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Velpke – wo es sich gut und gerne
leben lässt!
Unser Zukunftsprogramm für unsere Gemeinde:
Bürgerbeteiligung und Bürgernähe ausbauen:
• Raum für Diskussionen und Ideen schaffen
Bauen/Wohnen
• Baugebiete schneller als bisher umsetzen 
• Mehrfamilienhausbau vorantreiben: Seniorengerecht und 

bezahlbar
Infrastruktur:
• Velpke soll endlich wieder Grundschulstandort werden
• dritte Kindertagesstätte für Velpke jetzt rasch umsetzen
• wir stehen für gute und laufende Straßenunterhaltung aus 

dem Gemeindehaushalt
• STRABS: Finale Entscheidung durch Bürgerentscheid
Die Jugend im Blick:
• Jugendzentrum erhalten, Disco-Shuttle einrichten
Ehrenamtliches Engagement: 
• Vereine und Verbände weiter unterstützen, zusätzlich 

auch Bürgerprojekte fördern – „Dein Projekt für Deine 
Gemeinde“

Natur und Landschaft:
• als Ort der Erholung schützen, erhalten und ausbauen
Weitere Details zu den Themenfeldern finden Sie ab dem 
27.07.2021 finden Sie auf www.cdu-velpke.de und auf 
unserer facebook-Seite!

Ihr starkes Team für die Gemeinde Velpke

3x ja zur
Sie haben drei Stimmen.

Sie können alle drei Stimmen einem 
einzigen Kandidaten geben.

Sie können Ihre drei Stimmen aber auch 
auf mehrere Kandidaten verteilen.

Wir wünschen Ihnen schöne Ferien –

und bleiben Sie gesund!

Falls Sie am Wahltag nicht persönlich wählen können, geben Sie Ihre Stimme einfach 
vorher ab - ganz bequem per Post oder direkt im Rathaus. Ihre Stimme ist wichtig, 

lassen Sie sie nicht verfallen.

Sobald Sie Ihre Wahlbenachrichtigungskarte in Händen halten, können Sie schon vor 
dem 12. September per Briefwahl wählen.

Sie können mit Ihrer Karte z. B. direkt ins Rathaus gehen, um dort zu wählen, oder Sie 
fordern die Wahlunterlagen schriftlich an. 

Kommunalwahl am 12. September 2021
Gehen Sie bitte zur Wahl!

Von links nach rechts:
Daniel Tolle, Thomas Link, Jörg Brylka, Christian Meyer,
Kurt Riemann, Jennifer Kommnick, Volker Höhl, unser Spitzenkandidat 
Roland Sahr, Lothar Wenzel, Ulrich von Rützen, Martin Hartwich

Am 12.09.2021

alle Stimmen
für die CDU!



Unser Spitzenkandidat …

Thomas Link
- parteilos -

Gemeinderat

„Ich kandidiere, um in der 
Gemeinde Velpke Mensch 

und Natur Gehör zu 
verschaffen.“

Ulrich von Rützen
Gemeinderat

„Ich kandidiere, weil 
nachhaltige

Entscheidungen nicht 
immer populär sind.“

Christian Meyer
Gemeinderat

Samtgemeinderat
Kreistag

„Ich kandidiere, weil ich 
weiterhin Dinge 

anpacken und unsere 
Gemeinde Velpke

mitgestalten möchte.“

… und Ihr starkes Team für die Gemeinde Velpke.

Roland Sahr
Gemeinderat

„Ich kandidiere, weil ich 
gemeinsam mit den Bürgern 
unsere Gemeinde weiter-
entwickeln und gestalten 
möchte – damit sie eine 
lebenswerte Heimat bleibt.“

Jennifer Kommnick
- parteilos -

Gemeinderat

„Ich kandidiere für den 
Gemeinderat, weil ich die 

Zukunft der Gemeinde 
Velpke mitgestalten 

möchte.“

Martin Hartwich
Gemeinderat

„Ich kandidiere, weil ich 
zu einer positiven 

Entwicklung von Velpke
meinen Beitrag leisten 

möchte.“

Daniel Tolle
Gemeinderat

Samtgemeinderat

„Ich kandidiere, weil ich 
die Region ökonomisch 

und ökologisch 
weiterentwickeln 

möchte.“

Lothar Wenzel
- parteilos -

Gemeinderat
Samtgemeinderat

"Ich kandidiere weil ich die 
wirtschaftliche Entwicklung 

unserer Gemeinde/ 
Samtgemeinde mitgestalten 
möchte und will mich dafür 

einsetzen das auch zu-
künftig Arbeiten, Erholung 
und gemeinschaftliches, 

dörfliches Leben in unsere 
Gemeinde möglich ist."

Kurt Riemann
- parteilos -

Gemeinderat

„Ich kandidiere, um 
unsere Natur zu 

schützen und die Zukunft 
der Gemeinde 

mitzugestalten.“

Jörg Brylka
- parteilos -

Gemeinderat

"Ich kandidiere, damit 
Ihre wichtigen Anliegen 
in der Gemeinde Gehör 

finden."

Volker Höhl
Gemeinderat

Samtgemeinderat

„Ich kandidiere für den 
Gemeinderat, um Familien, 
Kindergärten und Schulen 
eine starke Stimme im Rat 

zu geben!“
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