
LIEBE BÜRGERINNEN, LIEBE BÜRGER, 
Wie bereits in der Presse berichtet worden ist, hat sich die CDU Hohenwestedt 
zur Kommunalwahl 2018 sowohl im Vorstand als auch bei den Kandidaten für 
die Gemeindevertretung neu aufgestellt. Ziel der Neuaufstellung ist es, eine 
zukunftsgerichtete und vorwärtsgewandte Politik zum mittelfristigen und lang-
fristigen Wohle der Gemeinde Hohenwestedt zu sichern.

Unter dem Motto „Die Zukunft wartet nicht, sie wird entweder aktiv gestaltet 
oder versäumt“ stellen wir uns den Herausforderungen der Zukunftsgestaltung 
der Gemeinde Hohenwestedt. 

Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass mit Renate Emcke und Christa Thun 
zwei langjährige und erfahrene Gemeindevertreterinnen nun den Vorstand der 
CDU Hohenwestedt verstärken. Somit ist gewährleistet, dass zwischen dem 
Vorstand und der Fraktion der CDU Hohenwestedt ein ständiger Austausch über 
die inhaltlichen Themen stattfindet, was wir für besonders wichtig halten um 
glaubwürdige und verlässliche Politik machen zu können.

Wir möchten Ihnen im Folgenden unsere Ziele und Kandidaten für die Kommu-
nalwahl 2018 kurz vorstellen.  

Herzliche Grüße von Ihrer CDU Hohenwestedt

Der Vorstand der CDU Hohenwestedt v.l.: 
Maren Rehmke-Reese, Christa Thun, Stefanie Wiele,  
Dieter Krusche, Angela Schillhorn-Ehlers , Renate Emcke

Die Direktkandidaten der CDU Hohenwestedt zur Kommunalwahl 2018 v.l. Jan Tessensohn, Claus Reese, Dieter Horstmann, Otto Grothmaack, Uwe 
Boye, Thorben Krabbenhöft, Carsten Wiele , Dieter Krusche, Udo Warncke – auf dem Bild fehlt: Annette gr. Feldhaus

ZIEL UND VERANTWORTUNG

GROSSE BANDBREITE

SCHWERPUNKT-THEMEN

WANDEL UND VERLÄSSLICHKEIT

Wir streben bei der Gemeindevertreterwahl 
2018 die Erlangung von 9 Sitzen an. Wir haben 
allerdings bereits 2008 bis 2013 unter Beweis 
gestellt, dass wir auch verantwortungsvoll mit 
einer absoluten Mehrheit umgehen. Damals sind 
weit über 90 % der Beschlüsse in den Ausschüs-
sen und der Gemeindevertretung durch alle 
Fraktionen gemeinschaftlich getragen worden. 
Es geht uns um die Gemeinde Hohenwestedt.

Die besondere Vielfalt unserer Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Gemeindevertretung 
Hohenwestedt ist uns besonders wichtig.
Neben CDU-Mitgliedern haben wir auch 
unabhängige Kandidaten für die Gemeinde-
vertretung gewinnen können, sodass wir auch 
unabhängige und nicht zwangsläufig partei-
programmabhängige Meinungen in unsere 
kommunalpolitische Arbeit einfließen lassen. 

Das Engagement der Kandidaten der CDU 
für die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Hohenwestedt wird insbesondere durch deren 
langjährige und umfangreiche ehrenamtliche 
Tätigkeit in und um Hohenwestedt deutlich. 

Somit ist auch hier eine umfangreiche Kenntnis 
der örtlichen Strukturen und eine gute Vernet-
zung in die jeweiligen Vereine und Verbände 
und damit zu den Bürgerinnen und Bürgern 
Hohenwestedts gegeben.

Diese 10 Direktkandidaten hat die CDU Ho-
henwestedt für Sie aufgestellt: 

Die CDU Hohenwestedt wird sich insbeson-
dere mit folgenden Schwerpunktthemen zur 
Kommunalwahl 2018 auseinandersetzen bzw. 
sich danach für diese Themen besonders ein-
setzen:

• Erhalt und Ausbau der Infrastruktur im länd-
lichen Raum sowie der Städtebauförderung

• Sicherstellung der grundlegenden Versor-
gung im ländlichen Raum von der Krippe bis 
zur ärztlichen Versorgung

• Die Besonderheiten des ländlichen Raumes 
im digitalen Wandel 

• Stärkung des Ehrenamts

• Die Energiewende proaktiv gestalten

• Bessere Bürgerbeteiligung bei Entschei-
dungsprozessen durch einen Strukturwandel 
innerhalb der kommunalen Gremien.

In einer Zeit des steten Wandels muss sich 
die Kommunalpolitik so aufstellen, dass man 
diesem immer schneller werdenden Wandel 
gerecht werden und die Zukunft der Gemeinde 
mittel- und langfristig positiv gestalten kann. 
Bei aller Veränderung muss dabei aber auch 
berücksichtigt werden, dass eine gewisse Ver-
lässlichkeit in der Politik erhalten bleibt und 
die Formen der Zusammenarbeit der Fraktio-
nen zum Wohle der Gemeinde Hohenwestedt 
gewahrt bleiben. 
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