
Der Wahlkreis 17 Meimersdorf/Kronsburg/Moorsee/Well-

see besitzt eine sehr spannende Struktur:

Hier gibt es sowohl die eher städtischen Bereiche mit Wirt-

schaftsbetrieben als auch die ländlich und agrarisch gepräg-

ten Stadtteile sowie die Neubaugebiete mit überwiegend 

jungen Familien. Für diese unterschiedlichen sozialen Räu-

me gilt es, eine möglichst gerechte Gewichtung im Hinblick 

auf das Setzen von politischen Schwerpunkten vorzuneh-

men.

Gemeinsam   mit   Ihnen   möchte ich   die   Zukunft   unseres   

Wahlkreises  gestalten. 

Diese wachsenden Wohngebiete brauchen eine gute Infra-

struktur mit kurzen Wegen zu den Kindergärten und Schu-

len. Hier spielt der ÖPNV eine herrausragende Rolle, gera-

de die Verkehrsanbindung nach Kiel stellt in der Zukunft 

eine große Herrausforderung dar.

Meimersdorf wird durch starken Verkehr aus Flintbek be-

lastet, hier brauchen wir eine westliche Ortsumgehung. Die 

Straße „Am Reben“ muss dringend gebaut werden, wie es 

schon in den Workshopverfahren gefordert wurde.

Durch unsere Wohngebiete Meimersdorf und Wellsee soll 

die A21 gebaut werden, hier habe ich konstruktive Vor-

schläge zu machen.

Wellsee braucht dringend eine neue Sporthalle, damit die 

Menschen vor Ort aktiv werden können.

Wo junge Familien wohnen muss auch altengerechtes Woh-

nen möglich sein. Auch hierbei möchte ich aktiv mitwirken. KREISVERBAND KIEL

CDU Kreisverband Kiel 
Sophienblatt 44 
24114 Kiel

 

a.stange@cdu-kiel.de 
stange.cdu-kiel.de 
fb.me/CDUKiel

ACHIM STANGE

DAS BIN ICH

MEIN ENGAGEMENT

64 Jahre alt 

Landwirt und Hausverwalter

• Mitglied des Ortsbeirates Meimersdorf/Moorsee

• Mitglied des Ortsbeirates Wellsee/Kronsburg/

Rönne

• Stellvertretendes Bürgerliches Mitglied des 

Kulturausschusses

• Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Meimersdorf
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LIEBE KIELERINNEN, 
LIEBE KIELER, 

Als alteingesessener Meimersdorfer, ehemaliger Landwirt 
und jetztiger Hausverwalter stelle ich mich Ihnen als Kan-
didat für die Kieler Ratsversammlung zur Wahl.

Ich bin Mitglied des Ortsbeirates Meimersdorf/Moorsee 
und des Ortsbeirates Wellsee/Kronsburg/Rönne. Hier habe 
ich die Interesen des Kieler Südens vertreten und möchte 
dieses an vorderster Stelle weiterhin tun. Meimersdorf, 
Moorsee, Kronsburg und Wellsee haben viele Gemeinsam-
keiten wie z. B. Neubaugebiete mit kinderreichen Familien. 
Hier möchte ich aktiv mitgestalten.

Dafür bitte ich zur Kommunalwahl am 6. Mai um Ihre 
Stimme.

Es grüßt Sie herzlich, Ihr

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.


