DAFÜR STEHE ICH
MEINE ZIELE FÜR 2018 - 2023

Mettenhof ist ein liebenswerter Stadtteil mit langer Geschichte und einem besonderen Charakter. Auf kleiner
Grundfläche leben im bevölkerungsreichsten Stadtteil von
Kiel viele Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
zusammen. Er zeichnet sich durch hohe Lebensqualität und
viele Grünflächen aus. Es ist sehr erfreulich, dass hier viele
Kinder und Jugendliche leben, die in Stadt und Land unsere
Zukunft darstellen. Eine hohe Arbeitslosigkeit und soziale
Spannungen führen jedoch zu einigen Problemen, die wir
gemeinsam lösen müssen. In den letzten Jahren hat sich in
Mettenhof, auch durch den sehr engagierten CDU-Ortsverband, schon vieles zum Positiven verändert. Diese erfreuliche Entwicklung möchte ich gerne mit Ihnen zusammen
fortführen.
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DAS BIN ICH
36 Jahre alt, verheiratet, zwei Söhne
Handelsfachwirtin

MEINE ZIELE IN DER RATSVERSAMMLUNG

MEIN ENGAGEMENT

In der Kieler Ratsversammlung werde ich mich dafür einsetzen, dass:
• an den Schulen für ausreichend Fachpersonal gesorgt wird,
• sichere Schulwege und eine bessere Straßenbeleuchtung vorhanden sind,
• die Spielplätze und Grünanlagen gepflegt und erhalten
werden,
• die Betreuungsangebote für Kinder verbessert werden,
• Jugendliche noch besser in Ausbildung und Beruf gebracht werden,
• Menschen, die Arbeit suchen, vermehrt eine Beschäftigung finden,
• die Sozialarbeit und Barrierefreiheit noch weiter ausgebaut werden,
• ein interkulturelles Miteinander von Alt und Jung gefördert wird,
• die guten Netzwerke in Mettenhof zur Stärkung des
Stadtteils noch besser genutzt werden.

•
•
•
•
•

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten: Gehen Sie
am 6. Mai wählen!

•
•

Ratsfrau seit 2013
Mitglied des Wirtschafts- und Finanzausschusses
Sprecherin für Entsorgungspolitik
Stellvertretende wirtschaftspolitische Sprecherin
Mitglied des Aufsichtsrates der MVK, des Werksausschusses des ABK und des Beirates der Stadtwerke Kiel
Mitglied des DRK-Kreisvorstandes Kiel
Mitglied des Inner Wheel Club Kiel

CONSTANCE PRANGE
CDU Kreisverband Kiel
Sophienblatt 44
24114 Kiel
0157 - 71 75 78 27

c.prange@cdu-kiel.de
prange.cdu-kiel.de
fb.me/CDUKiel

CONSTANCE
PRANGE
Anpacken für Kiel.

KREISVERBAND 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.

Herzliche Grüße, Ihre

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.

LIEBE KIELERINNEN,
LIEBE KIELER,
mein Name ist Constance Prange. Ich bin 36 Jahre alt,
verheiratet und Mutter von zwei Söhnen im Alter von 3
Jahren bzw. 6 Monaten. Von Beruf bin ich Handelsfachwirtin und war im Einzelhandel tätig. Derzeit bin ich
in Elternzeit, die ich für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel nutzte.
Wie viele von Ihnen habe ich mich oft über Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft aufgeregt. Das war
für mich schon vor vielen Jahren ein Grund, in die CDU
einzutreten und aktiv Politik zu gestalten. Als Mitglied
der Kieler Ratsversammlung habe ich ein großes Netzwerk aufgebaut, das ich weiterhin gerne in die kommunalpolitische Arbeit einbringen möchte.
Dafür bitte ich zur Kommunalwahl am 6. Mai um Ihre
Stimme!

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.

