DAFÜR STEHE ICH
MEINE ZIELE FÜR 2018 - 2023

Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung möchte ich mich in
der Ratsversammlung gerne für Sicherheit, Wohnraum und
für die politische Bildungsarbeit einsetzen. Gerade der Politikverdrossenheit etwas entgegenzusetzen ist mein Ziel. Im
Wahlkreis sind Verkehr und Bauen wichtige Themen.
VERKEHR
In unserem schönen Stadtteil möchte ich mich insbesondere für Verbesserungen bei der Verkehrsführung einsetzen.
Fußgänger, Rad- und Autofahrer dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ich werde mich dafür einsetzen,
dass dafür breitere und sichere Radwege eingerichtet werden. Die Velorouten müssen ausgebaut werden, um den
Verkehr gut fließen zu lassen. Dies gilt zum Beispiel für die
Holtenauer Straße, die mehr Einkaufs- denn Durchgangsstraße geworden ist. Hier müssen die Arkaden attraktiver
gestaltet, die Aufenthaltsattraktivität erhöht und die Passagen fußgängerfreundlich gestaltet werden. Zudem muss
mehr Parkraum geschaffen werden.
BAUEN
Gerade in unserem Viertel mit seiner sehr hohen Verdichtung
sind die Themen Wohnraum und bezahlbare Mieten überaus
wichtig. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir eine maßvolle Nachverdichtung zusammen mit den Anwohnern betreiben,
dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird und die Mieten stabil bleiben. Der Bau von Studentenwohnheimen kann
den Druck auf den Wohnungsmarkt senken. Ich möchte mich
aber auch für generationenübergreifendes Wohnen einsetzen –
jung und alt sollen gemeinsam in unserem Stadtteil wohnen und
leben. Unser Stadtteil soll aber auch sicher sein: Wir brauchen
gut ausgeleuchtete Straßen und Wege und keine Angsträume.
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DAS BIN ICH
33 Jahre alt
waschechter Kieler
Geschäftsführer der HEA und Rechtsanwalt

EINLADUNG ZUM KANDIDATENGRILLEN
5. Mai 2018, 17:00 bis 20:00 Uhr, Niemansweg 78
(Hermann Ehlers Akademie). Erstes Getränk und erste Wurst (auch vegetarisch) frei.
Ich lade Sie ganz herzlich ein. Die Veranstaltung ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger. Kommen wir ins
Gespräch.

DR. FREDERIK HEINZ
Auberg 47
24106 Kiel
0176 - 20 34 04 63

f.heinz@cdu-kiel.de
heinz.cdu-kiel.de
www.cdu-westufer.de
fb.me/CDUWestufer

KREISVERBAND KIEL

DR. FREDERIK

HEINZ
Anpacken für Kiel.

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 Arbeitszeiten 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 ermöglichen. Wir wollen unsere Innenstadt stärken und den Alten Markt sowie die Holstenstraße neugestalten sowie
die überregionale Anbindung Kiels verbessern.

Kommunalpolitisch engagiere ich mich schon seit über 10
Jahren und möchte dies nun in der Ratsversammlung fortsetzen, daher bewerbe ich mich bei Ihnen um ein Ratsmandat
und bitte um Ihr Vertrauen zur Kommunalwahl am 6. Mai.
Ihr

Wir wollen ein sicheres Kiel. Daher werden wir einen
kommunalen Ordnungsdienst aufbauen und den sozialen 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, effizienter, transparenter und bürgernaher Verwaltung.

MOIN!
mein Name ist Dr. Frederik Heinz, ich bin 33 Jahre alt,
Rechtsanwalt und Ihr Kandidat für Brunswik/Adolfplatz.
Als ein waschechter Kieler – ich bin hier geboren und habe
hier meine Ausbildung genossen – kenne ich meine Heimatstadt mit all ihren Chancen, aber auch ihren Sorgen
und Nöten. Seit drei Jahren leite ich hauptberuflich die
Hermann Ehlers Akademie, kümmere mich um politische
Bildung und um den Bau eines Studentenwohnheims.

Der Breitensport in unserer Stadt muss nachhaltig gefördert werden. Wir wollen das Ehrenamt stärken. Die Integration in unsere Gesellschaft wollen wir unterstützen.
Dabei gilt: Unsere Grundwerte sind nicht verhandelbar.

Wir wollen die Möglichkeiten für Seniorinnen und Senioren, in Kiel gut zu leben, verbessern. Menschen mit
Behinderung wollen wir gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen.
Wir setzen uns für eine Verkehrspolitik ohne ideologische
Scheuklappen ein. Fahrverbote müssen verhindert werden. Das Radwegenetz sowie unseren ÖPNV mit Bussen
und Schiffen werden wir ausbauen. Wir wollen alternative
Antriebsformen fördern. Den für unsere Stadt und insbesondere die Transplantationsmedizin unersetzliche Flughafen Holtenau wollen wir erhalten.
Wohnungsbau wollen wir durch die Entwicklung neuer
Baugebiete vorantreiben, besonders auch in der Innenstadt und gegebenenfalls auf dem „Möbel Kraft“ Gelände.
Wir wollen ein lebendiges Kiel mit einer vielfältigen und
bunten Kulturlandschaft.

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 Anregungen und Ideen. Sprechen Sie uns an.

