
SPD Kremperheide 

 
Liebe Mitbürgerinnen,  liebe Mitbürger, 

 
am 6. Mai dürfen Sie bestimmen, wer in den 
nächsten 5 Jahren Ihre Interessen in der Ge
meindevertretung und im Kreistag vertritt. Die-
se Entscheidung ist sicherlich nicht einfach, da 
gerade im kommunalen Bereich aufgrund der 
eingeengten Gestaltungsmöglichkeiten die Un-
terschiede zwischen den Bewerbergruppen 
nicht sofort ins Auge springen. Mit dieser Aus-
gabe unserer regelmäßig erscheinenden Bür-
gerzeitung wollen wir Ihnen die Entscheidung 
leichter machen, warum es vorteilhafter ist, die 
Kandidaten/-innen der SPD zu wählen. 
 

Zunächst ist einmal zu betrachten, was Partei-
en von Wählervereinigungen unterscheidet. 
Auf kommunaler Ebene setzen sich beide für 
den Bürger ein. Im Gegensatz zu Wählerverei
nigungen haben Parteien durch die Vernet-
zung zur Landes- und Bundesebene die Mög-
lichkeit, Bürgerinteressen in Gesetze umzuset-

zen, schneller Informationen einzuholen und 
die eigenen Abgeordneten für bestimmte kom-
munale Themen zu sensibilisieren. Damit kön-
nen für den Bürger kurzfristig Ergebnisse er-
zielt und etwaigen Fehlentwicklungen entge-
gen gewirkt werden. 
 

Im Mittelpunkt unseres politischen Handelns 

stehen die Bewohnerinnen und Bewohner von 

Kremperheide. Wir wollen zusammen eine at-

traktive und zukunftsfähige Gemeinde  schaf-

fen und erhalten. Dazu ist auch Ihre Mitarbeit 

gefordert. Sie finden in dieser Bürgerzeitung 

einen Fragebogen. Auf diesem können Sie 

Ihre ganz persönlichen Wünsche und Vorstel-

lungen für die Zukunft von Kremperheide ver-

merken und uns  per Post oder e-mail an die 

angegebene Anschrift zukommen lassen. Die 

SPD wird die umsetzbaren Ergebnisse in die 

Gemeindevertretung einbringen. 

# SPD # Europa # Bund # Land # Kreis # Stadt # Gemeinde 

Unser Wahlprogramm zur 
Kommunalwahl 2018 



Zusammenleben in der Gemeinde 

Die SPD Kremperheide möchte eine generationsgerechte Gesellschaft fördern. So unter-
stützen wir die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses mit ausreichenden Räumlich-
keiten für eine Tagespflege. Eines unserer vorrangigen Ziele ist es, allen Generationen 
ein lebenswertes Umfeld zu ermöglichen. 

Außerdem setzen wir uns für die Einstellung eines/-r Kümmerers/-in für unsere älteren 
Mitbürger/-innen ein. 

Die Schaffung eines Jugendtreffs halten wir für dringend erforderlich. 

Wir werden uns auch weiterhin aktiv an der Gestaltung des Naherholungsgebietes 
„Nordoer Heide“ beteiligen. 

 

Finanzen 

Die SPD Kremperheide setzt auf einen ausgeglichenen und tragfähigen Haushalt. Not-
wendige Investitionen werden stets unterstützt, neue langwierige und kostenintensive 
Projekte werden immer unter dem Aspekt der Vernunft und im Sinne eines tragfähigen 
Haushaltes begleitet. Zukünftige Generationen dürfen nicht mit vermeidbaren Ausgaben 
belastet werden. 

 

Bildung, Sport und Kultur 

Die SPD Kremperheide setzt sich für den Erhalt der Grundschule in Kremperheide ein. 
Um junge Familien örtlich an unsere Region zu binden, ist das Vorhandensein einer 
wohnortnahen Schule ein wichtiger Faktor. 

Um der zunehmenden Aggression bei Grundschulkindern entgegen zu wirken, werden 
wir uns für eine Verstärkung der sozialpädagogischen Arbeit in der Grundschule einset-
zen. 

Eine Erweiterung der Kindertagesstätte halten wir für dringend erforderlich. 

Um einen kostenintensiven Wettbewerb zwischen den einzelnen Schulverbänden zu ver-
meiden und auch um vergleichbare Bedingungen für alle Schülerinnen und Schüler des 
Kreises Steinburg zu schaffen, werden wir uns für einen kreisweiten Schulverband ein-
setzen. 

Der Erhalt von örtlichen Sportmöglichkeiten und die Unterstützung der Träger bleibt uns 
ein wichtiges Anliegen. 

Die Förderung und Stärkung aller Vereine und Verbände ist für uns ebenso ein wichtiger 
Bestandteil des sozialen Zusammenlebens und des Erhaltes der regionalen Kultur. 
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Wirtschaft und Verkehr 

Die SPD Kremperheide setzt sich für den Erhalt der vorhandenen Gewerbebetriebe und 
der damit verbundenen Arbeitsplätze ein. Der weitere Ausbau des Gewerbestandortes 
Kremperheide findet unsere volle Unterstützung. 

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum werden wir die Ein-
richtung neuer Baugebiete prüfen und diese dann bei bestehenden Möglichkeiten aus-
weisen. Bauprojekte im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus sollen bevorzugt gefördert 
werden.  

Für die Sicherheit - insbesondere der jüngeren und älteren Mitbürger - werden wir bei 
den zuständigen Ordnungsbehörden weiterhin intervenieren, dass die Verkehrsregeln in 
der Gemeinde im Bezug auf die gefahrenen Geschwindigkeiten und die Beachtung des 
Fahrradstreifens besser überwacht werden. Hierzu gehört auch die Errichtung einer zu-
sätzlichen Ampelanlage in der Dorfstraße im Bereich des St.-Johannes-Platzes. Der Er-
halt und die Sicherung einer guten Verkehrsanbindung an Itzehoe und Hamburg ist für 
uns äußerst wichtig. Zudem stehen wir für eine optimale Schülerbeförderung zu den Itze-
hoer Schulen. 

Für die Wahl der Gemeindevertretung in Kremperheide gibt es dieses 
Mal nur einen Wahlbezirk mit zwei Wahllokalen. Die zukünftige Ge-
meindevertretung wird 13 Sitze umfassen.  
 

Sie können bis zu 7 Direktkandidaten/innen wählen.  
 

Wählen Sie am 6. Mai 2018 

die Kandidaten der SPD  

für eine sozialgerechte, bürgernahe Politik 

 

Auf den folgenden Seiten stellen sich Ihre 

SPD-Direktkandidaten vor. 



Jürgen Barnbrock    
Dorfstraße 17, Telefon: 75270 
juergen.barnbrock@spd-steinburg.de 
 

Am 7. Januar 1960 wurde ich in Itzehoe geboren. Seit 18 Jahren 
wohne ich mit meiner Frau und unserem Sohn in Kremperheide. 
Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und einem Studium 
der Rechtswissenschaften arbeitete ich 15 Jahre im Kunststoffgroß-
handel in Hamburg. 12 Jahre bin ich nun in wechselnden Funktio-
nen im Möbeleinzelhandel tätig. 
Seit vielen Jahren setzte ich mich in verschiedenen Gremien ehren-
amtlich für  die Belange der Bürger ein: zuerst in der Stadt Itzehoe 
sowie im Kreis Steinburg und jetzt seit 2003 in der Gemeinde Krem-
perheide. 
Mein Hauptanliegen ist die Sicherstellung einer soliden Finanzpolitik und einer bürgerfreundli-

chen baulichen Entwicklung unter dem Blickwinkel sozialer Gerechtigkeit. 
 

Leslie Keil-Sievers   
Dorfstraße 123 
 

Ich wurde 1965 in Itzehoe geboren und wuchs dort auch auf. Für 
Studium und Referendariat ging ich nach Hamburg und blieb dort 
für 20 Jahre. 2005 zog ich mit meiner  Familie nach Kremperheide 
und damit zurück in den Kreis Steinburg. 
Beschäftigt bin ich als Lehrerin an einer Itzehoer Gemeinschafts-
schule. 
Für mich gaben die Entwicklungen der letzten Jahre den Anstoß, 
mich nicht länger nur politisch zu interessieren, sondern auch selbst 
politisch aktiv zu werden. Und Politik fängt ja mit der Politik vor Ort 
an. Daher möchte ich gern dazu beitragen, dass die Interessen und 

Bedürfnisse der Menschen in den  Mittelpunkt gestellt  und - soweit die Bedingungen es zulas-
sen - umgesetzt werden. 
Meine thematischen Schwerpunkte sind Bildung und Soziales. 
 

Hans Mölln     
Mittelweg 4,  Telefon 82157 

 

Ich werde in diesem Jahr 70 Jahre alt, fühle mich aber fit genug, um 
mich politisch zu engagieren. Ich bin seit 48 Jahren verheiratet und 
wohne seit 40 Jahren in unserem schönen Kremperheide. Ich bin 
gelernter Einzelhandelskaufmann und war lange Berufssoldat. 
Mein Hobby ist u. a. das Arbeiten mit Computern. Hier konnte ich 
der örtlichen Schule und der Kirchengemeinde viel, teilweise kos-
tenlose, Unterstützung bieten. 
Dem Kirchenvorstand gehöre ich seit 8 Jahren an. Hier engagiere 
ich mich für die Senioren. Außerdem unterstütze ich den AWO Orts-
verein. 
Der Gemeindevertretung gehörte ich von 1986 bis 1990 und von 

1998 bis jetzt an, davon 5 Jahre als Bauausschussvorsitzender.  Im 

Bauausschuss sehe ich meine Schwerpunktarbeit. 

Mit uns für Kremperheide 

# SPD # Europa # Bund # Land # Kreis # Stadt # Gemeinde 



Jane Mölln                    Dorfstraße 56,  Telefon 86305 
 

1974 wurde ich in Elmshorn geboren. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. 
Seit 40 Jahren wohne ich in Kremperheide, davon 14 im eigenen Haus. Ich füh-
le mich in Kremperheide sehr wohl und möchte mich gern politisch engagieren. 
Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau und seit 21 Jahren als Versandleitung in 
einem Arzneimittelgroßhandel tätig. Hier bin ich Betriebsratsvorsitzende. 
Ich liebe Musik, Kinobesuche und lange Spaziergänge mit unserem Hund durch 
die schöne Naherholung. Meine Kreativität lebe ich bei den Bastelnachmittagen 
der AWO aus. 
Meine politischen Schwerpunkte liegen im sozialen Bereich, hier besonders in 

der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Schulwesen. 

 

Uwe Delfs                     Brahmsweg 3,  Telefon 86697 

Seit 1958 auf dieser, unserer Erde, bin ich 1991 mit meiner Familie nach Kremperheide 

gezogen. Schon fast zum Inventar einer Itzehoer Metallfirma gehörend engagiere ich 

mich nach Feierabend im Bereich Arbeits- und Sozialpolitik. Ich bewahre mir immer 

noch den Idealismus und bin auch der festen Überzeugung, dass, wenn sich viele Bür-

ger auch nur ein bisschen einmischen, wir ein gleichberechtigteres und sozialeres Zu-

sammenleben in unserem schönen Lande erreichen können. Des weiteren genieße ich 

unser Dorfleben, die tolle Gemeinschaft in der Nachbarschaft, die Natur an den Moor-

kuhlen, den Deckmannschen Badeseen und in der Nordoer Heide. Aber auch die opti-

male Verkehrsanbindung an den Rest der Welt ist lebenswert. Dieses alles zu erhalten 

und stetig zu verbessern muss unser gemeinsames Ziel sein. Dafür werde ich mich wei-

terhin aktiv einsetzen.  

 

Carola Roß                    Erlenweg 4 

Mein Name ist Carola Roß, ich bin 49 Jahre alt und habe einen großen Teil 
meines Lebens in Kremperheide verbracht. Zuletzt bin ich 2014 hierher zu-
rückgekehrt. Von Beruf bin ich Diplom-Sozialpädagogin, Entspannungstraine-
rin und befinde mich zur Zeit in einer Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Als 
bürgerschaftliches Mitglied im Sozialausschuss habe ich in der Ratsversamm-
lung Itzehoe bereits kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt. Meine 
Schwerpunktthemen sind die Sozialpolitik und die Schulpolitik, sowie die 
Schülerbeförderung. 
 

 
 

Elfi Mölln                        Mittelweg 4,  Telefon: 82157 

Ich wurde 1952 in Hörnerkirchen geboren. Ich bin gelernte Bürokauffrau und 
seit 2 Jahren in Rente. 
Seit 36 Jahren bin ich im Vorstand der AWO Kremperheide/Krempermoor, da-
von 27 Jahre als Vorsitzende. Seit 6 Jahren gehöre ich dem AWO Kreisvor-
stand an. 
Meine Hobbys sind Reisen, Bowling und meine Familie. 
Der Gemeindevertretung gehörte ich bereits von 1986 - 1990 an, seit 1994 bin 
ich ununterbrochen im Gemeinderat. Ich war Vorsitzende des Umweltaus-
schusses und des Kultur- und Sportausschusses, in den letzten Jahren war ich 
Mitglied des Finanzausschusses. Hier sehe ich, neben dem sozialen Bereich, 
auch meinen Schwerpunkt. 

Mit uns für Kremperheide 
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Liebe Kremperheider Bürgerinnen und Bürger! 

5 Jahre Gemeinderatsarbeit der SPD-Fraktion in Kremperheide waren bestimmt durch einen 

intensiven Meinungsaustausch und Meinungsbildung zwischen den Wünschen der Bürger und 

Bürgerinnen, des Vorstands des SPD-Ortsvereins und der Fraktion. 

Unsere in der Fraktion abgestimmten Themenschwerpunkte für die Legislaturperiode: 

 Gute Lebens- und Wohnqualität für Kremperheide 

 Bildung und Kultur 

 Förderung der Jugendarbeit 

 Verkehr 

haben wir in den Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen vorgetragen und uns für die Umset-

zung eingesetzt. Die SPD-Fraktion hat dabei in den vergangenen 5 Jahren die meisten Anträ-

ge zu Themen etc. in den Ausschüssen und im Gemeinderat gestellt. 

Schwerpunkt der Tätigkeit im Gemeinderat in den letzten 3 Jahren war die Umsetzung von 

Planung und  Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. Nach anfänglich unterschiedlichen Ideen 

der Fraktionen und einer Befragung der Bevölkerung über den Standort verabschiedete der 

Gemeinderat 2015/2016 ein gemeinsames Konzept. Am 21.04.2018 ist jetzt die Einweihung 

und die SPD Kremperheide ruft alle Mitbürger und Mitbürgerinnen auf, das Heidehaus regel-

mäßig zu nutzen, sei es zum nachmittäglichen Kaffee trinken oder für private Feiern. 

Nicht nur die Umsetzung des Baus des Heidehauses hat die Arbeit der Fraktion bestimmt. 

Auch bei weiteren Themen haben wir uns intensiv eingebracht : 

 Weiterentwicklung der touristischen Attraktivität des Naherholungsgebietes 
 Ausbau der Fußwege am Wiesengrund 
 Bei der Bestellung und Übergabe eines neues Feuerwehrfahrzeuges (2015) 
 Bei der Umsetzung des Konzeptes Bürgerinformation Krempermarsch (BIK). Mit die-

sem soll die Seniorenarbeit und Seniorenhilfe in der Krempermarsch intensiviert wer-
den 

 

Kindergarten, Grundschule und Verkehr: 

Unser Kindergarten wird in der Region sehr gut angenommen, so dass ein Erweiterungsaus-

bau ansteht, um die Nachfrage zu decken. 

Die Grundschule wird von den Eltern nicht nur aus Kremperheide, sondern auch aus den um-

liegenden Gemeinden gerne als Schulstandort für ihre Kinder genutzt. Dadurch ist der Stand-

ort momentan gesichert. 

2016 hat die SPD erneut einen Antrag im Gemeinderat auf eine Fußgängerbedarfsampel an 

der Dorfstraße im Bereich der Einmündung zum St. Johannes Platz gestellt, da sich nach un-

seren Beobachtungen der Verkehr im Dorf in den letzten Jahren erheblich gesteigert hat. Ent-

sprechende Verkehrsdatenauswertungen haben dies bestätigt. Alle Fraktionen haben diesen 

Antrag unterstützt! Leider wurde der Antrag von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt mit 

der Begründung, dass es zu wenig Straßenüberquerungen durch Fußgänger gibt. Wir werden 

dieses Thema auch weiterhin im Fokus haben. 

2018 werden wir die Umwidmung, dem Umbau des Birkenweges in eine Spielstraße forcieren 

(dies war ein Diskussionsergebnis im Gemeinderat am 06.04.2017) 

# SPD # Europa # Bund # Land # Kreis # Stadt # Gemeinde 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!  

Gern möchte ich mich Ihnen als Ihr SPD-
Direktkandidat für den Kreistag vorstellen.  

Mein Name ist Jürgen Kulp, geboren 1955 in 
Hamburg, aufgewachsen und lange gelebt im 
südlichen Kreis Segeberg, ist mein Zuhause 
nun schon seit 1998 im benachbarten Neu-
enbrook. Ich bin verheiratet und habe drei Kin-
der. Ich bin gern und viel in der Natur unter-
wegs, liebe frische Lebensmittel aus Nord-
deutschland und spiele leidenschaftlich gern 
die Blues-Gitarre. 

Nach dem Abitur habe ich den Beruf des 
Schifffahrtskaufmanns erlernt, war dann lange 
Zeit im technischen Vertrieb beschäftigt. Mit 
38 Jahren habe ich an der Hochschule für 
Wirtschaft und Politik in Hamburg ein Studium 
begonnen und 1997 mit dem Schwerpunkt 
„Regionale Wirtschaftsentwicklung“ erfolgreich 
als Diplom Volkswirt abgeschlossen. In der 
letzten Dekade meiner Berufstätigkeit habe ich 
als Projektleiter und Geschäftsführer im politik-
nahen Umfeld in Kiel und Berlin im Segment 
Gesundheitstourismus und Kurwesen gearbei-
tet.  

Politisch aktiv bin ich seit Mitte der 80er Jahre. 
In Kaltenkirchen war ich Mitglied der Stadtver-
tretung im Sozialausschuss, im Segeberger 
Kreistag vom 1994-1998 Mitglied als SPD-
Fraktion u.a. im Umwelt- und im Wirt-
schaftsausschuss tätig. 

Im Kreis Steinburg war ich 2002 Mitbegründer 
und stellvertretender Vorsitzender der Kreisel-
ternvertretung für Kindertagesstätten, von 
2005 bis 2007 dann Landesvorsitzender der 
Elternvertretung für Kindertagesstätten in 
Schleswig-Holstein. Von 2009 bis 2010 war 
ich Vorstandsmitglied im Heilbäderverband 
Schleswig-Holstein. 

Seit 2016 bin ich in Neuenbrook als SPD-
Mitglied aktiv. 2017 wurde unsere Gruppe 
dann SPD-Stützpunkt des Ortsvereins Krem-
pe. Zurzeit bin ich stellvertretender Vorsitzen-
der des Ortsvereins Krempe und Mitglied des 
SPD-Kreisvorstandes. 

„Zufrieden leben im ländlicher Raum“, mit die-
ser Überschrift lassen sich meine politischen 
Schwerpunkte gut beschreiben. Unter ande-
rem werde ich mich einsetzen für die Entwick-
lung guter „AktivRegion“-Projekte zur Stärkung 
der Lebensqualität und der Daseinsvorsorge, 
für die vollständig kostenfreie Schülerbeförde-
rung und damit verbunden für die Einführung 
von Studenten-, Auszubildenden- und Senio-
rentickets. Insbesondere liegt mir ein bedarfs-
gerechtes Kindergarten-, Krippen und Tages-
pflegeangebot für unsere Familien mit Kindern 
am Herzen. 

Haben Sie Fragen zu meinen politischen Akti-
vitäten, wünschen Sie weitere Informationen 
zum Wahlprogramm der SPD oder wollen Sie 
mir Ihre Wünsche mit auf den Weg geben, 
dann scheuen Sie sich nicht mich zu kontak-
tieren: 

 

Jürgen Kulp 
juergen.kulp@spd-steinburg.de 
25578 Neuenbrook – West 23 
Mobil: 0160 96832229 

Jürgen Kulp - für Sie in den Kreistag 
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Gestalten Sie die Zukunft mit …. 

Fragebogen zur Lebensqualität in Kremperheide 
 

Ihr Mitarbeit ist erwünscht. 
 

Sie helfen uns mit Ihren Antworten, Kremperheide attraktiver und lebenswerter zu machen. 
 

Was ist gut in Kremperheide? 
 

 

 

 

 
 
 
Was ist nicht so gut in Kremperheide? 
 

 

 

 

 
 
 
Was würden Sie tun, wenn Sie Bürgermeisterin/-er in Kremperheide wären? 
 

 

 

 

 
 
 
 

Den ausgefüllten Fragebogen bitte bis zum 30. April 2018 an folgende Anschrift senden: 
 

SPD Kremperheide/Krempermoor 
Jürgen Barnbrock 
Dorfstraße 17, 25569 Kremperheide 
oder per e-mail 
juergen.barnbrock@spd-steinburg.de 
 

Wenn Sie direkte Antworten oder weitere Informationen wünschen, geben Sie bitte Ihren Na-
men und Ihre Telefon-Nummer oder e-mail-Adresse an: 
 

 
Vorname, Nachname 
 
 

Telefon-Nr. / E-Mail und/oder Anschrift   
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