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Bundesland machen. Wir wollen, dass unsere 
Gemeinden, Städte und Kreise Jung und Alt gute 
Perspektiven bieten können

Die CDU Schwedeneck ist bei Ihnen vor Ort 
verwurzelt, hat ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und 
kann Antworten auf die Herausforderungen für Ihre 
Gemeinde geben.

Schwedeneck gehört zu meinem Wahlkreis als 
Abgeordneter des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages. Ich kenne Ihre Gemeinde gut und 
habe schon mehrere Veranstaltungen der CDU-
Schwedeneck begleitet. Den Spitzenkandidaten 
Sönke-Peter Paulsen und viele Direktkandidaten 
aus seinem Team kenne ich seit Jahren persönlich 
und schätze sie als pragmatische und zupackende 
Politiker vor Ort.

Bitte unterstützen Sie die CDU-Schwedeneck  
am 6. Mai!

Ihr 
Daniel Günther

Grußwort des 
Landesvorsitzenden

Liebe Schwedeneckerinnen und Schwedenecker,

mit der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 haben Sie 
die Möglichkeit über die Zukunft Ihrer Gemeinde 
zu entscheiden. Dabei hat die Kommunalwahl eine 
besondere Bedeutung, weil in den Kommunen 
wichtige und für das tägliche Miteinander 
notwendige Entscheidungen getroffen werden. 
Tagtäglich setzen wir uns für die Menschen in unserer 
Region ein. Als CDU stehen wir für selbstbewusste 
und eigenverantwortliche Gemeinden, Städte und 
Kreise. Wir wollen, dass die Menschen vor Ort 
möglichst viel selbst entscheiden können und direkt 
Verantwortung für ihre Region tragen. Denn Sie vor 
Ort in Schwedeneck wissen selbst am besten, was 
gut für die Entwicklung Ihrer Gemeinde ist. Wir 
unterstützen die Menschen, die Verantwortung 
übernehmen und sich für die Gemeinschaft in 
Vereinen, Verbänden, Feuerwehren oder Kirchen 
engagieren.

Als CDU sind wir ein verlässlicher Partner unserer 
Kommunen. Für unsere Gemeinden, Städte 
und Kreise hat die Landesregierung ein Paket 
mit den Kommunen geschnürt, dass sie beim 
Ausbau und den Kosten der Kinderbetreuung, der 
Sanierung von Schulen und Sportstätten und bei 
dringend benötigten kommunalen Investitionen 
unterstützt. Wir wollen attraktive Kommunen für 
alle Generationen. Deshalb legen wir einen klaren 
Schwerpunkt auf Kindertagesstätten und Bildung 
und wollen Schleswig-Holstein gemeinsam mit 
unseren Kommunen zum familienfreundlichsten 

Liebe Schwedeneckerinnen 
und Schwedenecker,

am 6. Mai ist Kommunalwahl.

Sie alle dürfen dann Ihre Stimme abgeben, um 
eine neues Gemeindeparlament zu wählen. Dabei 
geht es um Ihre Entscheidung, wem Sie persönlich 
zutrauen, die vor uns liegenden Aufgaben im Sinne 
unserer Gemeinde zu erfüllen.

Die zur Wahl stehenden Kandidaten sind Menschen 
aus Ihrem eigenen unmittelbaren Umfeld. Vielleicht 
handelt es sich um Ihre Nachbarn, um Eltern, die Sie 
aus dem Kindergarten oder der Schule kennen, oder 
es sind vielleicht Kameraden aus der Freiwilligen 
Feuerwehr.

Die zu wählenden Vertreter haben vielfältige 
Aufgaben: Sie kümmern sich um alltägliche 
Probleme, wie zum Beispiel defekte Straßenlaternen 
oder unebene Gehwege. Sie haben aber auch 
Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen, 
wie es bei der Straßensanierung der Fall ist oder 
beim Bau neuer Gebäude für Kindergarten oder 
Feuerwehr. Sie müssen unbedingt über den 
Tellerrand hinausschauen und dafür sorgen, dass 
Fördergelder aus Kiel, Berlin und Brüssel auch 
Schwedeneck erreichen. Die Gemeindevertreter 
müssen Schwedenecks Interessen selbstbewusst 
und stark gegenüber dem Land und dem Bund 
vertreten.

Unter den Kandidaten der CDU-Schwedeneck sind 
einige „Alte Hasen“ mit viel Erfahrung, die in der 
Vergangenheit unter Beweis gestellt haben, dass sie 
wichtige Entwicklungen für die Gemeinde planvoll 
anschieben und zielstrebig durchführen können.  
Gleichzeitig haben wir auch jüngere Frauen und 
Männer in unserem Team, die ihre Tatkraft für ein 
soziales und modernes Schwedeneck einsetzen. 

Das Team der CDU um Sönke-Peter Paulsen ergänzt 
sich gut. Wir sind offen für neue Ideen und werden 
wie gewohnt zuverlässig in den Fachausschüssen 
und Arbeitsgruppen mitarbeiten.

Wir behalten alle Generationen im Blick, werden 
Schwedeneck für unsere Einwohner attraktiv 
gestalten und auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorbereiten.

Kindergarten, Schule, Verkehr, Wohnraum, 
Freizeitgestaltung, ein gutes Miteinander und das 
Gefühl, in jedem Alter sicher aufgehoben zu sein ...

Nur wenn wir diese Punkte positiv gestalten, bleibt 
Schwedeneck unsere schöne Gemeinde, in der wir 
gerne leben und in der niemand übersehen wird.

Nur dann werden Menschen auch in Schwedeneck 
bleiben und neue Einwohner dazu kommen.

Nur dann können wir den Erhalt unserer Schule und 
der Kindergärten sicherstellen.

Nur dann behalten Häuser ihren Wert, können 
Gastwirtschaften, Lebensmittelgeschäfte, Friseur 
und Bäckerei weiterhin existieren, um unsere 
Versorgung vor Ort zu gewährleisten. 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für 
die CDU-Schwedeneck!

Gundula Staack 
Vorsitzende der CDU-Schwedeneck
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Friederike Lorenz 

Sprenge 
Jahrgang 1984 
verheiratet ; zwei Kinder 
Finanzbeamtin 

seit 2014  
Gemeindevertreterin, 
Mitglied im Finanzausschuss

Friederike Lorenz ist in Suren-
dorf aufgewachsen und lebt mit 
ihrem Mann und den Töchtern 
in Sprenge. Als Jugendliche war 
sie viele Jahre in der Landjugend 
Dänischenhagen als Vorsitzende 
und Kassenwartin aktiv. In dieser 
Zeit hat sie erlebt, was es heißt für 
eine Gemeinschaft Verantwor-
tung zu übernehmen und sich für 
andere einzusetzen.
“Für mich macht das Miteinander 
und der familiäre Umgang unsere 
Gemeinde so lebenswert. Mir war 
es immer wichtig, für Schweden-
eck aktiv zu sein. Darum bin ich 
seit einigen Jahren Mitglied in der 
CDU und seit 2014 als Gemein-
devertreterin Mitglied des Finan-
zausschusses. Für mich ist es et-
was Besonderes, auf dem Dorf zu 
leben und trotzdem mittendrin zu 
sein. Ich möchte dazu beitragen, 
unsere Gemeinde für Einheimi-
sche und Urlauber attraktiver zu 
machen. Ich wünsche mir, dass 
unser Zuhause zukunftsfähig 
bleibt und wir weiterhin sagen 
können: Wir leben dort, wo ande-
re Urlaub machen.”

Unser Team für Surendorf

Sönke-Peter Paulsen

Surendorf 
Jahrgang 1957 
verheiratet  
zwei erwachsene Kinder 
Kriminalbeamter im Ruhestand
seit 1998 Gemeindevertreter 
2004-2009 Bürgermeister 
seit 2013 Amtsvorsteher

Als Bürgermeister hat Sönke-Pe-
ter Paulsen viel erreicht. Er ist ein 
erfahrener, durchsetzungsstarker 
Kommunalpolitiker, dem es mit 
souveränem Auftreten und takti-
schem Geschick gelungen ist, die 
Hotelruine zu beseitigen und den 
Netto-Einkaufsmarkt anzusie-
deln. Viele weitere Maßnahmen, 
wie der Anschluss an das Klär-
werk Bülk, Sanierung von Grund-
schule und Sporthalle sowie ei-
niger Gemeindestraßen und den 
Bau des Wellness-Centers hat er 
als Bürgermeister zielstrebig vor-
angetrieben.
„In den vergangenen Jahren hat 
es kaum zukunftsweisende Pro-
jekte in dieser Gemeinde gege-
ben. Dabei gibt es sehr viel zu tun. 
Mein Ziel ist es, die Gemeinde mit 
einem sachkundigen Team wieder 
auf Kurs zu bringen und zukunfts-
fähig weiter zu entwickeln. Dazu 
will ich weitsichtige Schwerpunk-
te setzen und dabei das große 
Ganze fest im Blick halten. Eine 
hervorragende Unterstützung er-
fahre ich durch meine Kolleginnen 
und Kollegen der CDU-Fraktion.“

Dr. Sönke Burmeister

Surendorf 
Jahrgang 1971 
verheiratet 
drei Kinder 
Diplom-Physiker
2010–2013 Mitglied im Schul- 
und Sozialausschuss 
seit 2013 Gemeindevertreter 
und Mitglied im Schulverband 
Vorsitzender der CDU Fraktion

Als Vater liegt Sönke Burmeister 
die Kinderbetreuung sowie die 
kindliche Bildung am Herzen. So 
hat er sich in die Ausarbeitung 
neuer Verträge zwischen der Ge-
meinde und den Trägern der drei 
Kindertagesstätten eingebracht. 
Seine besonnene, sachliche Ar-
beitsweise und sein Talent, sich in 
komplizierte Sachverhalte einzu-
arbeiten, waren ihm bei der viel-
fältigen Arbeit als Fraktionsvor-
sitzender der CDU von großem 
Nutzen. In zahlreichen Arbeits-
gruppen hat er maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die politischen 
Akteure trotz umfangreicher Fra-
gestellungen zu einem guten Er-
gebnis kommen konnten.
“In kleineren Gemeinden geht es 
eher um die Belange der Bürgerin-
nen und Bürger als um politische 
Ideologien. Daher setze ich mich 
für ein vernünftiges Miteinander 
ein, das durch sachlich geführte 
Auseinandersetzungen geprägt 
sein muss.”

Maike Schwerdtfeger

Dänisch Nienhof 
Jahrgang 1978 
kaufmännische Angestellte
seit 2012 bürgerliches Mit-
glied im Touristikausschuss

Mit 10 Jahren Managementer-
fahrung bei einem großen Land-
handelskonzern lernte Maike 
Schwerdtfeger schnell unter-
schiedliche Sachverhalte zu er-
fassen, strukturiert Projekte zu 
organisieren und durchzuführen. 
Seit zwei Jahren arbeitet Maike 
Schwerdtfeger auf dem Gutsbe-
trieb ihres Lebensgefährten.
Bei langen und ausgiebigen Spa-
ziergängen mit ihren beiden Hun-
den nimmt sie gern die Gelegen-
heit war, sich in und um Dänisch  
Nienhof umzusehen und sich mit 
Nachbarn zu unterhalten.
“Ich mag die Kolleginnen und Kol-
legen der CDU, die mich mit ihrer 
kommunalpolitischen Erfahrung 
unterstützen und deren kamerad-
schaftliche und konzentrierte Ar-
beitsweise ich sehr schätze. Seit 
vielen Jahren interessiere ich mich 
für die Entwicklung der Gemein-
de, für Naturschutz, Tourismus 
und Landwirtschaft, wobei mir 
ein ausgewogenes Verhältnis die-
ser Bereiche besonders am Her-
zen liegt.”

Unser Team für Dänisch Nienhof

Jan Reumann

Surendorf 
Jahrgang 1974 
verheiratet zwei Söhne 
Angestellter der Telekom 
Deutschland GmbH/Vertrieb
seit 2007  
Mitglied im Bauausschuss 
seit 2008  
Gemeindvertreter,  
Mitglied im Sozialausschuss, 
Mitglied im Kuratorium der 
Elterninitiative Dänisch Nienhof

Durch seine verbindende und 
sachliche Art hat er sich Anerken-
nung über die Grenzen der CDU 
Schwedeneck hinaus erworben. 
Wenn Familie, Beruf und Ehren-
amt es zulassen, geht er gerne 
laufen. Außerdem ist er aktiver 
Judoka beim STS Surendorf.
“Umwelt- und Artenschutz sind 
mir wichtige Anliegen, die meine 
politischen Entscheidungen stark 
beeinflussen. Als Schwerpunkt 
meiner politischen Arbeit sehe 
ich die touristische Entwicklung in 
der Gemeinde, die Sicherung des 
Schulstandortes und die Stärkung 
der finanziellen Situation.”

Herbert Lorenz

Sprenge 
Jahrgang 1946 
verheiratet drei Kinder 
fünf Enkelkinder  
selbstständiger  
Landmaschinen- 
Mechanikermeister
seit 1990 Gemeindevertreter 
1994-2004 Bürgermeister 
Mitglied im Bauausschuss

Als Bürgermeister hat Herbert  
Lorenz viel für Schwedeneck 
erreicht. Die Ansiedlung der 
gut besuchten  Mutter-Kind- 
Klinik in Dänisch Nienhof, der Bau 
des Jugendtreffs, der Neubau der 
Kindertagesstätte in Surendorf, 
der Schulanbau, der Ausbau des 
Pommernweges sowie der Bau 
des Sprenger Windparks waren 
die herausragenden Projekte.  
Elf Jahre lang war er Wehrführer 
bei der Freiwilligen Feuerwehr.
“Mir ist die gute Zusammenar-
beit mit der jungen Generation in 
der Gemeindevertretung wichtig, 
deshalb gebe ich meine Erfahrung 
gern weiter. In den letzten Jahren 
hat Schwedeneck an vielen Ent-
wicklungen nicht teilgenommen. 
Ich möchte als Teil des Teams um 
Sönke Paulsen dazu beitragen, 
dass wir wieder den Anschluss fin-
den und unsere Gemeinde für die 
Zukunft fit machen, damit unsere 
Kinder und Enkelkinder auch wei-
terhin hier ihr Auskommen finden 
und zuhause sein können.”
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Unsere Ziele in der  
Dorfentwicklung

Sanierung der Gemeindestraßen

Die ehemalige sogenannte „Küstenkoalition“ 
unter dem abgewählten Ministerpräsidenten 
Torsten Albig (SPD) hatte die Gemeinden zur 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von  
Bürgerinnen und Bürgern gesetzlich verpflichtet. 
Die ungelöste Frage nach einer gerechten Verteilung 
der finanziellen Belastung führte dazu, dass die 
Sanierung unserer Gemeindestraßen über lange 
Zeit nicht verfolgt wurde.

Inzwischen hat die Jamaika-Koalition unter  
Ministerpräsident Daniel Günther den Gemeinden 
freigestellt, ob Straßenausbaubeiträge erhoben 
werden sollen oder nicht. Es werden im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs Mittel zur Verfügung 
gestellt, die auch unserer Gemeinde Luft für 
notwendige Investitionen verschaffen sollen.

Die CDU-Schwedeneck hat sich in Übereinstimmung 
mit UBS und SPD dafür entschieden, die Satzung 
zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen auszu- 
setzen, um eine ungerechte Verteilung der  
finanziellen Belastung zu vermeiden.

Die zukünftigen Gemeindevertreter haben die 
Aufgabe, die Frage der Finanzierung der dringend 
notwendigen Straßensanierung gerecht und mit 
Augenmaß zu lösen.

Kindertagesstätten unterstützen / 
Grundschule erhalten

In Schwedeneck sind wir stolz auf unsere drei  
Kindertagesstätten mit ihren unterschiedlichen 
Ausrichtungen und erkennen das große Engagement 
von Eltern und Erziehern an. Die CDU unterstützt alle 
Einrichtungen und ist offen für die konzeptionelle 
Weiterentwicklung.

Die CDU Schwedeneck steht für eine angemessene 
Unterbringung und Betreuung unserer Kinder. 
Zusammen mit SPD und UBS kümmern wir uns um 
eine tragfähige, finanzierbare Lösung eines Kita- 
Neubaus in Dänisch Nienhof.

Die CDU Schwedeneck wird sich auch weiterhin 
engagiert im zuständigen Schulverband für den 
dauerhaften Erhalt und eine moderne Ausstattung 
unserer Grundschule einsetzen.

Gundula Staack

Birkenmoor 
Jahrgang 1967 
verheiratet zwei Kinder 
selbständig im Familienbetrieb
seit 1987  
Mitglied im Touristikausschuss 
2005-2012  
Vorsitzende im Sozialausschuss 
seit 2007 Vorsitzende der CDU

Seit 32 Jahren lebt Gundula Staack 
in Birkenmoor, wo die gelernte 
Bankkauffrau mit ihrem Mann 
eine Pferdepension und eine Ein-
zelhandelsfirma im Nebenerwerb 
betreibt. Ebenso lang ist sie schon 
in der CDU. Sieben Jahre hat sie 
den Sozialausschuss geleitet und 
dort Jugend- und Seniorenarbeit 
betrieben. Gundula Staack setzt 
sich leidenschaftlich für die Men-
schen in Schwedeneck ein. Sie ist 
Vorstandsmitglied der “Aktiv-Re-
gion Eckernförder Bucht”, die mit 
Fördergeldern der EU die Lebens-
qualität und Wirtschaftskraft im 
ländlichen Raum verbessern soll.
„Ich lebe überaus gern in Schwe-
deneck. Man kennt sich. Man hilft 
sich. Man organisiert gemeinsam 
Veranstaltungen. Die dörflichen 
Strukturen und das Miteinander 
sind mir wichtig. Moderne Ent-
wicklungen brauchen wir hier 
aber genauso. Anpacken bin ich 
von zuhause aus gewohnt. Das 
möchte ich für unsere Gemeinde 
im Team von Sönke Paulsen auch 
weiterhin tun.”

Unser Team für den Außenbereich

Boris Hepp

Birkenmoor 
Jahrgang 1970 
Verheiratet 
Diplom-Ingenieur  
Schiffbau und Meerestechnik
seit 2017 bürgerliches  
Mitglied im Touristikausschuss

Boris Hepp ist in Süddeutschland 
aufgewachsen und hat in Kiel 
Schiffbau studiert. Er lebt mit 
seiner Frau seit 2004 in Birken-
moor. Im Berufsleben kümmert 
er sich für den Deutschen Seg-
ler-Verband um alle technischen 
Belange des Regattasports, von 
der Jolle bis zu Hochsee-Regatten 
sowie das notwendige Regelwerk. 
Freiberuflich ist er von der IHK 
zu Kiel öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger für 
Sportboote.
Durch seinen engen beruflichen 
Kontakt zu Menschen und deren 
Freizeitgestaltung hat er ein aus-
gezeichnetes Gespür für Belange 
und Erwartungen von Urlaubern, 
Sportlern und Gästen.
„Ich habe große Freude daran, in 
unserer Gemeinde an deren Ent-
wicklung mitzuwirken. In der CDU 
Schwedeneck habe ich struktu-
riert denkende Menschen getrof-
fen, mit denen Sacharbeit in poli-
tischen Themen ungeheuren Spaß 
macht. Ich vertraue darauf, dass 
wir mit Sönke-Peter Paulsen ei-
nen erfahrenen und engagierten 
Bürgermeister bekommen.”

Nis-Hinrich Wittern

Stohl 
Jahrgang 1978 
verheiratet 
vier Kinder 
Landwirt
seit 2016 
Gemeindevertreter,  
Mitglied im Sozialausschuss 
Mitglied im Wasserbe-
schaffungsverband

Nis-Hinrich Wittern ist Vater und 
Landwirt mit Leib und Seele. Die 
Arbeit auf dem eigenen Hof er-
laubt es ihm, viel Zeit mit seinen 
Kindern zu verbringen, was ihm 
sehr wichtig ist. Nis-Hinrichs 
Eltern waren wie er in der Ge-
meindepolitik sehr aktiv. Das hat 
den Landwirt früh gelehrt, sich 
in einer Gemeinschaft zu enga-
gieren. So war er viele Jahre Vor-
sitzender der Landjugendgruppe 
Dänischenhagen, und er ist jetzt 
zweiter Vorsitzender der Elterni-
nitiative des Kindergartens in Dä-
nisch Nienhof.
„Ich habe früh gelernt: Wenn man 
etwas ändern will, nützt es nichts, 
nur zu meckern. Man muss selbst 
anpacken! Deshalb engagiere 
ich mich in der Gemeindepolitik. 
Meine Ziele sind der Erhalt und 
Ausbau der Infrastruktur für jung 
und alt sowie die Verbesserung 
der finanziellen Situation der Ge-
meinde.“
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bietet sich die Chance, dass junge Erwachsene sich die  
Anschaffungskosten eines Autos oder junge  
Familien den Zweitwagen ersparen können. Auch  
Senioren mit gesundheitlichen Einschränkungen 
wären durch ehrenamtliche Fahrdienste nicht nur 
auf Bus oder Taxi angewiesen.

Die CDU Schwedeneck steht für eine 
intelligente Entwicklung der Mobilität 
auf dem Land, die zukünftig die Lücken 
der Busverbindungen Richtung Kiel, 
Gettorf und Eckernförde schließen wird.

Feuerwehrgerätehaus  
Sprenge/Birkenmoor

Der benötigte Um- oder Neubau eines Feuerwehr-
gerätehauses für die Ortswehr Sprenge/Birkenmoor 
beschäftigt die zuständigen Gremien seit geraumer 
Zeit, ohne dass man einer Lösung viel näher gekom-
men wäre. Die Gemeinde muss diverse gesetzliche 
Vorschriften einhalten sowie die baurechtlichen 
Möglichkeiten und den finanziellen Spielraum be-
rücksichtigen. Wir wissen jetzt schon, dass Schwe-
deneck in den nächsten Jahren wachsen wird.  
Damit erhöhen sich auch die Anforderungen für die  
Kameraden und die Ausrüstung der Freiwilligen  
Feuerwehr.

Die CDU Schwedeneck wird dazu beitragen, 
dass sich die Gemeindevertretung über die 
Fraktionsgrenzen hinweg bei der Planung und 
Umsetzung einer Baumaßnahme eng mit der 
Feuerwehr, den Anwohnern und den zuständigen 
Behörden abstimmt, um eine gute Lösung für alle 
Seiten zu finden.

Schaffung von bezahlbarem und 
bedarfsgerechtem Wohnraum

Schwedeneck ist ein beliebter Wohnort. Junge Fa-
milien mit kleinen Kindern schätzen die Nähe zu 
Kindergärten, Grundschule und Sportvereinen und 
möchten gerne hier bauen. Auch Alleinerziehende 
benötigen angemessenen und bezahlbaren Wohn-
raum für sich und ihre Kinder. Ältere Bürgerinnen 
und Bürger möchten ihre oft als Altersvorsorge die-
nenden Häuser in Schwedeneck verkaufen, ohne ihr 
gewohntes Umfeld verlassen zu müssen. Sie benöti-
gen seniorengerechte Wohnungen.

Die CDU Schwedeneck wird sich dafür einsetzen, 
dass bei der Planung zukünftiger Baugebiete 
alle Generationen berücksichtigt werden und 
hofft hierbei auf großes Einvernehmen unter den 
Gemeindevertretern.

Dorfgemeinschaftshaus

Zum Thema Dorfgemeinschaftshaus lesen Sie bitte 
weiter auf Seite 9

Förderung moderner Mobilität

Die CDU Schwedeneck hat die Idee zur Einfüh-
rung eines einfachen, günstigen und flexiblen Car- 
Sharing-Modells („Dörpsmobil Schleswig-Holstein“) 
in die Gemeindevertretung eingebracht und die  
Zustimmung aller Fraktionen dafür erhalten. 
Wir werden die Mobilität auf dem Land unter  
ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten 
fördern und damit die dörfliche Lage Schwedenecks 
als Wohn- und Lebensraum attraktiv halten. Hier  

Unsere Ziele  
für ein soziales Miteinander

Dorfgemeinschaftshaus

Mit der Schließung von „Binges Gasthof“ fällt 
für die Gemeinde Schwedeneck ein zentraler 
Veranstaltungsort weg.

Die CDU Schwedeneck hat deshalb schon im Februar 
2018 alle Gastronomen mit Ganzjahresbetrieb zu 
einem runden Tisch eingeladen. Ziel war es, sich ein 
Bild davon zu machen, wer die entstehende Lücke 
füllen kann.

Einige Veranstaltungen können aufgefangen 
werden, es ist aber leider klar geworden, dass nicht 
alle Bedürfnisse durch die anderen Betriebe erfüllt 
werden können. Unsere Gastronomen halten einen 
zentralen Veranstaltungsort in Surendorf für sehr 
wichtig.

Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, sollen auch in 
Zukunft die Möglichkeit haben, alle Veranstaltungen 
Ihrer Vereine und Gruppierungen, des DRK oder 
auch der Gemeinde ortsnah besuchen zu können. 
Wir möchten weiterhin spannenden Vorträgen 
folgen, Frühlingsbälle feiern und ausreichend 
Platz für Seniorenweihnachtsfeiern haben. Sie 
müssen die Möglichkeit haben, mit vielen Gästen 
Ihre Konfirmationen, Hochzeiten und runden 
Geburtstage in Schwedeneck zu feiern.

Die CDU Schwedeneck wird für die Schaffung 
eines Dorfgemeinschaftshauses Mehrheiten in der 
zukünftigen Gemeindevertretung suchen und die 
vorhandenen Fördermöglichkeiten ausschöpfen.

Ehrenamt stärken

Der CDU Schwedeneck ist es wichtig, mit den 
verschiedenen Vereinen und Verbänden, dem 
DRK und der Kirche sowie der Freiwilligen 
Feuerwehr noch intensiver ins Gespräch zu 
kommen. Ehrenamtliche Tätigkeit darf nicht nur 
Verpflichtung sein oder gar als “freiwilliges Hobby” 
abgetan werden. Liebe ehrenamtlich tätigen 
Schwedeneckerinnen und Schwedenecker, Sie 
steuern für uns alle das Miteinander in wichtigen 
Bereichen und füllen die Gemeinde mit Leben. Sie 
setzen sich in den Vorständen unserer Kindergärten 
ein, Sie bringen Kindern das Basteln, Turnen oder 
Fußballspielen bei. Sie helfen bei der Blutspende im 
DRK. Sie löschen Brände und bergen Personen aus 
Unfallfahrzeugen. Sie gestalten Gottesdienste und 
Seniorennachmittage. 

Die CDU Schwedeneck wird Ihre Anregungen und 
Erkenntnisse wertschätzen und noch besser in die 
Gemeindepolitik einbringen. 

Den Senioren wieder mehr 
Aufmerksamkeit schenken

Die CDU Schwedeneck wird unseren 
älteren Bürgerinnen und Bürgern mehr 
Aufmerksamkeit schenken. Dazu gehört nicht 
nur die Wiedereinführung einer gemeindlichen 
Halbtagesfahrt. Es sind die vordringlichen 
Fragen nach seniorengerechtem Wohnraum 
in gewohnter Umgebung, Erreichbarkeit von 
Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten sowie der 
Wunsch nach einem Gefühl von Sicherheit und 
einem guten Miteinander.

Die CDU Schwedeneck wird aufmerksam sein für 
die Bedürfnisse der älteren Generation.

NDR-Reportage:
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Barrierefreie Erreichbarkeit aller 
Strände voranbringen

Die barrierefreien Strandzugänge sind ein weiteres 
wichtiges Thema, welches wir in naher Zukunft lösen 
müssen. Dabei muss der Fokus zunächst auf Dänisch 
Nienhof liegen. Wie soll eine junge Frau mit kleinen 
Kindern die steile Treppe bewältigen? Wie sollen 
unsere älteren Bürgerinnen und Bürger dort an den 
Strand kommen? Wir haben eine Mutter-Kind-Klinik 
und ein Seniorenwohnheim in Dänisch Nienhof. Der 
Strandzugang muss endlich entsprechend gestaltet 
werden.

Die CDU Schwedeneck wird sich mit einem 
schlichten Nein der zuständigen Behörden nicht 
zufrieden geben, sondern versuchen, gemeinsam 
mit ihnen und den anderen Fraktionen umsetzbare 
Lösungen zu entwickeln.

Unsere Ziele 
für die Tourismusentwicklung

Schwedeneck attraktiver machen 
und dadurch Mehreinnahmen für die 
Gemeinde erzielen

Von unserer gemeindlichen Infrastruktur, zu der 
unter anderem der Einkaufsmarkt, die Gastronomie 
und die zahlreichen Erholungsmöglichkeiten zählen, 
profitieren wir Bürgerinnen und Bürger sehr. Wir 
sehen dies alles als selbstverständlich an. Eines ist 
aber ganz klar: Ohne Gäste auf den Campingplätzen, 
in den Ferienunterkünften und ohne Touristen gäbe 
es das nicht. Diese Infrastruktur kann dauerhaft nur 
erhalten werden, wenn wir die Chancen durch die 
Weiterentwicklung des Tourismus nutzen.

Gleichzeitig schlummert auf Gemeindegebiet ein 
ungehobener Schatz, der sich als nützlich erweisen 
wird: Die archäologischen Fundstellen, deren Dichte 
in Schwedeneck im Ländervergleich ihresgleichen 
sucht.

Die CDU Schwedeneck hat bereits viele gut 
besuchte Veranstaltungen durchgeführt, die 
sich mit unseren Hügelgräbern, Langbetten und 
Dolmen, dem Schwedenfriedhof, dem Wrack der 
“Hedvig Sophia” sowie der steinzeitlichen Siedlung 
in der Ostsee vor Stohl beschäftigten. Es gilt diese 
Sehenswürdigkeiten zu erschließen, denn für Gäste 
sind auch Tage ohne Strandwetter, die sie in der 
Gemeinde verbringen können, wertvoll.

Wir sollten unseren Gästen den Aufenthalt bei 
uns so schön und interessant gestalten, dass sie 
mehr Zeit hier verbringen und somit mehr Geld 

in unserer Gemeinde lassen. Davon wird nicht nur 
unser eigener Touristikbetrieb profitieren. Auch 
Gewerbetreibende und private Vermieter können 
damit ihre Einnahmesituation verbessern. Wir 
werden hier die begonnenen Gespräche fortführen.

Die CDU Schwedeneck hat maßgeblich zur 
Ausarbeitung und Beschlussfassung eines 
touristischen Gesamtkonzeptes beigetragen, für 
das es Fördergelder aus der Aktivregion geben wird.

Es ist unser Ziel, die Attraktivität Schwedenecks 
zu steigern, um die Einnahmen in der Gemeinde 
zu verbessern und für uns alle den Freizeitwert zu 
erhöhen.

Impressum - Der Schwedenecker

Das Informationsblatt der CDU-Schwedeneck

Herausgeber:  CDU – OV Schwedeneck

Redaktion:  Gundula Staack (V.i.S.d.P.) 
 Buchholzer Weg 29 
 24229 Schwedeneck

 Sönke-Peter Paulsen 
 Dr. Sönke Burmeister

Grafikdesign:  Thorsten Mischke

Druck:  hansadruck und  
 Verlags-GmbH & Co KG 
 Hansastr. 48 
 24118 Kiel

Auflage:  2.000

Fotos:  CDU - OV Schwedeneck  
 (wenn nicht anders angegeben)

Verbreitungsgebiet: Birkenmoor, Dänisch  
Nienhof, Elisendorf, Grönwohld, Haschendorf, 
Hohenhain, Jellenbek, Kuhholzberg, 
Krusendorf, Sprenge, Stohl, Surendorf

Fo
to

: T
ho

rs
te

n 
M

is
ch

ke



Unser Spitzenkandidat 
Sönke-Peter Paulsen

Seit ich 1985 nach Schwedeneck kam, fühle ich 
mich hier wohl. Ich bin auf einem nordfriesischen 
Bauernhof in Struckum aufgewachsen und die 
dörfliche Struktur und die Nähe zum Wasser mag 
ich sehr.

In jungen Jahren war ich aktiver Rettungsschwimmer, 
habe früh gelernt Verantwortung zu übernehmen 
und im Team zu arbeiten.

Ich habe es immer genossen, hier die dörfliche 
Gemeinschaft zu erleben, die mir Ausgleich und 
Ruhepol zu beruflicher Herausforderung war und 
die mir immer noch so viel bedeutet. Schnell habe 
ich begriffen, dass man selber etwas tun muss, um 
Dinge voranzubringen oder zu verändern. Es reizte 
mich, ehrenamtlich Verantwortung in unserer 
Gemeinde zu übernehmen. Nach meiner beruflichen 
Fortbildung zum Diplom-Verwaltungswirt 
und Wirtschaftskriminalisten wurde ich erst 
Gemeindevertreter und dann für einige Jahre auch 
Bürgermeister.

Inzwischen bin ich ehrenamtlicher Amtsvorsteher 
und habe einen guten Überblick über die Vorgänge 
in unserer Gemeinde. Darüber hinaus beobachte ich 
schon länger, wie in anderen Gemeinden moderne 
Entwicklungen angeschoben und umgesetzt werden.

Als frischer Pensionär möchte ich meine freie Zeit 
und meine vielfältigen Erfahrungen wieder voll in 
den Dienst der Gemeinde stellen.

Die Schwerpunkte meiner 
Arbeit werden sein:
• Dorfentwicklung
• Straßensanierung
• Erhalt und Förderung der 

Kindertagesstätten
• Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
• die vielen Herausforderungen einer älter 

werdenden Gesellschaft
• Mobilität
• Stärkung des Ehrenamtes
• bessere Ausnutzung der 

Fördermöglichkeiten für Schwedeneck
• Verbesserung unserer Einnahmen 

durch mehr Wertschöpfung unserer 
touristischen Möglichkeiten

Ich kandidiere erneut als Bürgermeister und möchte 
sowohl die liebgewonnenen Traditionen bewahren, 
als auch unsere Gemeinde und die Menschen, 
die hier leben, auf dem Weg in eine moderne und 
lebenswerte Zukunft begleiten.

Mein Ziel ist es, Schwedeneck als dörfliche geprägte 
Gemeinde zu erhalten und gleichzeitig modern 
weiter zu entwickeln. Das soziale Miteinander muss 
auch weiterhin eine große Rolle spielen, und ich 
werde die Bedürfnisse aller Altersgruppen beachten.

Das Team der CDU besteht aus Frauen und Männern 
unterschiedlichsten Alters. Wir sind über alle 
Themen hinweg kompetent aufgestellt. Unsere 
Direktkandidaten bringen Erfahrungen mit im 
Bereich Soziales, Finanzen, Bau und Tourismus. Der 
Umgang mit übergeordneten Behörden gehört für 
einige von uns zum Berufsalltag dazu.

Ich freue mich auf die Arbeit mit diesen Kolleginnen 
und Kollegen, mit denen ich mich gut ergänze und 
die mich engagiert unterstützen.

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen am 6. Mai.

Ihr  
Sönke-Peter Paulsen


