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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger, liebe Erstwähler,

August 2021
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Am 12.09.2021

alle Stimmen
für die CDU!

Unser Zukunftsprogramm:
Für eine Gemeinde Velpke, in der es sich gut und gerne leben lässt.
Bürgerbeteiligung und Bürgernähe ausbauen: 
Regelmäßigere Bürgerversammlungen in allen drei Ortsteilen und damit Raum für Diskussionen
schaffen! Ratssitzungen auch in den Ortsteilen!
Nachhaltigkeit bestimmt unser Handeln auf allen Politikfeldern!

Bauen und Wohnen:
Die Gemeinde Velpke soll weiter moderat wachsen! Unser Ziel ist 5 bis 7 % Zuwachs auf dann
zirka 5.200 Einwohner in den nächsten 5 Jahren. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben,
hier in der Gemeinde Velpke ihre Zukunft zu bauen!

• Daher: Baugebiete in allen drei Ortsteilen schneller als bisher umsetzen - zu fairen Preisen, 
die Gemeinde darf nicht Kostentreiber sein.  

• Dabei die Nachhaltigkeit fest im Blick haben, mit zukunftsfester Ausstattung, die im Betrieb 
langfristig C02 neutral sein soll.

• Mehrfamilienhausbau vorantreiben: Seniorengerecht und bezahlbar für Einkommens-
schwächere.

Infrastruktur:
Gute Infrastruktur erhalten und weiterentwickeln: 
• Wir fordern: Velpke soll endlich wieder Grundschulstandort werden. 
• Dritte Kindertagesstätte für Velpke jetzt rasch umsetzen! 
• Schnelleres Internet – wir warten nicht, sondern wollen gestalten.
• Wir stehen für gute und laufende Straßenunterhaltung!
• STRABS (Straßenausbaubeitragssatzung): 

Transparenz schaffen: Wir fordern eine finale Entscheidung durch Bürgerentscheid!
• Weiter gutes Angebot von Handel und Gewerbe sicherstellen – u. a. mit der Samtgemeinde 

neue Gewerbeflächen prüfen.
• Windkraft und Kiesabbau nahe Meinkot: Wir setzen alles daran, unsere Bürger vor 

Überlastung der Folgen zu schützen! 

Die Jugend im Blick:
• Jugendzentrum erhalten!
• Disco-Shuttle einrichten!

Ehrenamtliches Engagement - ein wichtiger Pfeiler in unserer Gemeinde: 
• Vereine und Verbände weiter stark unterstützen.
• zusätzlich auch Bürgerprojekte fördern – „Dein Projekt für Deine Gemeinde“.

Natur und Landschaft:
• Unsere Gemeinde als Ort der Erholung schützen, erhalten und ausbauen.

Beispiele: mehr Blühflächen, Bürger-Frühjahrsputz, …
• Anlage eines Fitnesspfades prüfen.

Weitere Details zu den Themenfeldern finden Sie auf www.cdu-velpke.de oder bei facebook
sowie auf unserem YouTube-Kanal „CDU Ortsverband Velpke“.

… eine starke Mannschaft
… ein klares Programm
… ein überzeugender Bürgermeisterkandidat

Roland Sahr
Bürgermeisterkandidat
für die Gemeinde Velpke

aktuellmein Name ist Roland Sahr. Ich bin 51 Jahre alt und seit 21 Jahren mit 
meiner Frau Elke verheiratet. Wir haben zwei Söhne im Alter von 16 
und 19 Jahren, die nun so langsam flügge werden. 

Von Beruf bin ich Bankbetriebswirt. In der Freizeit gehe ich laufen, 
koche und esse gern und bin gern unter Menschen. Daher haben 
mir in der Corona-Zeit die Schützenfeste und auch die Fahrten 
zum Fußball mit den Kindern sehr gefehlt. 

Und natürlich auch die Kommunalpolitik:

Bei der Gemeinderatswahl in der Gemeinde Velpke trete ich als 
Ihr Bürgermeisterkandidat für die CDU an.

Meine Familie und ich leben gern in Velpke – deswegen möchte 
ich mich auch weiter für eine positive Entwicklung unserer 
Gemeinde einsetzen.

Was mir besonders wichtig ist:

Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Entschei-
dungen des Rates zum Beispiel durch regelmäßige Bürgerver-
sammlungen. Die Vereine und Verbände spielen eine wichtige 
Rolle für das Zusammenleben in unserer Gemeinde – das sollten 
wir als Gemeinde auch weiterhin fördern. 

Durch ausreichend Entwicklung von Bauland sollen Menschen 
die Möglichkeit haben, hier in unserer Gemeinde Velpke an 
einer glücklichen Zukunft zu bauen. Dabei streben wir auch an, 
dass Velpke wieder Grundschulstandort werden soll.  

Es gibt also einiges zu tun – gemeinsam mit dem Team der 
Velpker CDU will ich dies anpacken.

Darum bitte ich Sie am 12. September um Ihr Vertrauen!



Die Wahlperiode 2016 – 2021: Licht und Schatten
Was hat uns bewegt?

Ihr Team Zukunft für die Gemeinde Velpke:

Roland Sahr
Gemeinderat – Platz 1

Thomas Link
Gemeinderat – Platz 2

Ulrich von Rützen
Gemeinderat – Platz 3

Christian Meyer
Gemeinderat – Platz 4

SG-Rat – Platz 10
Kreistag – Platz 3

Jennifer Kommnick
Gemeinderat – Platz 5

Martin Hartwich
Gemeinderat – Platz 6

Daniel Tolle
Gemeinderat – Platz 7

SG-Rat – Platz 12

Lothar Wenzel
Gemeinderat – Platz 8

SG-Rat – Platz 2

Kurt Riemann
Gemeinderat – Platz 9

Jörg Brylka
Gemeinderat – Platz 10

Volker Höhl
Gemeinderat – Platz 11

SG-Rat – Platz 7

Hendrik Schünemann
SG-Rat – Platz 22

Ihr CDU-Team vor Ort – mit Sicherheit eine gute Wahl!
Gemeinsam aktiv die Herausforderungen der Zukunft mutig anpacken

Bauen und Wohnen: 
Am Hasenberg läuft nun die Erschließung – 26 Einfamilienhäuser können dort entstehen.
Bei mehr als 120 Bewerbungen allein von Einwohnern der Gemeinde Velpke deutlich zu wenig.
Durch das von der SPD betriebene „Helikopterblick-Gutachten“ sind leider unnötige Kosten
entstanden und zwei wertvolle Jahre verloren gegangen.

Radweg Meinkot – Velpke:
Endlich konnte er nach langer Wartezeit in 2017 in Betrieb genommen werden und wird heute
rege genutzt. Ein wichtiger Lückenschluss und eine gute Sache, von der wir als CDU immer
überzeugt waren und dafür gekämpft haben.

Dabei hätten wir alles viel früher haben können: Hätte nicht die SPD mit ihrer Mehrheit den
schon vorliegenden Vertrag des Landes für den Radwegbau 1997 verworfen - und das zu deutlich
geringeren Kosten.

Neugestaltung Sportplatz Velpke:
Auf dem Sportplatz in Velpke werden die Baumaßnahmen bald losgehen – für geplante rund 2,2
Millionen Euro soll u. a. ein Kunstrasenplatz und eine Tartanbahn entstehen – rund eine Million
Euro kommen vom Bund als Zuschuss dazu. Die Anlage wird damit runderneuert – als CDU
hätten wir uns gewünscht das Konzept noch weiter zu denken, so dass später noch Flexibilität
z. B. für den Bau eines Geräteraumes da gewesen wäre.

Gymnastikraum SUS Wahrstedt:
Die kürzlich eingeweihte Erweiterung des Sportheims ist eine runde Sache geworden – gerade
auch wegen einer engagierten SuS-Truppe. Als CDU haben wir uns stets für eine umfangreiche
Förderung des Gymnastikraums und auch der Küche eingesetzt.

Repowering des Windparks nahe Meinkot:
Hier setzen wir uns dafür ein, dass die Bürger nicht durch die Folgen überfordert werden. Daher
haben wir als CDU die Initiative ergriffen und durch einen Antrag sichergestellt, dass wir uns
beim Thema Wind durch einen Fachanwalt beraten lassen, um das Bestmögliche für die
Einwohner zu erreichen!

„CDU wirkt“ im Rat:
Beispiele für Anträge, die die CDU daneben gestellt hat: Aufstellen von Bänken in der Velpker
Schweiz (soll in Kürze erfolgen), mehr Hundebeutelstationen, Rad- und Wanderwegeausbau in
der Velpker Schweiz, Anlegen von Blühflächen für Insekten in der Gemeinde.


