
Das Wohnen und der Freizeitwert in Ellerbek und auf dem 
Ostufer Kiels sollen angenehm und sicher sein und, wo es 
möglich ist, verbessert werden.  Mit dem jüngst beschlos-
senen Kommunalen Ordnungsdienst wollen wir gegen so-
genannte Broken Windows und Ordnungsdelikte vorgehen. 
Die Attraktivität des Stadtteils bezieht sich auch auf einen 
angestrebten offenen Zugang an die Förde. Arbeitsplätze 
sollen in den vorhandenen Betrieben und Geschäften gesi-
chert und neue geschaffen werden. Die Ansiedlung neuer 
Betriebe im Bereich der Innenförde, des Germaniahafens 
und vor allem der Erhalt von Arbeitsplätzen im Bereich des 
Arsenals ist dabei besonders wichtig. 

Die Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen in un-
serem Stadtteil sollen erhalten bleiben und entsprechend 
der pädagogischen Standards in ihrer baulichen Substanz 
weiter saniert und technisch modern ausgestattet werden. 

Die CDU wird die Technische Fakultät der Christian-Alb-
rechts-Universität, das IFM-Geomar Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung mit seinem Exzellenz-Cluster und die 
Fachhochschule als Institute für herausragende wissen-
schaftliche Bildung auf dem Ostufer weiter fördern. Viele 
unterschiedliche Arbeitsplätze werden so gesichert und 
neu geschaffen.

Das kulturelle Angebot, besonders durch die städtische 
Musikschule an der Hörn und die Arbeit des Theaters im 
Werftpark als Spielstätte und Treffpunkt im Volkspark, 
stärkt das Freizeitangebot und den Wohnwert auf dem gan-
zen Ostufer. 
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BERNHARD KRUMREY

DAS BIN ICH

MEIN ENGAGEMENT

68 Jahre
pensionierter Lehrer
Freizeitsportler, Skilehrer, Kulturliebhaber

• Ratsherr von 1978 - 1994, 2005 - 2008, 2009 - 2013 
und seit 2014

• Mitglied des Kultur-, Innen- und Umweltausschus-
ses und des Ausschusses für Schule und Sport

• Personal- und ordnungspolitischer Sprecher

• Mitglied des Malteser Hilfsdienstes e.V.

• Kirchenvorstand

BERNHARD
KRUMREY
Anpacken für Kiel.
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MEINE ZIELE FÜR DEN WAHLKREIS



mein Name ist Bernhard Krumrey, Kandidat der CDU für 
Ellerbek,  bin „Eckernförder“ Sprotte und lebe seit Studi-
enzeiten in Kiel. 

In dieser Wahlperiode habe ich ehrenamtlich als Mitglied 
der CDU-Ratsfraktion vor allem im Innen- und Umwelt- 
ausschuss mitgearbeitet und die Kontakte zu Polizei, Feu-
erwehren und Hilfsorganisationen gepflegt. Dabei konnte 
ich mich auch für das Ostufer und Ellerbek einsetzen.

Die Arbeit in den jeweiligen Ausschüssen hat Freude be-
reitet, und ich konnte auch meine  Erfahrungen aus Schu-
le und Verwaltung mit einbringen. Um dies fortzusetzen, 
werbe ich um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl am 6. 
Mai.

LIEBE MITBÜRGERINNEN, 
LIEBE MITBÜRGER, 

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.


