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Ziele

Unsere Ziele für die kommenden fünf Jahre:

Alle Haushalte sollen einen kostengünstigen Glasfaseranschluss erhalten

Allen Kindern in Wanderup soll ein Kita-Platz zur Verfügung gestellt 
werden können

Die Schaffung weiterer Wohnbaukontingente für Wanderuperinnen und 
Wanderupern muss weiterhin Ziel sein

Das Seenland um Flensburg muss gemeinsam mit der Gemeinde 
Handewitt weiterentwickelt werden

Die Gründung einer Bürgerstiftung, die sich fördernd und operativ für 
das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzt

Die Gemeinde sollte ihre Energieversorgung dezentral mit erneuerbaren 
Energien bestreiten können

Wir stehen Rede und Antwort:
28. April 2018 von 9 - 12 Uhr

bei nah+frisch in Wanderup

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Liebe Wanderuperinnen und Wanderuper,

am 6. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Das bedeutet: alle Gemeinden und Kreistage werden neu 
gewählt.

Unsere Gemeindevertretung besteht aus 13 Personen. Die CDU bildet mit 5 Mitgliedern die größte Fraktion. Mit 
Ulrike Carstens haben wir eine sehr gute und engagierte Nachfolgerin für Petra Nicolaisen gefunden und wollen 
diese Arbeit gerne fortsetzen.

Nach jahrelangen Bemühungen ist es uns jetzt endlich gelungen, das Baugebiet Kamplang III auf den Weg zu 
bringen. Fast alle Grundstücke konnten erfolgreich vergeben werden.

Im  Gewerbegebiet Westerfeld sind alle Grundstücke verkauft und zum großen Teil auch schon bebaut. An der 
Linnau sind alle Grundstücke verkauft und bebaut. Sie sehen, Wanderup wächst in alle Richtungen.

Wir freuen uns, dass in Wanderup so viele Kinder geboren werden und die Gemeinde ist, auch durch teilweise 
große finanzielle Anstrengungen in der Lage, allen Wanderuper Kindern einen Krippenplatz anbieten zu können.

Der Bildungscampus, unser z.Zt. größtes Projekt in der Gemeinde, ist in Bau. Wir hoffen trotz widriger 
Wetterkapriolen auf die Fertigstellung in 2018.

Seit 2015 stehen die Windkraftanlagen des Bürgerwindparks Wanderup und erzeugen sauberen Strom. 
214 Wanderuper Bürger haben sich hieran erfolgreich beteiligt.

Auch das Projekt „Seenland um Flensburg“ nimmt weiter Gestalt an. Die Fertigstellung des „neuen“ Badesees 
und der Bau eines Multifunktionshauses sind die nächsten Schritte.

Unser Dank gilt Carsten Clausen, der aus beruflichen Gründen nicht wieder für die Gemeindevertretung 
kandidiert, für seine engagierte Mitarbeit in unserer Fraktion. Auch bei Frank Langholz bedanken wir uns für 
seine langjährige Mitarbeit im Sozialausschuss.

Die vor uns liegende Zeit erfordert wichtige Entscheidungen von der neu zu wählenden Gemeindevertretung. 
Die alten und die neuen Kandidaten der CDU kommen aus allen Altersschichten und sind auch an anderen Stellen 
in Wanderup aktiv.

Wir freuen uns, wenn Sie der CDU ihre 7 Stimmen geben.

Und für den Kreistag geben Sie bitte Ihre Stimme Silke Braaf, die unseren Wahlkreis im Kreistag vertreten will.

CDU in Wanderup: Anpacken für Wanderup!

Fraktionsvorsitzender

CDU Fraktion in der Gemeindevertretung

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Unsere Kandidaten für Wanderup

Ulrike Carstens

Ich bin am 31.Oktober 1962 in Lübeck geboren. Dort bin ich aufgewachsen, habe die Schule 
besucht und mit dem Abitur abgeschlossen. Im Anschluss habe ich meine landwirtschaftliche 
Ausbildung in Lübeck, Süderzollhaus und Sörup gemacht.

1984 lernte ich dann meinen Mann Johannes kennen. Wir haben 1986 in Wanderup 
geheiratet und bis 2008 unseren landwirtschaftlichen Betrieb geführt. Unsere drei Kinder 
sind erwachsen und wir leben mit meiner Schwiegermutter und meinen Eltern in Kragstedt. 
Seit 2015 bin ich leidenschaftlich Oma und freue mich sehr, dass im letzten Jahr mein zweites 
Enkelkind hier in Wanderup geboren wurde. 

Ehrenamtliches Engagement in Vereinen, in der Schule und viele Jahre im Schulcafe der 
Goetheschule sind für mich eine große Bereicherung.
 
Seit 2008 bin ich Mitglied der Gemeindevertretung und von 2008 bis 2013 Vorsitzende des 
Sozialausschusses. Diese interessante Aufgabe hat mich bewogen mich 2013 für das Amt der 
Bürgermeisterin zu bewerben.  Die Arbeit als Bürgermeisterin ist sehr interessant, vielseitig 
und durch die gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung geprägt. 

Ich möchte gerne weiterhin Verantwortung übernehmen, mich für Wanderup engagieren    
und unsere Projekte begleiten. Besonders der direkte Kontakt zu den Bürgern und Vereinen      
´  ist mir sehr wichtig.

       Auf dieser Grundlage bitte ich weiterhin um Ihr Vertrauen.

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Unsere Kandidaten für Wanderup

Hans-Wilhelm Thomsen
Ich bin am 28.Februar 1966  in Bollingstedt geboren 
und dort auch aufgewachsen.  Meiner  Schulzeit 
schloss sich eine landwirtschaftliche Ausbildung  an.  
Nach  dem Grundwehrdienst habe ich 1992 die 
F a c h h o c h s c h u l e  f ü r  L a n d b a u  e r f o l g r e i c h  
abgeschlossen.  Danach habe ich einen  Lehr- und 
Versuchsbetrieb der Landwirtschaftskammer in 
Mildstedt/ Nordfriesland geleitet.

Dort  habe ich auch meine Ehefrau Meike 
kennengelernt, mit der ich jetzt 23 Jahre glücklich 
verheiratet bin. Wir haben zwei erwachsene Töchter. 
2 0 0 3  k a m e n  w i r  d u r c h  d e n  K a u f  e i n e s   
landwirtschaftlichen Betriebes nach Wanderup-
Grünberg, doch bereits seit einigen Jahren arbeite ich 
als  Kundenbetreuer im Außendienst  eines 
Landhändlers. 2015 sind wir in den Süderweg gezogen, 
wo wir ein neues Haus gebaut haben.

In Wanderup begann meine ehrenamtliche Tätigkeit 
durch die Mitarbeit im TSV-Vorstand.  Seit meinem 
Eintritt in die Gemeindevertretung habe ich den 
Vorsitz des Finanzausschusses inne und bin zudem 
Leiter des Festausschuss. 

Ein großes Anliegen für mich ist die Gründung einer 
Bürgerstiftung. Hier arbeite ich federführend mit an 
der Umsetzung dieses sozialen Projektes.

Es würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme 
schenken und es mir so ermöglichen, mich weiter in der 
Gemeindevertretung  für unser schönes Dorf 
Wanderup zu engagieren.

Ferdinand Feddersen
Ich bin 1953 in Kragstedt geboren. Dort habe ich auf 
unserem Hof bis 2016 gelebt und gearbeitet. Ich bin 
mit Leib und Seele Bauer. Seit 1978 bin ich mit Birgit 
glücklich verheiratet. Wir haben drei erwachsene 
Kinder und drei Enkelkinder. 

Seit Februar 2016 wohnen wir in Wanderup und 
fühlen uns hier sehr wohl. Den Hof haben wir im Mai 
2017 an unseren Sohn Ingwer übergeben.

Seit 1999 betreibe ich mit zwei Nachbarn zusammen 
den Windpark Wanderup West.

Bevor ich in die Gemeindevertretung gewählt 
wurde, war ich 14 Jahre im Kirchenvorstand tätig.

Ehrenamtsarbeit bedeutet für mich aktive 
Mitgestaltung an der Zukunft unseres schönen 
Dorfes.

Ich bin seit 20 Jahren in der Gemeindevertretung  
und würde mich freuen, wenn Sie mir für weitere 
fünf Jahre Ihre Stimme geben.

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Unsere Kandidaten für Wanderup

Holger Braaf
Ich wurde am 5. Juli 1968 in Flensburg geboren. Mein 
Elternhaus steht in Frörup/Oeversee und dort verbrachte 
ich auch meine Kindheit. Nach dem Schulbesuch folgte 
die Ausbildung zum Metallbauer, die ich 1986 beendete. 
Meine Meisterprüfung legte ich 1994 ab. In diesem Jahr 
heiratete ich dann auch meine jetzige Frau Silke, mit der 
ich zwei Kinder habe, Timo (23) und Luca (21).

Meine Selbstständigkeit begann 1995 in Riesbriek und 
mit dem Aufbau des Servicegeschäftes für Melk- und 
Kühlanlagen. Im Jahr 2000 nahmen  wir dann die 
Solaranlagen mit in unser Produktprogramm auf. Durch 
die steigende Nachfrage wurde unser Betrieb räumlich zu 
klein und so bauten wir im Jahr 2010 im Wanderuper 
Gewerbegebiet unser jetziges Firmengebäude auf. Seit 
2016 sind wir auch eingetragener Elektrofachbetrieb.

Meine kommunalpolitische Erfahrung habe ich durch die 
mehrjährige Arbeit im Ortsbeirat Riesbriek sowie in der 
Gemeindevertretung Lindewitt gesammelt.

Seit Mitte 2012 wohnen wir auch privat in Wanderup 
Norderfeld. Im Mai 2013 wurde ich in den Gemeinderat 
von Wanderup gewählt und setze mich seitdem für die 
Bürgerinnen und Bürger in Wanderup ein. Mit Ihrer 
Stimme würde ich das gerne fortführen, da mir die Arbeit 
viel Spaß macht.

Vielen Dank

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup

Nicole Schmidt
Am 03. April 1975 in Flensburg geboren, wuchs ich 
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern 
in Wanderup auf.

Nach erfolgreichem Schulabschluss, begann ich 
meine Ausbildung zur Bankkauffrau. Seit 2000 arbeite 
ich bei der VR Bank Fl – Sl eG; seit dem Jahre 2012 in 
Wanderup.

1999 lernte ich meinen jetzigen Mann Steffen kennen 
und wir bauten aufgrund der Verbundenheit zu 
Wanderup im  Ellersieg  unser gemeinsames Haus. 
2004 haben Steffen und ich geheiratet. In den Jahren 
2006 und 2011 sind unsere Söhne Marcel und Lewe 
geboren.

Ehrenamtlich tätig war ich im Reitverein Wanderup   
e.V., sowie als Elternbeiratsvorsitzende und Eltern- 
vertreterin in der DRK Kindertagesstätte Wanderup. 
Heute bin ich Schulelternvertreterin an der 
Grundschule in Wanderup und im Vorstand der 
Betreuten Grundschule e.V. .

Gemeindearbeit ist ein wichtiges und interessantes 
Thema, seit 10 Jahren bin ich bürgerliches Mitglied im 
Bauausschuss. Hier möchte ich mich auch gern 
weiterhin engagieren.

Ich freue mich, wenn ich von Ihnen gewählt werde, um 
das Gemeindeleben mitgestalten zu können.
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Unsere Kandidaten für Wanderup

Norman Pütz-Denker
Geboren wurde ich am 3. Januar 1979 in Kiel. Dort habe 
ich meine Schulzeit verbracht und meine Ausbildung zum 
Großhandelskaufmann absolviert. Nach beruflichen 
Abstechern nach Hamburg und Bremen, bin ich 2009 zu 
meinen Wurzeln nach Kiel zurückgekehrt und habe dort 
meine Frau Meike kennen und lieben gelernt.

2010 habe ich meine aktuelle berufliche Position als 
Standortleiter eines Großhandelsunternehmens in 
Flensburg übernommen. Im folgenden Jahr habe ich 
glücklicherweise unseren Resthof in Wanderup gefunden 
und mit der Restauration begonnen.

Hier in Wanderup haben wir damit angefangen unsere 
kleine Familie zu gründen. Mittlerweile sind unsere 
Kinder Josie (5) und Theo (2) im Wanderuper 
Kindergarten und Leben angekommen.

Anfang 2014 habe ich durch den Wirtschaftsverein den 
Weg in die Gemeinde und ins Ehrenamt gefunden. 
Während meiner Arbeit im Vorstand habe ich mir als Ziel 
gesetzt Veranstaltungen, wie zum Beispiel das 
Maibaumfest, noch freundlicher für Wanderuper 
Familien zu gestalten.

Seit 2016 gehöre ich auch dem neuen Arbeitskreis und 
Vorstand des Weihnachtsdorfs an und würde gerne in 
Zukunft durch die Arbeit in der Gemeindevertretung 
noch mehr für diese Gemeinde bewegen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir hierfür Ihre Stimme 
geben!

André Stöpke
Ich bin am 11. November 1978 in Flensburg geboren. 
Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich in Wanderup. 
Nach dem Schulabschluss begann meine Ausbildung 
zum Industriemechaniker in der Firma Krones AG, die 
ich 1998 erfolgreich beendete und im Anschluss von 
dieser Firma übernommen wurde. Dort habe ich mich 
dann im Bereich Lagerhaltung und Qualitäts- 
management weitergebildet.

Ab 2003 habe ich mit einem Freund und zugleich 
meinem jetzigen Geschäftspartner aus unserem Hobby 
eine Nebenselbstständigkeit im Bereich KFZ An- und 
Verkauf angemeldet und aufgebaut. Wir bemerkten 
schnell eine positive Resonanz und haben daher im Jahr 
2007 zur Vergrößerung unseres Betriebes ein 
Grundstück im Gewerbegebiet Wanderup erworben. Ich 
trennte mich von der Firma Krones AG, um 
hauptberuflich den KFZ An- und Verkauf weiter 
auszubauen. 2010 erweiterten wir unseren Betrieb um 
eine KFZ Werkstatt für alle Automarken.

In meiner Freizeit bin ich noch unterstützend im eigenen  
Landwirtschaftlichen Lohnbetrieb tätig und erfreue 
mich immer wieder die großen Landmaschinen mit ihrer 
Technik zu bedienen.

Ich sehe die Gemeindevertretung als Chance, um in 
unserem Dorf selbst mit anzupacken und etwas zu 
bewegen, um auch in folgenden Jahren leistungsstark zu 
bleiben.

Deshalb würde ich mich über Ihr Vertrauen freuen.

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Unsere Kandidaten für Wanderup

Manuela Körtke Tom Peters
Angestellte des Kirchenkreises Groß- und Außenhandelskaufmann

Frank Feddersen Carsten Clausen
Maurermeister Landwirtschaftsmeister

Silke Fehlberg
Lehrerin

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Unsere Kandidatin für den Kreistag

Silke Braaf

Liebe Wanderuper Bürgerinnen und Bürger,

ich bin am 6. Mai 1968 in Hamburg geboren. Nach meiner Grundschulzeit besuchte ich die Realschule in Tarp, 
welche ich 1984 mit dem Realschulabschluss verlassen habe. Meine Ausbildung absolvierte ich als 
Rechtsanwalts- und Notarfachgehilfin in einer Flensburger Anwaltskanzlei und bin im Anschluss daran noch 
einige Jahre als Angestellte dort tätig gewesen. Bei der Stadt Flensburg arbeitete ich von 1991 bis 1995 als 
Verwaltungsangestellte im Hauptamt.

Mit meinem Mann Holger bin ich seit 1994 verheiratet. 1995 haben wir uns durch den Kauf einer 
landtechnischen Schmiede in Riesbriek und den Aufbau eines Servicegeschäftes für Melk- und Stalltechnik 
sowie Kühlanlagen selbstständig gemacht. Im gleichen Jahr wurde unser erstes Kind Timo geboren und 1997 
unser zweiter Sohn Luca.

Vor 8 Jahren konnten wir im Wanderuper Gewerbegebiet unsere neuen Firmengebäude beziehen und sind 
inzwischen auch in den Bereichen Solarstromanlagen/Batteriespeichersysteme und Elektrotechnik tätig.

Seit Sommer 2012 sind wir auch privat glückliche Wanderuper und haben hier ein neues Zuhause gefunden.

Unsere Söhne sind inzwischen erwachsen und ich habe Zeit mich ehrenamtlich zu engagieren - die Arbeit im 
Arbeitskreis des Wanderuper Weihnachtsdorfes sowie im Vorstand des Wirtschaftsvereines und die dadurch 
entstandene Bürgernähe macht mir sehr viel Freude.

Als politisch interessierte Bürgerin bin ich seit 2015 im CDU- Bezirksvorstand als Schriftführerin tätig und 
möchte mich darüber hinaus als Direktkandidatin für den Kreistag im Wahlkreis 5 kommunalpolitisch aktiver 
einbringen, da mir die Zukunft unserer schönen Region und das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger am 
Herzen liegt. Ich möchte dazu beitragen, dass die Lebensqualität für Jung und Alt attraktiver gestaltet wird 
und Liebgewonnenes erhalten bleibt. Ebenso werde ich mich für den Schutz unserer einmaligen Natur und 
den Ausbau von regenerativen Energien einsetzen. 

Ich habe schon an verschiedenen Ausschüssen und 
Fraktionssitzungenim Kreistag teilgenommen und würde 
mich freuen,  wenn ich mich hier künftig auch aktiv 
einbringen kann. 

Dafür brauche ich Ihre Unterstützung und 
bitte um Ihre Stimme.

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Grußwort der Bürgermeisterin

Liebe Wanderuperinnen, liebe Wanderuper, 

zum Abschluss möchte auch ich als Bürgermeisterin von Wanderup es mir nicht nehmen lassen auf die positiven 
Entwicklungen der vergangenen Jahre in unserer Gemeinde hinzuweisen und einige tolle Projekte zu benennen.

Ganz besonders am Herzen liegt mir der Bildungscampus, der auf dem Schulgelände entsteht. Dort werden drei 
Kitagruppenräume, ein Jugendzentrum, Schulräume und eine Mensa gebaut. Außerdem können Räume und die 
Mensa von Vereinen und Verbänden genutzt werden. Dieses zukunftsweisende Projekt ist eine große Chance 
für  alle Beteiligten sich zu ergänzen und so ein vielseitiges Bildungsangebot für Kinder und natürlich auch für 
Erwachsene zu bieten. Ein ganz besonderer Erfolg war die Zusage der Landesregierung zu der weiteren 
Erschließung unseres B-Gebietes Kamplang nach jahrelangen Verhandlungen. Wir freuen uns sehr über das 
große Interesse an den Grundstücken. Familien sind uns wichtig!

Im letzten Jahr haben wir alles möglich gemacht um vorübergehend zusätzliche Kitaplätze zu schaffen und so die 
Zeit bis zur Fertigstellung zu überbrücken und ausreichend Plätze vorzuhalten. An dieser Stelle bedanke ich 
mich für die Zusammenarbeit mit den Eltern und der Kita, die sich so gut mit der Übergangslösung arrangiert 
haben. Auch für unsere Grundschule haben wir uns neben dem Bildungscampus für viele kleinere Projekte, wie 
beispielsweise das Schwimmprojekt, eingesetzt und haben zur Unterstützung des Kollegiums und der 
Schulleitung eine Sekretärin eingestellt und die Stunden für Schulsozialarbeit erhöht. Der Bildungscampus wird 
unseren Dorfkern bereichern und sicher noch neue Angebote schaffen. Wenn ich schreibe Familien sind uns 
wichtig, gehören dazu natürlich auch die Senioren, für die wir das Seniorentaxi und den ehrenamtlichen 
Fahrdienst ins Leben gerufen haben. Hier bedanke ich mich ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Fahrern, die 
uns unterstützen.

Um unser Dorf langfristig für Alt und Jung und auch für die Wirtschaft attraktiv zu halten ist es unbedingt 
notwendig ein leistungsfähiges Glasfasernetz zu schaffen, das auch wirklich jedes Haus erreicht. Diese 
Herausforderung kann nur in einer starken Gemeinschaft und mit staatlicher Hilfe realisiert werden. Mit der 
Gründung des Breitbandzweckverbandes und des Amtswerkes sind die ersten Schritte für dieses wichtige 
Projekt gemacht.

Es grüßt Sie 

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup
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Erfolge

Unsere Erfolge der vergangenen fünf Jahre:

Der Schulstandort unserer Grundschule wird durch den 
Bildungscampus gesichert

Das Baugebiet Kamplang wurde und wird weiter erschlossen

Im Bereich des Gewerbegebietes Westerfeld wurden weitere 
Betriebe angesiedelt

Es wurden und werden zusätzliche Räumlichkeiten für die Jugend, 
die Kulturarbeit und den Sport geschaffen

Das Wegekonzept inkl. Beschilderung im Seenland um Flensburg 
ist in ersten Bereichen umgesetzt

In der Tarper Straße ist es zur Entschärfung des Verkehrs durch die 
Zone 30 gekommen

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup

Verantwortlich für den Inhalt:
CDU Bezirksverband Wanderup

Birkwanger Weg 4
24997 Wanderup

04606/510 
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CDU Ortsverband Wanderup

www.cdu-wanderup.de
www.facebook.com/cduwanderup

Liebe Wählerinnen und Wähler,

ein herzliches Dankeschön sage ich allen Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertretern und bürgerlichen 
Mitgliedern, die für die CDU- Fraktion in der Gemeindevertretung zum Wohle des ganzen  Dorfes in den letzten 
5 Jahren gearbeitet haben.

Die CDU Wanderup ist ein verlässlicher Partner, hat ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und kann Antworten auf die 
Herausforderungen für unsere Gemeinde geben. Unterstützen Sie am 6. Mai 2018 unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten ! Mit der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 haben Sie die Möglichkeit über die Zukunft der Gemeinde 
Wanderup und des Kreistages zu entscheiden.

Sie können bereits jetzt per Brief wählen!

?Sie erhalten ca. 6 Wochen vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigungskarte.
?Füllen Sie den Antrag auf Briefwahl aus und senden Sie die Karte zurück. Sie können 

die Briefwahl auch schriftlich per E- Mail oder Telefax beantragen.
?Wenige Tage später haben Sie die Wahlunterlagen per Post.
?Füllen Sie den Stimmzettel ganz bequem zu Hause aus und stecken Sie die 

Unterlagen - wie beschrieben - in die beiden vorbereiteten Umschläge.
?Die Rücksendung erfolgt in Deutschland portofrei per Post.

Wir bieten Ihnen am Wahltag jedoch auch einen  Fahrdienst zum Wahllokal an, 
rufen Sie uns an 0171-7723116!

Herzliche Grüße

Petra Nicolaisen 
CDU-Ortsvorsitzende


