


Für uns Wandsbekerinnen und Wandsbeker ist der Lebensmittelpunkt in der Regel eben nicht rund ums 

Hamburger Rathaus und die Binnenalster. Daher brauchen wir eine starke politische Vertretung für unsere 

Stadtteile von Wandsbek bis in die Walddörfer, von Bramfeld bis nach Hummelsbüttel, von Rahlstedt bis 

nach Jenfeld. Wir wollen für alle Menschen in Wandsbek zügige und sichere Mobilität, saubere Park- und 

Grünanlagen, gute Kitas, Schulen und Sportanlagen sowie mit dem Schutz der Grünflächen unsere hohe 

Lebensqualität bewahren. Dafür setzen sich unsere CDU-Kandidatinnen und -Kandidaten mit hohem 

Engagement ein. Gerne stehen wir auch für Ihre weiteren Ideen und Anregungen immer als 

AnspAnsprechpartner zur Verfügung. Ich bitte Sie auch persönlich um Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und alle 

Stimmen für Ihre CDU-Kandidatinnen und -Kandidaten in Ihrem Stadtteil.

ich freue mich, Ihnen für die Bezirksversammlungswahl am 26. Mai 2019 ein 

vielseitiges CDU-Team mit einer tollen Spitzenkandidatin präsentieren zu 

können. Mit Franziska Hoppermann kämpfen wir für eine kompetente, 

verwaltungserfahrene und sympathische Bezirksbürgermeisterin für 

Wandsbek, die sich voll und ganz für unsere über 430.000 Einwohner 

einsetzt. Dafür bitte ich Sie um ein starkes Ergebnis für die CDU. 

Dennis Thering

Kreisvorsitzender der CDU Wandsbek



Unser Anspruch ist es, hier die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei setzen wir auf die 

Kompetenzen vor Ort in den Stadtteilen und eine starke Stimme des Bezirks innerhalb Hamburgs. In den 

vergangenen Jahren sind die Bezirke durch Personaleinsparungen und Kürzungen immer weiter 

geschwächt worden. Das passt nicht zu einer wachsenden Stadt.

WirWir setzen uns dafür ein, dass unser Bezirk wieder gut aufgestellt wird, um seine Leistungen gegenüber 

den Bürgerinnen und Bürgern besser erbringen zu können. Die inhaltlichen Schwerpunkte dazu finden 

Sie in der Zusammenschau auf den folgenden Seiten.

Ich möchte dem Bezirk an der Spitze wieder eine starke Stimme geben. Als Spitzenkandidatin der CDU 

für den Bezirk Wandsbek bitte ich Sie am 26. Mai herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen für die CDU. 

am 26. Mai 2019 wird die Bezirksversammlung Wandsbek neu gewählt. Dort 

werden Entscheidungen getroffen, die Sie als Bürgerinnen und Bürger direkt 

betreffen: Kita-Gutschein und Senioreneinrichtungen, Baugenehmigungen, 

Unterhaltung von Spiel- und Sportstätten, Straßenplanung und 

Gewerbeanmeldung sind dabei nur einige Beispiele. 

Franziska Hoppermann

Spitzenkandidatin der CDU Wandsbek
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