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       Ortsverband  Aukrug

Liebe Aukrugerinnen, liebe Aukruger,
das Jahr 2023 hat begonnen und die Tage werden jetzt schon 
merklich länger. Die ersten Frühlingsboten zeigen sich in den Gär-
ten und die Lust auf mehr wird immer stärker. Wie im letzten CDU-
Flyer angekündigt stehen die Kommunalwahlen im Mai vor der 
Tür. Sie alle haben dann die Möglichkeit sich bei der Besetzung 
der Gemeindevertretung und damit auch an der Gestaltung der 
gemeindlichen Weiterentwicklung durch die Abgabe Ihrer Stimme 
direkt zu beteiligen. Nutzen Sie die Chance.
Zu einer Wahl für die Zukunft gehört natürlich auch ein Rückblick 
in die Vergangenheit. Das wurde gemeinsam mit der CDU als Op-
position auf den Weg gebracht bzw. umgesetzt:
- vier Windkraftanlagen mit einer 25% Beteiligung der      
           Gemeinde
- Sanierung des Freibades mit einer 50% Förderung               
- Anbau an den Kindergarten mit Förderung vom Land            
- die Digitalisierung in der Schule vorangetrieben
- E-Ladesäulen in mehreren Ortsteilen ebenfalls mit Förderung 
- eine neue Brücke zwischen den Ortsteilen Böken und Innien gebaut
- ein Ortsentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung erstellt
- viele Straßen und Wege saniert bzw. ausgebessert
- das Neubaugebiet Detlef-Breiholz-Weg erfolgreich zum Abschluss gebracht
- Modernisierung der Ortsfeuerwehren bei Gebäuden und Ausrüstung
- die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers am Sportplatz
- neues Bürgerbüro am Raiffeisenturm 
- Erweiterung des Krankenpfl egevereins vorangetrieben
- eine PV-Anlage auf dem Dach des Freibades installiert
- das Projekt „Ziegeleigelände“ zum Abschluss gebracht
- neue farbige Hinweisschilder für alle Einrichtungen angebracht
- eine Fahrradstation in Innien errichtet mit Mitteln aus der Aktivregion
- viele neue Geräte für verschiedene Spielplätze angeschafft
- Unterstützung der Aukruger Vereine und Verbände bei verschiedenen Projekten
- umsichtiger Umgang mit den Finanzen der Gemeinde
Es ist mir klar, dass es sich natürlich hierbei nur um einige der wesentlichen Projekte der vergan-
genen fünf Jahre handelt. Unsere Gemeinde ist bunt und aktiv und neben den investiven Maßnah-
men sind auch viele tolle Veranstaltungen von Vereinen, Feuerwehren und Verbänden organisiert 
worden. Hier hat die Gemeinde, soweit es gewünscht war, Hilfe geleistet.
In diesem und den folgenden Info-Blättern der CDU werden sich Ihnen die Kandidatinnen und Kan-
didaten ausführlich vorstellen. Dazu haben wir jeden Wahlkreis einmal in den Vordergrund gestellt, 
damit Sie die zur Wahl stehenden Personen besser kennen lernen. In diesem Flyer werden die 
Kandidatin und Kandidaten des Wahlkreises Aukrug-Nord ( Innien ) in den Vordergrund gerückt.
Auch wird ab März wieder die Hummelwiese in Böken ( Verlängerung Rüm ) für Gespräche mit mir 
jeden Mittwoch in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Über Ihre Besuche würde ich 
mich freuen.

Einen lieben Gruß
Carsten Bieler
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    Wahlkreis 02/3   Aukrug Süd    (Innien Süd, Bargfeld, Homfeld)

Harald Junge 
59 Jahre, 3 Kinder, Soldat a.D.
Gemeindevertreter und Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Mitglied 
im Ortsbeirat Bargfeld, Gemeindewehrführer  Aukrug.   
Ich möchte für Aukrug eine sach- und zielorientierte Gemeindepolitik zum 
Wohle der gesamten Gemeinde und ihrer Bürger.  „Es soll für Jung und Alt 
attraktiv bleiben und sich gut weiterentwickeln damit Aukrug für die  Zukunft 
gut  aufgestellt ist.“ 

Peter von Holtzendorff
36 Jahre, 1 Kind, Vertriebsmitarbeiter im Landhandel.

Ehrenamtliche Umwelt- und Naturschutzarbeiten als Jäger. Durch 
meine Naturverbundenheit ist mir der Einklang zwischen Mensch 
und Natur besonders wichtig. Aus diesem Grund möchte ich mich 
für beide Bereiche einsetzen und für deren Belange stark machen.

Anna-Lena Rohwer
34 Jahre, staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin. 
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr.
Ich möchte mich für die Gemeinde einsetzen. Für Natur und Landschaft, so-
wie für das dörfl iche Leben.

       Ortsverband  Aukrug

    Wahlkreis 02/2    Aukrug Ost  (Böken und Bünzen)

Steffen Haak
34 Jahre, 1 Kind, Vertriebsberater im Agrarbereich.
Ich möchte der Aukruger Bevölkerung ein offenes Ohr bieten. Außerdem 
setze ich mich für ein harmonisches Miteinander von Menschen, Wirtschaft 
und Natur ein.

Lutz von der Geest
46 Jahre,1 Kind, Unternehmer. 

Gründer Freibad Förderverein, 1. Vorsitzender Jugendar-
beit für Aukrug (JafA), Ortsbeiratsvorsitzender Bünzen, Gemein-
devertreter und Bauausschuss Vorsitzender, 1. Stellv. Bürger-
meister, Mitglied im Amtsausschuss, Mitglied im Ausschuss für 
Regionalentwicklung Kreis RD-Eck.Ich stehe für: Ein starkes Ehrenamt und 
klare Ansagen zu Zielen in der Gemeinde, sowie eine solide Haushaltspolitik.

Carsten Bieler
62 Jahre, 4 Kinder, Ministerialbeamter. 
Gemeindevertreter und Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss, Orts-
beiratsvorsitzender Böken, Vorsitzender  Böker Gilde.
Gemeindepolitik zum Wohle unser Einwohner und einer intakten Natur. 
Hierzu gehören Transparenz von Entscheidungen und ein intensiver Aus-
tausch mit den Bürgern.



Infoblatt
 1/2023

In der Kommunalpolitik möchte ich mich zukünftig für eine Ortsentwicklung mit 
Weitblick & klugem Sachverstand einsetzen, die generationsübergreifend die Be-
dürfnisse der Aukruger in den Fokus nimmt. Hierbei liegen mir die Themen Bildung 
& Soziales besonders am Herzen. Als Diplom-Juristin interessiere ich mich natur-
gemäß für politische Themen in den Bereichen Wirtschaft & Verwaltung und möch-
te in der Gemeinde für rechtliche Fragen ein kompetenter Ansprechpartner sein.
Ihre Anliegen sind mir wichtig. Also sprechen Sie mich gern persönlich an! 
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Christian Schaupp
Geboren am 04.01.1984 in Stuttgart und seit 1998 wohnhaft 
in Aukrug. Vater von 4 Kindern und seit letztem Jahr Besitzer 
eines Hauses im wunderschönen Tönsheide.
Für einige Jahre habe ich Aukrug noch einmal verlassen, um 
in Buxtehude ein Studium im Bereich Bau - & Immobilienma-
nagement durchzuführen. Parallel zu diesem habe ich eine 
Ausbildung zum Immobilienkaufmann, mit Praxiserfahrung 
in Lübeck, abgeschlossen. Seit nunmehr genau 10 Jahren 
betreibe ich als Inhaber, zusammen mit meinem tollen Team, 
den „Fahrservice Schaupp“ in Aukrug. Als Unternehmer liegt 
mir die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung, 
sowie die Versorgung unseres Ortes, ohne den ländlichen 

Charme zu gefährden, am Herzen.
Als Vater ist mir besonders wichtig, dass auch die künftigen Generationen, genau wie 
wir, unbeschwert und vor allem sicher, aufwachsen können.

Michael Raudonis
Ich bin am 25.08.1970 in Heide geboren. 1974 sind meine 
Eltern mit mir und meinen beiden Geschwistern nach Au-
krug-Böken gezogen. Inzwischen habe ich, mit meiner Le-
bensgefährtin und unserem Hund, ein Eigenheim in Aukrug-
Bünzen. Schon seit meiner Kindheit angle ich sehr gern und 
dies aktiv im SAV Aukrug. Zudem habe ich Tischtennis ge-
spielt und hier bis 2000 die Jugendarbeit als Trainer gefördert.
Berufl ich habe ich mich, nach meiner Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker, für ein Studium im Maschinen-
bau entschieden. Ich arbeite seit 17 Jahren im Flugzeug-
bau und bin derzeit für Airbus als Business Manager tätig. 
Durch unserer Selbstständigkeit mit Ge-
nuss-Aukrug und  meiner Motivation Dinge anzupacken wur-
de ich zum 1. Vorsitzenden des Gewerbevereins Aukrug gewählt.
Die Fähigkeit, Ideen umzusetzen hat mich auch in meiner Entscheidung bestärkt, 
als Direktkandidat für den Gemeinderat zu kandidieren. Mir ist es wichtig, dass alle 
gehört werden und jede Idee ernst genommen wird und möge diese am Anfang 
noch so verrückt klingen. Ich möchte mich für eine gemeinsame Zukunft von Jung 
und Alt engagieren, damit sich jeder in Aukrug wohlfühlen kann. Der Naturpark 
muss auch weiterhin Natur bleiben, hierzu gehört eine funktionierende Infrastruk-
tur wie aber auch der Platz für Tiere, die in der Natur leben. Ich würde mich freu-
en, wenn ich mich mit Ihrer Stimme für ein Aukrug mit Zukunft einsetzen dürfte. 

Sandra Käter
Mein Name ist Sandra Käter. Ich bin 39 Jahre alt, Studien-
rätin an einer Berufsschule in Neumünster und seit 2015 
mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Innien zu-
hause. Wir fühlen uns sehr wohl in Aukrug und schätzen 
insbesondere die vielfältigen Angebote für jung & alt sowie 
die naturnahe Erholung direkt vor unserer Haustür. 
Damit das auch so bleibt möchte ich mich gern für eine klima-
verträgliche und nachhaltige Entwicklung unserer Gemein-
de einsetzen, in der auch nachfolgende Generationen gut 
und gerne leben können. Daher engagiere ich mich bereits 
ehrenamtlich als Vorsitzende unserer Tennissparte im TSV 
Aukrug und stehe dort u.a. für eine aktive Jugendarbeit. In 
der Vergangenheit habe ich mich bereits im Elternbeirat der 

KiTa Aukrug für die Belange junger Familien stark gemacht.
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