegen 
im dithmarscher Kreistag zu 
vertreten. Ich bitte Sie deshalb, 
als Ihre CdU-direktkandidatin 
für den Wahlkreis 013 Meldorf-
Nordost, um Ihr Vertrauen.

Ich bin 31 Jahre alt und in St. 
Michaelisdonn aufgewachsen. 
Nach meinem Realschulab-
schluss habe ich eine lehre zur 
Bürokauffrau in einer landwirt-
schaftlichen Vereinigung er-
folgreich abgeschlossen. der-
zeit bin ich als Bürokauffrau im 
landhandel in Marne tätig. ei-
nen schönen und interessanten 
Ausgleich bietet mir nach meiner 
beruflichen Tätigkeit meine Ar-
beit auf unserem eigenen Hof in 
elpersbüttel, wo wir auch leben.

Mein Verlobter und ich besitzen 
zurzeit ca. 500 Mutterschafe, 
die im Februar und März ihre 
lämmer zur Welt gebracht ha-
ben. Neben unseren Schafen 
besitzen wir auch Schweine, 
Kaninchen, Hühner und enten.
durch mein ehrenamtliches en-

gagement in der Jungen Union 
als stellvertretende Kreisvor-
sitzende sowie ortsvorsitzen-
de der Jungen Union Meldorf 
und Neumitgliederbeauftragten 
der CdU dithmarschen, so wie 
auch in der Gemeindevertre-
tung meines ortes, erhalte ich 
stetig neue einblicke in die Be-
lange und Anliegen unserer Bür-
ger und unseres Kreises.

es ist mir wichtig etwas zu be-
wegen und dithmarschen in 
vielen Belangen, von der Fami-
lienpolitik bis hin zu der inneren 
Sicherheit, zu vertreten und vo-
ran zu bringen.

Sehr wichtig finde ich die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie, diese gilt es stetig zu verbes-
sern. Dazu gehört natürlich auch 
das Schaffen von ausreichen-
den und vor allem bezahlbaren 
KiTa Plätzen. Ich setze mich da-
her für eine beitragsfreie KiTa in 
den Kernbetreuungszeiten ein. 
ein weiterer wesentlicher Punkt 
ist eine flächendeckende Ge-
sundheitsversorgung in unserer 
ländlichen region. Viele Fach-
ärzte sind für manche Men-
schen nicht immer einfach zu 
erreichen. Dafür benötigen wir 

neue Konzepte für die Ansied-
lung von Haus- und Fachärzten, 
um diese Probleme zu lösen.

Unser Kreis ist etwas Beson-
deres und schon heute ein tou-
ristischer Anziehungspunkt in 
Schleswig-Holstein. dieses gilt 
es weiter voranzubringen. das 
Stärken unserer Wirtschaft, der 
Ausbau der Infrastruktur und das 
Fördern eines attraktiven Touris-
mus sind dringend notwendig.

dafür bitte ich am 06. Mai 
um ihre und eure 
unterstützung!

Haben Sie noch Fragen? Scheu-
en Sie sich nicht, mir einfach eine 
e-Mail unter kathrinjuergens@
gmx.de zu senden. Vielleicht be-
gegnen wir uns ja auch einfach 
in Meldorf, beim einkaufen oder 
beim Spazieren gehen.

Herzliche Grüße
Ihre und eure

Kathrin Jürgens

Kathrin Jürgens rolf Claußen

dithmarschen voranbringen
liebe Meldorfer Bürgerinnen und Bürger,

l  Alter: 63 Jahre
l  Familienstand: 

Verheiratet, 3 Kinder

ich stelle mich gerne erneut als Kreistagsabgeordneter 
für Meldorf und für Meldorf umland zur Wahl.
Ich habe meine dritte Wahlpe-
riode im dithmarscher Kreis-
tag mit Freude bestritten und 
kann auf diverse erfolge für 
Meldorf und sein Umland zu-
rückblicken. durch mein Wir-
ken konnte der Schulstandort 
in Meldorf gestärkt werden 
und als schönstes Ergebnis 
können wir im Sommer mit der 
Freistellung von elternbeiträ-
gen für die regelunterbringung 
unserer Kleinsten in den Kin-
dertagesstätten rechnen. Mit 
Unterstützung meiner CdU-
Kreistagskollegen, konnte ich 

dieses Projekt im Umfang von 
4,3 Mio. euro auf den Weg brin-
gen. Mir scheint, dass der Kreis 
dithmarschen damit seiner 
Ausgleichfunktion für alle dith-
marscher einen guten dienst 
erweisen wird.

Auch der Kreis profitiert von der 
guten Wirtschaftslage der Na-
tion und kann damit einige An-
nehmlichkeiten für seine Bürger 
verwirklichen. dass wir weiterhin 
unsere Potentiale heben wollen 
und als Teil der Metropolregion 
Hamburg unsere Arbeitsplätze 

stärken sollten, ist als Tagesge-
schäft zu betrachten. Unsere 
zukünftigen strategischen Ziele 
sind an den Stärken unserer re-
gion zu entwickeln. diese sehe 
ich in der nachhaltigen ener-
gieverwertung und in der tou-
ristischen entwicklung unseres 
schönen Dithmarschen.

damit Meldorf und das 
umland eine starke stimme

 im Kreistag behält, bitte 
ich sie um ihr Vertrauen!

Ihr rolf Claußen

KreisKANdidAtiN KreisKANdidAt
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Unser schönes Dithmarschen 
ist eine zusammengehörige 
region, in der die Identität der 
Menschen von innerer ruhe 
und Zufriedenheit nach außen 
strahlt. Jedenfalls haben vie-
le „Nichtdithmarscher“ und 
„Auswärtslebende“ diesen ein-
druck. Auch wenn dieser Aus-
druck der inneren Gelassenheit 
in dithmarschen weit verbreitet 
ist, so ist doch der tiefere Kern 
der dithmarscher fortschrittlich 
innovativ und inzwischen auch 
zutiefst nachhaltig.
 
dithmarschen hat das Poten-
tial im Feld der zukünftigen 
Wirtschaftsentwicklungen sei-
ne nachhaltigen energetischen 
Möglichkeiten zu nutzen. Wir 
leben in einem landkreis, in 
dem die nachhaltige energie-
erzeugung unseren eigenen 
Stromverbrauch bereits mehr-
fach übertrifft und wir die Stro-
menergie in neuen leitungen 
gen Süden schicken. damit 
tragen unsere energieerzeu-
gungsanlagen in dithmarschen 
schon einmal einen ganz er-
heblichen Teil zur energie-
wende bei. leider werden die 
bisher aufgebauten Anlagen 
den Bedarf an energie für Mo-
bilität und Wärmeversorgung 
bei weitem nicht decken. des-
halb müssen wir es schaffen, 
ohne weitere „Verspargelung 
in dithmarschen“, zusätzliche 

von rolf Claußen

Wie wollen wir 
dithmarschen entwickeln?

Energieeffizienzen zu schaffen. 
Die Energie aus den Nordsee-
windanlagen wird auch durch 
dithmarschen geleitet und gibt 
jetzt schon vielen erdbauunter-
nehmen reichlich Arbeit.

Zukünftig sollten wir dithmar-
scher es schaffen, diese ener-
gie mit cleveren Anlagen selbst 
zu nutzen. dabei sollte es un-
erheblich sein, ob eine Wind 
to Gas Anlage in Brunsbüttel 
die Industriebetriebe beliefern 
könnte oder Solaranlagen für 
die Wärmeversorgung von Häu-
sern genutzt werden. es sind 
alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, damit die energiewende für 
unsere dithmarscher Arbeits-
plätze ein erfolgreiches Modell 
sein wird. Als Nebenwirkung 
könnte damit auch die für uns 
bedrohliche erderwärmung re-
duziert werden.  

Unsere deiche und Schleusen-
tore werden jetzt schon erhöht, 
weil man weiß, dass sich der 
Meeresspiegel um 0,5m bis 1m 
erhöhen wird. Für mich eine 
aktuelle Wirklichkeit. es soll-
te in unser aller Interesse sein, 
möglichst vielen Ingenieuren, 
Bachelors oder Mastern schö-
ne lebensbedingungen in dith-
marschen anzubieten, damit 
diese Fachleute eine nachhal-
tige energiestrategie zum wirt-
schaftlichen erfolg führen.

 
Mit unserer schönen Natur wer-
ben und vielen Gästen unsere 
Kultur und Identität vermitteln, 
diese Punkte wirken schon jetzt 
bei den reisenden. deshalb 
gilt es das Heft des Handelns 
selbst in die Hand zu nehmen 
und den Urlaubswilligen auch 
im Hinterland die gewünsch-
te Urlaubsqualität anzubieten. 
Mit unserem „dithmarschen 
Tourismus“ haben wir einen 
kompetenten Partner, den wir 
inhaltlich und handelnd unter-
stützen müssen, damit unsere 
touristischen Potentiale auch 
wirtschaftlich wirken. Wir haben 
die Nordsee mit dem National-
park direkt vor dem deich und 
diverse Naturschönheiten direkt 
dahinter. Wir sollten auch Ur-
laubern das Glück zu Teil wer-
den lassen, diese Schönheiten 
unserer region zu erleben und 
damit den Naturgedanken wir-
ken zu lassen. Ich glaube, dass 
Aufklären und Mitwirken für den 
Naturschutz die größte Nach-
haltigkeit erzielt. deshalb lasst 
uns diese erlebnisräume vorzei-
gen, damit Natur und Tourismus 
unsere region stärken
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Bild und Ton in brillanter Qualität 
   durch digitalen SAT-Empfang

ü Rund 300 Programme in deutscher Sprache

ü Große Vielfalt an fremdsprachigen Programmen

ü Alle Regionalprogramme

ü Rund 30 frei empfangbare Programme                               
in High Definition (HD)

ü Zukunftssicher durch nahezu unerschöpfliche 
Bandbreite

ü Keine monatlichen Zusatzkosten

ü Erstklassige Komponenten und sorgfältige Verarbeitung

ü Perfekte Bilder und optimaler Raumklang

ü Vielseitige Multimedia-Funktionen und einfache Vernetzung

ü Niedriger Stromverbrauch und energiesparende Funktionen

ü Einzigartiges Verhältnis von Preis und Leistung

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie.

fernseh PAULSEN
Karl-Heinz Paulsen

Meldorf, Hafenchaussee 22

04832 - 9200

Unser Tipp 
für Sie:




