
 
  
 
 
Liebe Mitglieder der CDU Glücksburg!  
 
Am 6.Mai sind Kommunalwahlen in Schleswig-
Holstein und Sie sind aufgerufen, eine neue 
Stadtvertretung für Glücksburg und eine 
Kandidatin/ einen Kandidaten für den Wahlkreis 
Glücksburg-Wees in den Kreistag Schleswig-
Flensburg zu wählen. 
 

Die CDU-Ortsverbände Glücksburg und Wees haben mich als Ihre Kandidatin 
für die Kreistags-Wahl nominiert und der Kreisparteitag hat mich im 

Rahmen der CDU-Liste auf Platz 8 aufgenommen. 

Für die Stadtvertretung in Glücksburg kandidiere ich auf Platz 2 . 

 

Da Sie mich bisher nicht kennen, erlaube ich mir, mich kurz bei Ihnen 
persönlich vorzustellen! 
 
Ich arbeite als niedergelassene Frauenärztin in einer Praxisgemeinschaft in 
Schleswig und bin als Palliativärztin in der ambulanten häuslichen Versorgung 
auch hier vor Ort aktiv. Ich bin verheiratet, evangelisch , habe zwei erwachsene 
Kinder und lebe seit 2013 glücklich  in Schausende. In unserer Stadt bin ich 
bisher als Flüchtlingslotsin aktiv, im Kreis als stellvertretende Kreisvorsitzende 
der Europa-Union. 
 

Glücksburg ist u.A.  

nach langjährigen Aufenthalten in den USA meine Wahlheimat geworden, mein 
Mann stammt aus Schleswig und auch vor unserer Ansiedlung haben wir mit 
unseren Kindern über die Jahre enge familiäre und freundschaftliche 
Beziehungen in „den echten Norden“ genossen. 
 

Mein Ziel für die Arbeit im Kreistag wird  vor Allem sein, die individuelle 

Identität unserer Orte bei aller überörtlichen Organisationsnotwendigkeit zu 
stärken und unser Stadtzentrum nicht nur als Einkaufszentrum , sondern als 
Begegnungszentrum für alle Mitbürgerinnen/ Mitbürger und Gäste attraktiv 
weiter zu entwickeln. Dazu sind verschiedene Anstrengungen nötig: 



Da wir auch in Zukunft für junge Familien und Berufspendler ein attraktiver 
Wohnort sein wollen, sind der Ausbau der Kindertagesstätten und  
die zukunftsfähige Ausstattung unserer Grundschule ,  
die Planungen für E-Mobilität und das schnelle Internet unverzichtbar. 
Die bisher weitgehend gelungene Integration der bei uns lebenden Flüchtlinge 
muss vertieft und deren Arbeitsmarkt-Zugang realisiert werden – unser 
Leitgedanke hier heisst “ Fördern und Fordern“. 
 

All diese Projekte lassen sich  nur mit Unterstützung durch das Land 
und eine starke Repräsentation unserer örtlichen Interessen im 
Kreistag realisieren. 
Ich bitte  Sie daher um Ihr Vertrauen bei der Kommunalwahl  - und 
um Ihr Engagement hier vor Ort! 
  
Die  CDU durchläuft momentan eine schwierige Phase der Neuausrichtung- 
nicht nur personell, sondern auch programmatisch.  

Unser Ortverband ist unverzichtbar dafür, der CDU in unserer Stadt 
Gesichter zu geben .  

Das geht nur, wenn wir miteinander sprechen und in der Diskussion z.B. des 
Koalitionsvertrages gemeinsame Linien abstecken. 
Jedes Mitglied wird bei dieser Wahl zählen, denn die Bedingungen sind nicht 
nur durch die schwierige Regierungsbildung und die Partei-interne Kritik 
sondern natürlich auch durch Konkurrenz von rechts-aussen deutlich 
unwägbarer als bisher. 
Ich bitte deshalb ganz herzlich um Ihr persönliches Engagement in dieser Zeit – 
sei es als Teilnehmer bei unseren Veranstaltungen, Unterstützer bei unseren 
Wahlkampf-Aktionen oder einfach bei Gesprächen im Freundeskreis.  
 

Am Di. den 6.März  um 19:30 hr wird unsere Bundestagsabgeordnete 
Petra Nicolaisen zum Wahlkampf-Auftakt hier bei uns in Glücksburg 
sein.Es wäre eine gute Werbung für uns, wenn der Saal dann auch 
gut gefüllt wäre....bringen Sie Freunde und Nachbarn mit ! 
 

In Vorfreude darauf, Sie persönlich kennenzulernen –  
Ihre  
Dr.Christina Kieback 
Glücksburg, im Februar 2018 
CDU Glücksburg, Rudekamp 12, 24960 GL/ ccekieback@hotmail.de 
 


