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1980 - Die Aktiven 

1980 – Tolle Stimmung

1980 – Die Barkeeper

1980 – Die Super-Tombola 1981 – Mal was anderes als Sekt







1981 – CDU-Ball im Alfred-Rust-Saal

1981 –  
Die Küchenchef empfiehlt 

Schinkenbrote 

1981 – Sekt oder Selters

1981 – CDU-Ball immer mit Live-Band

1982 – Freundlicher Buffet-Service
1983 – An der Bar







1981 – Gespräche an der Bar
1983 – Heiße Diskussion 

1984 – Am Tresen

1990 – Tänzerische Darbietung
1988 – Die Herren unter sich







2007 – Frühlings-Highlight  
mit „La Saxa“ 

2007 –  
Unser Kreistagsabgeordneter 

mit Gemahlin 

2008 – Wieder ein volles Parkett 

2008 – Tischgespräche 

2008 – Ballbeobachter 

2008 –  
Die Comedian Harmonists  

sorgten für das 20er Jahre Flair 





 

























     

    

   

      

  

    

    



      

  

    





     

    

     

     



     



     

   

    

  

   









     

   

   

  

     

     























    

     

   














 

   








































 























     

  

    



     

   





    

     

    

  

   





    

  

     

   

     

  

     

     

    

    

   

  

   









































   

   

     












 























    

   

   

    

    

     

    

   

   

    

    

     



    

    



     

   

      

   

     



    



    

    

    

  

  

      

    



    

  

   

    

   

    

   

     

  

   

    

















 

CDU-Jahreshauptversammlung 
am 28.05.2009 


   

     

      

  

     

   

     





   

     

  





    

    





   

   

    





    

    

    

    





    

    

     



   

   





      

    

    



    

   

    

   

    




























 

   

    

   

    





  

























     

     





















   

   



   

  

   

   

  

   



     

  

  

  

   

    







     

     

    

    















 



















     

   

    

     



   

   

      























    

   

   

   

    

     





     

   



     

  

  





     

     

    

     

     

     



     







      

   

    

     

















 

























    

     





     

    

    

      

   

     

     

     

   

 

   



   

   







   



    









     



  



    



     

    





 

    

     

    





























 



    

     

    







    

    

    

   

     

     

   

     

   

   





     

    

     



     

   

    



  

    

  

   

    

     

    

      
































 













     



     

    





      

    

      

    

   



    

     





     

    

 





 

    



















     

    







     







     














 

Jubiläum: 30 Jahre Kinderfest der 
CDU-Ahrensburg am 06.09.2009 
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    Grillparty auf 
dem Barkhof













      

     

   

      

   

     





     

     



     









     

   

   

      

    

 

    





     

    





    



   





     

   

 

    

    

    































     

  

      

    











     



     

   



    



    





   

    

    

   

  











      



    



     

    

    

    



     

     

    





    












     

  

   

   

     

   

    



    



    







  

    

     



   

     



   







   

    



 

 

   

   

    

   






































































Nach dem Brand des Schützenhauses im Jahre 2007 feierten wir die Einweihung 
einer der modernsten Schießsportanlagen Norddeutschlands am 20.06.09. Den 
Mitgliedern der Schützengilde war die Erleichterung anzumerken, dass ihr 
„Nomadendasein“ endlich ein Ende hat. Sie mussten schließlich nach dem Brand 
bei befreundeten Vereinen der Umgebung trainieren. Unter den vielen Gästen 
waren auch die befreundeten Schützen aus Ludwigslust und Mitterteich. Ich habe 
dem Gildevorsitzenden Jens-Uwe Ehrlich einen Baum für die Grünflächen am 
neuen Gebäude geschenkt. Er musste mir lediglich versprechen den Baum nicht
kastenförmig zu beschneiden, sondern so wachsen zu lassen, wie der „liebe Gott“ 
es vorgesehen hat. Dieser Bitte kam er gerne nach. 


Bestes Wetter und ein gut besuchtes Familienfest mit buntem Treiben und 
glücklichen Kindern konnte ich am Samstagnachmittag auf dem Mehrzweckplatz 
des Ahrensburger Marstalles erleben. Die AWO feierte an diesem Wochenende 
das 10-jährige Jubiläum der Ahrensburger Horte. Für alle Parteien in 
Ahrensburg gilt: Die vier Ahrensburger Horte an unseren Grundschulen sind 
inzwischen aus dem Sozialleben unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Sie sind 
zwingend notwendig , um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei jungen 
Familien zu gewährleisten.  


Ich habe am heutigen Tage mit zahlreichen Bewohnern des Stadtteiles Gartenholz 
im Kinderhaus über die aktuelle Situation in diesem Wohngebiet gesprochen. 
Themen waren unter anderem: der Neubau des Haltepunktes der Bahn, die Nord-
Ost Tangente und die Frage der Integration von Migrantinnen und Migranten. 
Ungewöhnlich deutliche Kritik äußerten die Besucher an dem Beschluss der 
Delingsdorfer Gemeindevertretung erst dann Verhandlungen mit der Stadt 
Ahrensburg über das ob und wie der Entlastungsstraße zwischen Gewerbegebiet 
Beimoor und B 75 aufzunehmen, wenn gesichert ist, dass eine zeitnahe 
Fortführung der Entlastungsstraße zwischen der B 75 und der Bünningstedter 
Straße gesichert sei. In ihren Beratungen hatte sich die Delingsdorfer 
Gemeindevertretung für die südlichste Variante der Trassenführung der 
Entlastungsstraße zwischen Gewerbegebiet Beimoor und B 75 ausgesprochen. 
Diese führt unmittelbar am Stadtteil Gartenholz vorbei. 
Dies ist eine Entscheidung unserer Delingsdorfer Nachbarn, die uns vor große 
Probleme gestellt hat. Es sei auch kein vernünftiges Verhalten, 
Verhandlungspartner mit derartigen Entscheidungen in die Enge zu treiben. Ich 
glaube auch kaum, dass eine Brückenlösung für die Querung der Bahnstrecke in 
unmittelbarer Nähe des Wohngebietes  überhaupt noch in Frage komme. 
Weiterhin bezweifle ich, dass die südlichste Trassenführung, die sehr stark den 
Ahrensburger Stadtteil Gartenholz mit Lärmemissionen belasten würde, politisch 
mehrheitsfähig ist. 
Für den Bau der Entlastungsstraße brauchen wir natürlich in jedem Fall das 
Einverständnis der Delingsdorfer Gremien, da die Nord-Ost-Tangente über 
Delingsdorfer Gemeindegebiet verläuft. Es muss also für die Entlastungsstraße -
in welcher Trassenführung auch immer- ein öffentlich rechtlicher Vertrag mit 
Delingsdorf geschlossen werden. 








Wie kann sich Ahrensburg in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Was passiert 
mit der Großen Straße? Bleibt der „Blaumann“ nun auf dem Rondeel? Wie steht 
es um Sicherheit und Sauberkeit in Ahrensburg? 
Dies waren nur einige wenige Fragen, mit denen ich auf dem Polit-Talk in der 
Ahrensburger Stadtresidenz beim alljährlichen Sommerfest konfrontiert worden 
bin. Ich habe versucht Antworten zu geben und die rechtlichen und tatsächlichen 
Sachzwänge aufzuzeigen, denen die politisch Verantwortlichen in Politik und 
Verwaltung unterworfen sind. Mein herzlicher Dank geht auch von dieser Stelle 
an die Leiterin der Einrichtung, Frau Alexandra Orth, die mit großem 
Engagement dieses Fest  organisiert und ausgerichtet hat. 






Am heutigen Tage habe ich mit unserer Stadtverbandsvorsitzenden, Frau Renate 
Tangermann, dem Bürgervorsteher, Herrn Werner Bandick, und dem 
Bundestagskandidaten unseres Wahlkreises, Herrn Norbert Brackmann, das 
Sommerfest des Vereins Jordsand in Wulfsdorf besucht.  
Der Vorsitzende des Vereins, Herr Uwe Schneider, gab mir nach der offiziellen 
Eröffnung kurz die Gelegenheit, einige Worte zu der Situation Wulfsdorf an die 
anwesenden Besucher zu richten. 
Aus meiner Sicht sind die Grenzen der Entwicklung des Ahrensburger Ortsteils 
Wulfsdorf durch die Bauprojekte „Allmende“ und „Wildrosen“ erreicht, erklärte 
ich den Besuchern.  
Es ist klar, dass dieser Ortsteil nicht noch mehr Bebauung verkraften kann, ohne 
seine gewachsene Identität zu verlieren.  
In diesem Zusammenhang habe ich Herrn Schneider auch versprochen, mich für 
den Erwerb eines Grundstücks hinter dem Haus der Natur für einen 
Naturlehrpfad einzusetzen. Der Erwerb dieses Grundstücks ist ein lang gehegter 
Wunsch des Vereins Jordsand, um einerseits die umweltpädagogische Arbeit im 
Haus der Natur durch einen solchen Lehrpfad abzurunden und andererseits 
natürlich sicherzustellen, dass auf dem dortigen Gelände keine Bebauung 
stattfindet. 



Am heutigen Tage habe ich mit den Vertretern des Stadtjugendringes über die 
zukünftige Entwicklung der Stadt diskutiert. Wir sprachen über die Zukunft des 
Projektes „Jugend im Rathaus“, den Stadtpark am geplanten Peter Rantzau 
Haus, die Frage eines Kinos in Ahrensburg und mögliche Standorte für 
Wohnungen, die auch für jüngere Menschen  bezahlbar sein müssen.  




Eindringlich machten die etwa 30 Besucher der Politrunde im ATSV-Vereinsheim 
mit deutlich, dass die aktuelle Situation in den Straßen Reeshoop, Bünningstedter 
Straße und Am Tiergarten weiterhin unzumutbar ist. Die Anwohner  haben 
bislang noch keine nennenswerte Reduzierung des Straßenverkehrs und der damit 
verbundenen Lärmbelastungen erkennen bzw. feststellen können. Auch die 
Auswirkungen der Sperrung des Mühlenredders über einige Monate wurden  








kontrovers diskutiert. Es bleibt festzuhalten, dass die Situation in diesem 
Wohngebiet sich in den letzten Jahren nicht verbessert hat.  
Ich habe den Besuchern auch deutlich gemacht, dass die Ahrensburger Politik 
weiterhin an dem Ziel festhält, dass Gewerbe (Buchbinderei Schacht) und 
Wohnen in diesem Bereich nebeneinander auf Dauer nicht möglich sein wird, und 
die bereits ersten Schritte unternommen wurden, das Gelände in ein Wohngebiet 
umzuwandeln.  



Am heutigen Tage habe ich ein Gespräch mit der Leiterin des Peter-Rantzau-
Hauses, Frau Irene Hofmann, und dem Vorstandsmitglied der AWO Ahrensburg, 
Herrn Aydemir, geführt.  Es ging primär um die Pläne für den Neubau des Hauses 
am Stormarnplatz und die Arbeit der Internationalen Beratungsstelle in 
Ahrensburg, die von Herrn Aydemir geleitet wird.  Aber es wurden natürlich auch 
die zukünftige Arbeit der Leitstelle „Älter werden“, die ehrenamtlichen 
Besuchsdienste und die Frage der Tagespflege intensiv besprochen.  
Einvernehmen wurde dahingehend erzielt, dass der Stellenwert der 
Seniorenpolitik in Ahrensburg dringend erhöht werden muss. 


















 





     



    



   





     

   





















     

   

     

       

      





     

  

    

    

   

    









 





      

  

   

  





       





     

   

 

    

   

 



  

     





















   

   

   

    

   





    

    







    

    



















 

   

   

   





 



   

   








 

    

  

     

     

    



    

    

     



   

    

     





    

    

  





     



    

      





    

    

    

    

















































  



    

    

   

   



    







 









     

     

   

  

    



    



   

   

   



   



 



    

     

   

      

   

    



     

      

   

     

  

  

    

     

     

     







 

































    

 

   



















   

   

   

































    

    

     

    

     



    





     





      

      

    

      





 

     

    

     







    

      

     

     

   

 





    



   

      

   



     





    

   



     

  

  















 





   





     

   



     





      

  

    

  

    

     

      

      

     



    

    

  

     



    

    



    

   

   

     

     



   

     

    

    

    

   















    

   



    

    

   

    

   

   

    

     

  

      



    

    

    

    



     





     





   



  

   

    



    

     

    

    

     

        







     

   



   

 



   

    

    

    

     


















  





     

   

    

    

   

    



    

   

   

    

  





    

   





    

     

   

    

   

  



    

   

   





     












































    











 

Schlusswort 




     

  

      





     

    

   

    

 

    



   



    

    

     





    

    

     

   



      





      



    

    

  

    









  

  

    

    

    

    





    









Impressum 












 

 

 







           









       







              







      
         

        
           


























































