
Zur person:
wolfgang weiß

Geboren am 27. März 1949 in Bönningstedt, Pensio-
när, Mitglied der SPD seit 1979.

Seit 1991 Gemeindevertreter und seit 2003 Frakti-
onsvorsitzender in Altenholz.

Seit 2000 Mitglied der SPD Kreistagsfraktion, zur 
Zeit Kreistagsabgeordneter im Sozial- und Gesund-
heitsausschuss mit Schwerpunkt Gesundheitspolitik.

Ehrenamtlicher Leiter der Tanzsportabteilung und 
Tanzsporttrainer im TSV Altenholz

Schreiben Sie mir:  
Klausdorfer Straße 47, 24161 Altenholz 
Email: w-r-weiss@gmx.de

KonTAKT:
Sie eRReiCHen MiCH UnTeR

Rufen Sie mich an: 0431/ 323240  
oder sprechen Sie mich gerne an einem 
unserer Infostände an.

aM 26. Mai 
SPD wäHlen!

wolfgAng 
weiß

www.spd-rd-eck.de

im KreisTAg von rendsburg-
ecKernförde:
DaS iST MiR wiCHTig

Meine politischen Schwerpunkte liegen in den Berei-
chen Soziales, Bildung und Gesundheit. 
Besonders am Herzen liegt es mir, mich für die Schwächs-
ten unter uns, die Kinder, Behinderten, Kranken, Älteren 
einzusetzen und mich für die Sicherstellung und den 
Ausbau guter sozialer und pädagogischer Entwicklungs-
bedingungen für alle Kinder und Jugendlichen im Be-
reich Betreuung, Schule und Sport stark zu machen.
Bildung ist „die“ Investition in die Zukunft! Sie muss 
allen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Ver-
dienst der Eltern zugänglich sein.
Bei der Gesundheitsversorgung ist es mir ein besonde-
res Anliegen, dass unsere imland-Klinik in Rendsburg 
und Eckernförde in öffentlicher Hand bleibt, um so ei-
nen wichtigen Teil der Daseinsvorsorge in unserem Kreis  
sicherzustellen.

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht bitte wahr: Am 
26. Mai bestimmen Sie mit über die zukünf-
tige Politik bei Ihnen vor Ort!



liebe bürgerinnen und
bürger,

am 26.Mai kandidiere ich im Wahlkreis Altenholz / Felm 
für den Kreistag Rendsburg-Eckernförde. Ich bin 64 Jah-
re alt, verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. 
Ich lebe  seit 1987 im liebenswerten Altenholz und fühle 
mich hier zu Hause.
Ich trete für eine solidarische und generationenfreund-
liche Bürgergesellschaft ein. Soziale Gerechtigkeit und 
gute Arbeit für alle stehen dabei für mich im Vorder-
grund.
Mit meinen Erfahrungen aus der Politik vor Ort möchte 
ich die Kreispolitik weiter aktiv mitgestalten. Mein be-
sonderes Augenmerk gilt dabei den Interessen und Be-
langen aller Bürgerinnen und Bürger  unserer Heimatge-
meinden Altenholz und Felm.
Um diese Vorstellungen in den nächsten fünf Jahren  
umsetzen zu können, bitte ich am 26. Mai um Ihr Ver-
trauen und Ihre Stimme!
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Weiß

Sozial - geReCHT - voR oRT 

Der nord-ostsee-Kanal: lebensader für unseren 
Kreis - Bedeutung für ganz nordeuropa.
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unsere schwerpunKTe für 
rendsburg-ecKernförde

Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit sind die Leitlinien der Kommunalpolitik der SPD 
Rendsburg-Eckernförde in unserem Kreis. Keinen Men-
schen zurücklassen und die unterstützen, die Hilfe brau-
chen. Dafür stehen wir. Vor diesem Hintergrund setzen 
wir unsere Schwerpunkte im Kreiswahlprogramm: Le-
bensqualität, Mobilität und Bildung.

lebensqualität
Unsere Gesellschaft wird älter und bunter. Verände-
rungen in der Bevölkerungszahl und im Altersaufbau 
unserer Gesellschaft stellen die Kommunalpolitik vor 
neue Herausforderungen. Wir werden mit einem Mas-
terplan Demografie die zentralen Herausforderungen 
benennen und daraus Lösungen ableiten. Beispiels-
weise wird es immer wichtiger, eine flächendeckende 
und gute Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Dies 
muss auch von der Kreispolitik unterstützt werden. Die 
Imland-Klinik als „unser Kreiskrankenhaus“ soll ihre 
zentrale Aufgabe im Kreis Rendsburg-Eckernförde wei-
terhin in öffentlicher Regie wahrnehmen, einschließlich 
einer leistungsfähigen Kinder- und Geburtenstation in 
Eckernförde und Rendsburg.

mobilität
Wir wollen einen öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), der leistungsstark, kunden- und klimafreund-
lich und bezahlbar ist. Dies ist gerade in einem Flächen-
kreis wie Rendsburg-Eckernförde wichtig, denn die Er-
reichbarkeit von Arbeits- und Ausbildungsstätten, von 
Sozial- und Gesundheitseinrichtungen oder von Kultur- 
und Freizeitangebotenen muss auch in ländlichen Regi-
onen ohne Auto möglich sein. Ein leistungsstarker ÖPNV 

ist auch gut für unser Klima. Deshalb setzen wir uns für 
einen abgestimmten Taktfahrplan im Kreis und einen 
barrierefreien ÖPNV ein. 

bildung
Bildung ist Grundvoraussetzung für ein selbstbe-
stimmtes Leben und ein wichtiger Baustein für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir wollen ein 
modernes Bildungssystem im Kreis. Dazu gehört eine 
verlässliche und gute Betreuung unserer Kinder. Wir 
werden die Schulsozialarbeit stärken.
Lange Schulwege dürfen die Eltern nicht auch noch fi-
nanziell belasten. Deshalb werden wir die Elternbetei-
ligung an den Schülerbeförderungskosten rückgängig 
machen.

interesse an dem gesamten programm?
SPD Rendsburg-Eckernförde,
Nienstadtstraße 10, 24768 Rendsburg
Tel: 04331-4374604
e-mail: kv-rendsburg-eckernförde@spd.de.
Oder sprechen Sie Ihre Wahlkreiskandidatin oder Ihren 
-kandidaten an.
Das Programm im Internet: www.spd-rd-eck.de Vi
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