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Leitartikel
Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Henstedt-Ulzburg,
mit dieser CDU aktuell Ausgabe wollen
wir den Bürgermeisterkandidaten Holger Diehr vorstellen. Die vielen von uns
geführten Gespräche und geknüpften
Margitta Neumann
Kontakte, um einen fähigen Kandidaten
Ortsvorsitzende
für die Bürgermeisterwahl am 1. März
kontakt@cdu-hu.de
2020 zu ﬁnden, haben noch in den letzten
Tagen des alten Jahres ein Ergebnis gebracht. In der Mitgliederversammlung der CDU am 3. Januar 2020, kurz
vor Ablauf der Einreichungsfrist, konnte Holger Diehr nominiert werden.
Am selben Tag wurde er auch von der BfB und FDP als ihr Kandidat aufgestellt. Holger Diehr hatte sich, außer bei der SPD (da stand die Kandidatin
bereits fest), bei allen Parteien bzw. Wählergemeinschaften vorgestellt.
Für die Grünen/Bündnis 90 ist er nicht der Kandidat, den sie unterstützen
können. Die WHU ist zweigeteilt, wie den Stellungnahmen zu entnehmen
war. So haben CDU, FDP und BfB am 6. Januar um 11.00 Uhr gemeinsam
die Wahlunterlagen im Rathaus eingereicht. Seitdem läuft der Wahlkampf
auf vollen Touren!
Welche Aufgaben hat ein Bürgermeister? Warum haben wir uns gemeinsam für Holger Diehr entschieden?
Der Bürgermeister vertritt gemeinsam mit der Gemeindevertretung die
Bürgerschaft. Er hat die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten, unter Kontrolle auszuführen und die Gemeindevertretung über alle
wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten.
Zugleich ist der Bürgermeister Leiter der Verwaltung; in vollem Umfang
eigenverantwortlich als Dienstherr für alle Mitarbeiter der Gemeindever-
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waltung. Er hat die volle Entscheidungsfreiheit über die Geschäftsverteilung
und die innere Organisation der Gemeindeverwaltung.
Daraus ist abzuleiten, dass ein Bürgermeister natürlich neutral und
überparteilich handeln muss. Aus meiner Sicht darf es keine Rolle
spielen, welches Parteibuch - oder ob überhaupt ein Parteibuch ein Bürgermeister in seiner Tasche trägt. Wichtig ist die fachliche
Kompetenz, Verwaltungswissen, Erfahrung im Verwaltungshandeln und
Führungsstärke sowie eine gute Vernetzung. Bitte berücksichtigen Sie bei
Ihrer Wahlentscheidung vor allem die Fachkompetenz. Wir haben uns für
Holger Diehr entschieden, weil er genau diese Fähigkeiten mitbringt. Er
könnte das Amt antreten und wäre vom ersten Tag an handlungsfähig. Er
weiß, wie es geht.
Ich vertrau‘ DIEHR!
Nun mögen Sie sich fragen, wie gut kann ein Bürgermeister sein, der trotz
seiner erfolgreichen Arbeit über sechs Jahre hinweg in seiner Gemeinde
nicht wiedergewählt wurde. Die Antwort von Holger Diehr auf diese Frage
gibt er ganz ehrlich und selbstkritisch. Er war im Amt und hat seine Arbeit
sehr ernst genommen. Da waren die täglichen Verwaltungsaufgaben
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und die vielen Sitzungen im Amtsbereich. Er war auch Amtsvorsteher für
20.000 Einwohner, gewählt haben aber nur die 6.000 Fockbeker. Er hätte
sich wohl mit mehr Engagement um den Wahlkampf kümmern müssen.
Daraus hat er gelernt und will es wissen. Als gutgestellter Pensionär Zuhause auf der Terrasse zu sitzen ist wohl nicht sein Ding. Aber fragen Sie
ihn einfach selbst.
Es ﬁnden derzeit viele Veranstaltungen und Treffen statt. Nutzen Sie diese zahlreichen Möglichkeiten und lernen Sie die Kandidaten kennen. Von
Ihnen und Ihrer Stimme hängt es am 1. März 2020 ab, wie Henstedt-Ulzburg sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Sie haben es in der
Hand. Treffen Sie Ihre Wahl mit Bedacht und machen Sie unbedingt von
Ihrem Wahlrecht gebraucht. Wir wollen in unserer Gemeinde Demokratie leben. Denken Sie auch an die so einfache Möglichkeit der Briefwahl.
Alles Gute für Sie und Ihre Familien wünscht Ihnen
Ihre

MARGITTA NEUMANN
CDU-ORTSVORSITZENDE
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So muss Service sein
• Lieferservice
• Lotto, Poststelle
• Tchibo
• Salatbar
• Too good to go
• Glutenfreie, vegetarische und
vegane Artikel

EDEKA Oertwig
Dammstücken 29-33
24558 Henstedt-Ulzburg

• Gutscheinkarten
• Anfertigen von Präsentkörben
• Bio-Abteilung
• Gutﬂeisch Premium-Markenﬂeisch
• EC-Cash, Kartenzahlung, Cash-Back
• EDEKA Genuss+ App

Telefon: 0 41 93/75 56 97
E-Mail: Edeka.Oertwig.Nord@edeka.de
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Im Interview mit Holger Diehr
Holger, wieso gerade Henstedt-Ulzburg?
Bürgermeister werden in Schleswig-Holstein dieses Jahr tatsächlich viele
gesucht. Immer sollen die Bewerber Erfahrung mitbringen. Davon gibt es
nicht viele. Meine Entscheidung ﬁel auf Henstedt-Ulzbug, weil HenstedtUlzburg durch seine Lage, die fast alles umfassende Infrastruktur und die
schöne Natur viel Lebensqualität bietet. Hier lässt es sich gut wohnen,
leben und arbeiten.
Welche 3 Dinge willst Du als erstes in Henstedt-Ulzburg angehen?
Zunächst möchte ich die Gemeinde, alle Vereine, Verbände, Initiativen,
politischen Strömungen usw. kennenlernen. Das scheint mir sehr wichtig.
Meine ersten Eindrücke sind, dass eine gewisse Unzufriedenheit spürbar
ist.
Die Gemeinschaft, die dörﬂiche gemeindliche Identiﬁkation zu
fördern, das wird mir wichtig sein. Aus der Gemeinde für die Gemeinde:
HU bewegt und auch HU-Marketing haben da doch gute Ansätze.
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Am Herzen liegt mir außerdem ohne Zweifel eine gute Kita-Landschaft,
gute Schule, die Vereinsarbeit, der bezahlbare Wohnraum und die
Seniorenarbeit.
Was ist Dein Lebensmotto?
Wer bis zum Hals im Wasser steht sollte den Kopf nicht hängen lassen!
Positiv denken, aus Rückschlägen lernt man.
Was hat Dich in deinem Leben bisher am meisten stolz gemacht?
Stolz ist ein schweres Wort. Wenn es gelingt, die vielen unterschiedlichen
Meinungen und Strömungen zu bündeln, einen gemeinsamen Weg
zu ﬁnden und diesen dann tatsächlich in angemessener Zeit in die
Wirklichkeit und für die Bürger sichtbar zu machen, das freut mich oder
macht mich dann stolz.
Wirst Du nach Henstedt-Ulzburg umziehen?
Ja, wir suchen derzeit im Hintergrund. Es wird einige Zeit in Anspruch
nehmen. Günstig ist was anderes, aber Eigentum ist unser Ziel.
Was machst Du am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
Oh, ich habe neben dem Bürgermeisteramt auch andere
Lieblingsbeschäftigungen. Seit meinem 10. Lebensjahr bin ich Angler und
das auch gerne. Ebenso spiele ich gerne Tennis oder engagiere mich im
Fußball.
Bier oder Wein?
Offen gesagt mein Tagesgetränk ist stilles Wasser oder mit leichtem
Sprudel. Bier trinke ich jedoch lieber als Wein, da will ich ehrlich bleiben.
Gleichwohl ich in Kiel geboren bin und von daher viel für Holstein Kiel
übrig habe sind wir zu Hause alle HSV Fans. Die müssen nur wieder in die
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1. Liga und alles ist gut.
Meer oder Berge?
Eindeutig Meer. Wir mögen das Wasser und Leben gerne im Land zwischen
den Meeren. Trotzdem ist ein Ski-Urlaub im Winter, so mit Schnee und so
auch was tolles.
Stadt oder Land?
Nun zur Zeit wohnen wir in Rendsburg. Das ist eine Stadt. Ich stamme
allerdings aus einem Dorf mit rund 200 Einwohnern. Kenne also alle
Seiten. Bei meiner Frau ist es ähnlich. Henstedt-Ulzburg ist für uns da
genau richtig.
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Liebe Leserinnen und Leser,
recht herzlich möchte ich Ihnen und Ihren Familien einen erfolgreichen
Start ins neue Jahr und alles Gute für 2020 wünschen.
Mit der Bürgermeisterwahl am 1. März haben Sie in Henstedt-Ulzburg
aktiv die Möglichkeit, die zukünftige Entwicklung Ihrer Gemeinde mitzubestimmen.
Ganz herzlich möchte ich an dieser Stelle für Holger Diehr, den gemeinsamen Kandidaten von CDU, FDP und Bürger für Bürger (BfB) werben.
Seit vielen Jahren kenne ich Holger Diehr persönlich. Er ist ein erfahrener
und engagierter Kommunalpolitiker. Ich bin mir sicher, dass er der richtige Bürgermeister für ein bürgerfreundliches Henstedt-Ulzburg ist und
sich mit Herzblut für Ihre aufstrebende Gemeinde einsetzen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Daniel Günther
CDU-Landesvorsitzender
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BÜRGERMEISTERWAHL 2020
ZEIT FÜR DIE PROFIS, NICHT
FÜR DIE AMATEURE!
Liebe Henstedt-Ulzburgerinnen und
Henstedt-Ulzburger,
diese Ausgabe der CDU-Aktuell befasst sich
logischerweise praktisch ausschließlich mit
der Wahl einer neuen Bürgermeisterin oder
eines neuen Bürgermeisters für HenstedtUlzburg.

Dr. Dietmar Kahle
Fraktionsvorsitzender
der CDU in der
Gemeindevertretung
Henstedt-Ulzburg
dka@cdu-hu.de

Vier Personen haben ihren Hut in den Ring
geworfen – und sie könnten unterschiedlicher
kaum sein. Nun ist das erstmal gut, denn durch die Unterschiedlichkeit ist
ja vielleicht „für jeden was dabei“.
Trotzdem kann es aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Verwaltung,
der Kommunalpolitik und den Aufgaben eines Bürgermeisters nur eine
Empfehlung geben: das Amt des Bürgermeisters muss durch einen
Profi ausgefüllt werden, nicht durch Quereinsteiger ohne einschlägige
Erfahrungen oder durch Amateure.
Holger Diehr ist dieser Proﬁ. Er kennt sowohl die kommunalpolitische
Seite aus seiner Zeit als CDU-Ratsherr in Rendsburg und als
Kreistagsabgeordneter als auch die Verwaltungsseite als hauptamtlicher
Bürgermeister der Gemeinde Fockbek und verwaltungsleitender Beamter
zweier Ämter (Hohner Harde und Amt Fockbek) mit insgesamt etwa
20.000 Menschen. Er hat die Erfahrung, wie eine Verwaltung hauptamtlich
geleitet wird, kennt die Aufgaben des Bürgermeisters und der Verwaltung
ganz genau und weiß, worauf er sich einlässt.
Bei allem Respekt für das Engagement der anderen Kandidaten frage ich
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mich, ob ihnen allen klar ist, worauf sie sich hier einlassen wollen. Wer in
der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in den §65 schaut, kann lesen,
dass die/der Bürgermeister/in vor allem 1. die Gesetze ausführt, 2. die
Beschlüsse der Gemeindevertretung umsetzt und darüber berichtet, 3.
die Entscheidungen trifft, die die Gemeindevertretung ihr/ihm übertragen
hat und 4. fast alle personalrechtlichen Entscheidungen zu treffen hat.
Offensichtlich hat dies viel mit Kenntnis und Anwendung von
Verwaltungshandeln zu tun, viel auch mit Menschenführung, Gestaltung
von komplexen Organisationen und der Fähigkeit, auf die Bürgerinnen und
Bürger genauso wie auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen zu
können.
Holger Diehr ist Diplom-Verwaltungswirt (FH) und bringt auch von seiner
Ausbildung her genau das richtige Rüstzeug mit. Vergleichen Sie gerne
mit den anderen Kandidaten!
Und dann ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeister noch eine der
wichtigsten Identiﬁkationsﬁguren der Gemeinde. Gemeinsam mit
Bürgervorsteher Henry Danielski repräsentiert er/sie die Gemeinde nach
außen und nach innen. Da braucht es eine Person, die auf die Menschen
zugeht, die die Arbeit in Vereinen und Verbänden kennt, die möglichst
selbst ehrenamtlich tätig ist.
Auch das bringt Holger Diehr mit; er ist sympathisch, offen und im
Ehrenamt erfahren.
Ein Wort zur politischen Seite. Es gibt immer mal den Hinweis, dass ein
Bürgermeister politisch neutral sein sollte und am besten keiner Partei
angehört; das sei am besten. Ich halte diese Aussage für nicht stichhaltig.
Zum einen ist es so, dass die meisten Bürgermeister in unserem Land eben
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gerade Mitglied einer Partei oder Wählervereinigung sind; parteilose
sind eher die Ausnahme – und das hat seinen guten Grund. Zum anderen
können die vielfältigen Verbindungen über die Parteien in die Landes-,
Bundes- und Europaebene äußerst wertvoll sein, um z.B. Fördergelder,
Strukturprogramme oder andere Initiativen zu nutzen. Dazu gehören
Kontakte zu Ministerien und dem Landtag genauso wie zu Bundestagsund Europaabgeordneten.
Diese Kontakte müssen parteilose Amtsinhaber erst aufbauen; Holger
Diehr bringt sie mit!
Richtig ist aber natürlich auch, dass Holger Diehr das Amt unparteiisch
und politisch neutral ausführen wird und dass er die Beschlüsse der
Gemeindevertretung so umsetzen wird, wie sie gefasst wurden. Dies
ist eine Selbstverständlichkeit, die sich schon aus der oben zitierten
Gemeindeordnung ergibt.
Liebe Nachbarn, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bitte vergleichen Sie die vier Kandidat/inn/en, sehen Sie sich die
Erfahrungen und Kenntnisse an, schauen Sie auf das, was für das Amt eines
Bürgermeisters entscheidend ist, sprechen Sie sie an und entscheiden Sie
sich dann.
Meiner Meinung nach kann diese Entscheidung nur heißen:
Ich vertrau´ Diehr!
Aber was auch immer Sie entscheiden – gehen Sie am 1. März zur Wahl
und entscheiden Sie mit!
Herzliche Grüße

DR. DIETMAR KAHLE
CDU-FRAKTIONSVORSITZENDER
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Beratende Ingenieure VBI
Prüfingenieure VPI
Schweißfachingenieure
Beschichtungsinspektoren
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WIR BRAUCHEN EINE
QUALIFIZIERTE FACHKRAFT
FÜR HENSTEDT-ULZBURG!
Liebe Henstedt-Ulzburgerinnen und
Henstedt-Ulzburger,
unsere Gemeinde steht in diesem und in den
nächsten Jahren vor sehr großen Herausforderungen. Dazu gehören:
- der von der Gemeindevertretung beschlosVolker Dornquast
sene Neubau des Alstergymnasiums,
Ehemaliger Bürgermeister
von Henstedt-Ulzburg

- die Besetzung der Kindergärten, -krippen
und Horte mit ausreichendem, gutem Fachpersonal, um allen Kindern
einen Kita-Platz zu gewährleisten,
- die Optimierung des öffentlichen Personenverkehres, sowohl auf der
Schiene, als auch im Busverkehr,
- die Umsetzung der notwendigen örtlichen Klimaschutzmaßnahmen,
- der Erhalt einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung,
- die lange überfällige Umsetzung des Verkehrsstrukturplanes,
- die verträgliche Schaffung von notwendigem Wohnraum,
- der Erhalt und die Stärkung des Ehrenamtes in unseren zahlreichen
Vereinen und örtlichen Organisationen,
- die Umsetzung des gesetzlich vorgesehenen neuen Haushaltsrechtes
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und vieles mehr.
Für die Bewältigung dieser Herausforderungen brauchen wir eine gute
Verwaltung mit einer qualiﬁzierten Führung, die den Beruf des Bürgermeisters versteht, die Verwaltung wirklich gelernt hat.
Bürgermeister geht nicht mal eben so!
Holger Diehr hat eine Ausbildung zum Verwaltungsfachmann! Er weiß
wie es geht und er kann dieses. Henstedt-Ulzburg braucht eine gute
Zukunft!
Nutzen Sie Ihre Stimme und wählen Sie Holger Diehr!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

VOLKER DORNQUAST
BÜRGERMEISTER A. D.
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