
In unserem Stadtteil zu leben ist schön. Bei uns ist es ruhiger, 
aber wir sind Teil der schönsten Großstadt Deutschlands. 
Ich möchte, dass die Lebensbedingungen in Wik-Projens-
dorf genauso gut bleiben, wie sie sind und an entscheiden-
den Stellen noch besser werden.

Als Ihr Vertreter in der Kieler Ratsversammlung werde ich 
mich für einen starken ÖPNV einsetzen. Diesen gilt es auch 
außerhalb der Hauptverkehrszeiten so zu stärken, dass 
auch zu später Stunde ein Bus nach Hause garantiert ist. 
Ebenso müssen die Velorouten weiter ausgebaut werden. 
Fußgänger, Rad- und Autofahrer dürfen dabei aber nicht ge-
geneinander ausgespielt werden. Hierbei setze ich mich für 
eine gute Verkehrsführung ein, gezieltes Ausbremsen des 
Autoverkehrs lehne ich ab. Parkplätze in unserem Stadtteil 
sollen auch zukünftig erhalten bleiben.

Die Bürger in unserem Stadtteil müssen bei Heimspielen 
von Holstein Kiel von Abfällen sowie von starkem Verkehr 
entlastet werden. Dies ist mir ein wichtiges Anliegen. Auch 
hier ist der ÖPNV ein wichtiger Baustein der Lösung. Auch 
darf es in Wik-Projensdorf keine Angsträume geben. Jeder 
soll sich bei uns sicher fühlen.

In unserem Stadtteil leben viele Senioren und Studenten, 
ich bin einer davon. Daher kenne ich die Bedürfnisse jun-
ger Menschen. Eines meiner Ziele wird daher sein, diese mit 
den Bedürfnissen älterer Menschen in unserem Stadtteil 
zu vereinen. Dies kann u.a. durch gemeinschaftliche Wohn-
projekte mit Studenten und Senioren erreicht werden (z. B. 
„Wohnen für Hilfe”).
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MEIN ENGAGEMENT

21 Jahre jung
Student der Sozioökonomik an der CAU
Wahlkreisreferent für unseren Kieler Landtagsabgeordne-
ten Tobias Loose

• Mitglied des Kreisvorstandes der Jungen Union Kiel

• Mitglied des Landesvorstandes des Rings Christ-
lich-Demokratischer Studenten

• Stellvertretendes Bürgerliches Mitglied des Aus-
schusses für Soziales, Wohnen und Gesundheit
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Mein Name ist Lukas Harten. Ich möchte mich für den 
Wahlkreis Wik-Projensdorf in der Kieler Ratsversamm-
lung einsetzen. Ich bin echter Schleswig-Holsteiner, 1996 
in Rendsburg geboren und nun Student der Sozioöko-
nomik an der CAU Kiel. Neben meinem Studium arbeite 
ich für die Junge Union Schleswig-Holstein und für un-
seren Kieler CDU-Landtagsabgeordneten.  
In meiner Freizeit gehe ich regelmäßig Laufen und bin 
auch sonst für Sport jederzeit zu haben.

Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt kommen. Ru-
fen Sie mich an, schreiben sie mir eine E-Mail oder kontak-
tieren Sie mich in den Sozialen Medien. Bei der Kommu-
nalwahl am 6. Mai bitte ich um Ihre Stimme.

Viele Grüße

MOIN!

Liebe Kielerinnen und Kieler, 

unsere Stadt braucht den Wechsel! Die CDU Kiel mit ihren 
25 Direktkandidatinnen und -kandidaten wirbt daher um 
Ihr Vertrauen. Wir wollen anpacken für Kiel!

Wir wollen gute Bildungschancen für alle Kinder. Dringend 
benötigte Schulbauten müssen endlich umgesetzt, die 
Kinderbetreuung muss verbessert und mit den Arbeitszei-
ten der Eltern harmonisiert werden. Wir wollen die Kosten 
für die Eltern zusammen mit dem Land absenken.

Uns liegt die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kiel 
am Herzen. Wir wollen mehr gute Arbeitsplätze, die den 
Menschen in Kiel ein selbstbestimmtes Leben ermögli-
chen. Wir wollen unsere Innenstadt stärken und den Al-
ten Markt sowie die Holstenstraße neugestalten sowie 
die überregionale Anbindung Kiels verbessern.

Wir setzen uns für eine Verkehrspolitik ohne ideologische 
Scheuklappen ein. Fahrverbote müssen verhindert wer-
den. Das Radwegenetz sowie unseren ÖPNV mit Bussen 
und Schiffen werden wir ausbauen. Wir wollen alternative 
Antriebsformen fördern. Den für unsere Stadt und insbe-
sondere die Transplantationsmedizin unersetzliche Flug-
hafen Holtenau wollen wir erhalten.

Wohnungsbau wollen wir durch die Entwicklung neuer 
Baugebiete vorantreiben, besonders auch in der Innen-
stadt und gegebenenfalls auf dem „Möbel Kraft“ Gelände.

Wir wollen ein lebendiges Kiel mit einer vielfältigen und 
bunten Kulturlandschaft.

Der Breitensport in unserer Stadt muss nachhaltig geför-
dert werden. Wir wollen das Ehrenamt stärken. Die Inte-
gration in unsere Gesellschaft wollen wir unterstützen. 
Dabei gilt: Unsere Grundwerte sind nicht verhandelbar.

Wir wollen ein sicheres Kiel. Daher werden wir einen 
kommunalen Ordnungsdienst aufbauen und den sozia-
len Zusammenhalt in unserer Stadt stärken.

Die Finanzen unserer Stadt wollen wir fit für die Zukunft 
machen. Dafür muss die Digitalisierung vorangebracht 
werden – wir wollen ein Kiel 2.0 mit schlanker, effizien-
ter, transparenter und bürgernaher Verwaltung.

Wir wollen die Möglichkeiten für Seniorinnen und Se-
nioren, in Kiel gut zu leben, verbessern. Menschen mit 
Behinderung wollen wir gleichberechtigte Teilhabe er-
möglichen. 

Uns interessiert, was Sie denken. Deshalb wollen wir die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt daran beteiligen, 
die Zukunft zu gestalten. Wir sind gespannt auf Ihre An-
regungen und Ideen. Sprechen Sie uns an.


