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IN DIESER AUSGABE:
Fünf für Felde: Wir stellen uns vor

Was wir auf den Weg gebracht haben

Und: Was wir bis 2023 erreichen wollen

Am 6. Mai 2018 ist Kommunalwahl!



Liebe Leserinnen und Leser,
auf unserer Liste für die Kommunalwahl am 6. Mai finden Sie fünf Kandidaten, die wir auf der nächsten Seite näher
vorstellen. Ihr gemeinsames Ziel es ist, in die Gemeindevertretung gewählt zu werden, um dort die Geschicke Feldes
aktiv zu gestalten. Sie werden fragen, warum nicht sieben, wie bei allen anderen Gruppierungen?
Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen haben sich aufgrund beruflicher und inhaltlicher Neuorientierung oder verän-
dernder Lebenssituationen wie z.B. Wegzug unsere Reihen gelichtet.
Zum anderen freuen wir uns über neue Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zu uns gestoßen sind, sich vom politischen
Ehrenamt ein Bild machen, einarbeiten und auch Verantwortung übernehmen wollen. Für einige von ihnen ist jetzt
aber noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Mitarbeit in der Gemeindevertretung gekommen. Alles hat seine Zeit
und so haben wir uns entschlossen, die Liste nach Platz fünf zu schließen - der Wahrheit und Klarheit wegen.

Das politische Ehrenamt ist anspruchsvoll und hat, wie leider die meisten anderen Ehrenämter auch, keinen gro-
ßen Zulauf.  Familie, Hobbys, Beruf, unser aller Leben ist weitestgehend ausgefüllt. Deshalb ist es uns wichtig,
dass jeder, der sich für Felde und unsere Gemeinschaft einbringen möchte, sich richtig eingesetzt fühlt und Spaß
und Freude an dem hat,  was er tut. Auch wenn unsere Entscheidung, die Liste zu verkürzen, gleichbedeutend ist
mit dem zwangsläufigen Verlust von Wählerstimmen.

Am 6. Mai haben Sie die Wahl! Sie entscheiden über Zusammensetzung und Schwerpunkte der Gemeindevertre-
tung in den kommenden fünf Jahren. Ein gültiger Wahlzettel erlaubt ein bis sieben Kreuze. Auf der Liste der SPD
bieten wir Ihnen dafür fünf Kandidaten an, die gerne die Gemeindepolitik mitgestalten wollen. 
Ihre Petra Paulsen

Was wir seit 2016 für Felde getan haben
Vor zwei Jahren haben wir gemeinsam mit dem Bürgerforum Felde und der CDU eine Allianz für Felde gegründet.
Dies war einerseits eine Reaktion auf die Zerstrittenheit der bisherigen Gemeindevertretung und andererseits der
Wunsch, die Fülle der bis dato liegengebliebenen Aufgaben anzupacken und wenn möglich innerhalb der uns zur
Verfügung stehenden zwei Jahre zwischen Neuwahl 2016 und Kommunalwahl 2018 abzuarbeiten. Das ist uns in sehr
vielen Bereichen gelungen. Vorrangig zu nennen wären in diesem Zusammenhang:
• Fortführung und Beendigung der Planung zur Edeka-Erweiterung
• Fertigstellung des KiTa Neubaus und die Sanierung bzw. Umbau des Altgebäudes
• Fertigstellung des zweiten Außengruppenraums für die KiTa
• Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes
• Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Schule
• Beauftragung eines Regenwasserkatasters, in diesem Zusammenhang die Umsetzung erster Maßnahmen im Zuge
der Sanierung Dorfstraße
• Beauftragung eines Negativkatasters unseres Baumbestandes sowie Abarbeitung der erforderlichen Maßnahmen
• Beauftragung eines Pflegekonzeptes unserer Regenrückhaltebecken
• Aufwertung und Pflege der Badestelle
• Analyse des Ist-Zustandes des Bauhofs und Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
• Weichenstellungen zur Weiterentwicklung des Dorfzentrums, u.a. Angebot einer zentralen Fläche für das neue
Amtsgebäude

Es ist uns wichtig, diese gute Zusammenarbeit fortzusetzen, um gemeinsam mit allen Fraktionen das Beste für Felde
zu erreichen -in einem für das Ehrenamt leistbaren Tempo.

Eine Kurzfassung unseres Programm finden Sie auf Seite 4. Das komplette Programm finden Sie im Internet unter
spd-felde.de oder wir lassen es Ihnen auch gerne in Papierform auf Anfrage zukommen.

Fünf Für Felde
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Wir kandidieren für die Gemeindevertretung – Liste der SPD
Petra Paulsen, amtierende Bürgermeisterin, 61 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Söhne.
Geboren im Rheinland, kam ich 1994 mit meiner Familie nach Felde und habe mich von Anfang
an ehrenamtlich engagiert. Zunächst im Sportverein, beim Vogelschießen sowie im Elternbeirat von
Kita und Schule. Über die Liste der SPD wurde ich zunächst bürgerliches Mitglied im Sozialaus-
schuss, rückte dann in die Gemeindevertretung nach und gehöre dieser seit 12 Jahren an. 
Ich freue mich sehr über die verbesserte Zusammenarbeit in unseren politischen Gremien und
die erreichten Fortschritte und stehe für das Amt der Bürgermeisterin gerne fünf weitere Jahre zur
Verfügung.

Andreas Malzahn, 47 Jahre
Ich wohne mit meiner Frau und unseren fünf Kindern in der Lehmkoppel. 2004 sind wir nach
Felde gezogen, mein Geburtsort ist Elmshorn. Beruflich kümmere ich um die Forschungseinrich-
tungen in Schleswig-Holstein, als Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Seit fast zehn Jahren engagiere ich mich im SPD-Ortsverein, seit der Neuwahl 2016 bin ich Ge-
meindevertreter. Derzeit vertrete ich meine Fraktion im Ausschuss für Bildung, Soziales und Kul-
tur sowie im Umweltausschuss. Die Arbeit mit anderen an Fragen, die für das Gemeinwohl wichtig
sind, bringt mir Spaß, auch wenn es manchmal zäh sein kann. Ich bin überzeugt davon, dass viel
Gutes in unserer Gemeinde möglich ist, wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt.

Justus Fricke, 40 Jahre
Seit 2012 wohne ich mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern (4 und 9 Jahre) im Erlenweg in
Felde. Beruflich bin ich als Ingenieur im technischen Dienst der Bundeswehrverwaltung tätig. Seit
der Neuwahl 2016 bin ich als bürgerliches Mitglied im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss tätig,
zuletzt auch als Vorsitzender. Die Arbeit dort liegt mir unter anderem auf Grund der Schwerpunkte
Kindergarten und Schule am Herzen. Generell möchte ich mich für eine Entwicklung Feldes mit
Augenmaß und einen respektvollen Umgang der Menschen miteinander, nicht nur in der Kommu-
nalpolitik, einsetzen. Obwohl ich kein Mitglied der SPD bin, habe ich in den letzten zwei Jahren den
Eindruck gewonnen, dass sich die SPD in Felde auch gerade in diesen Bereichen einsetzt.

Johann Engel, 31 Jahre
2013 kam ich zurück nach Felde und wohne mit meiner Frau und unseren zwei Kindern im Orts-
teil Wulfsfelde. 2016 habe ich ein Unternehmen für die Produktion von Sonnensegeln über-
nommen, inzwischen sitzen wir mit auf dem Alten Heuboden und integrieren erfolgreich
Geflüchtete. Seit 2017 bin ich im KiTa-Beirat, wodurch ich meinen Einstieg in die Politik fand.
Ich möchte auch ohne Parteimitgliedschaft einen konstruktiven Beitrag zum Politikgeschehen
leisten. Transparenz und zeitgemäße Strukturen und Prozesse stehen für mich im Vordergrund.
Gemeinschaftlich können wir das Potenzial dieser und der umliegenden Gemeinden voll aus-
schöpfen. Darauf freue ich mich!

Klaus Stamm, 65 Jahre alt, geboren in Essen, seit dem zwölften Lebensjahr lebe ich in Schles-
wig-Holstein.
Nach der Volksschule absolvierte ich eine Lehre als Koch in Büsum, danach ging es wieder zur
Schule und zum Zivildienst, anschließend für das Lehrerstudium an die Pädagogische Hoch-
schule in Kiel, zuletzt war ich tätig an der Gemeinschaftsschule Neumünster Faldera, jetzt bin
ich Realschullehrer i.R.
Seit 1975 bin ich verheiratet und habe drei Kinder. Vor 31 Jahren zogen wir von Kiel nach Felde.
Seit dieser Zeit engagiere ich mich in der SPD-Felde und als bürgerliches Mitglied in verschie-
denen Gemeindeausschüssen.



Utsichten im Internet: www.spd-felde.de

1. Gemeinwohl basiert auf vertrauensvoller Zusammenarbeit
Mit Petra Paulsen als Bürgermeisterin ist es uns seit 2016 gelungen, eine schwierige Phase in der Gemeinde zu
überwinden und wieder die Sacharbeit in den Vordergrund zu stellen. Ein wichtiger Baustein dafür war die par-
teiübergreifende Zusammenarbeit. Die „Allianz für Felde“ steht für einen neuen politischen Stil über Parteigren-
zen hinweg, dem wir uns weiterhin verpflichtet fühlen. 

2. Weiterentwicklung mit Augenmaß
Felde ist als Wohnort beliebt und hat viel Potenzial für weiteres Wachstum. Darauf weist das aktuelle Ortsentwick-
lungskonzept hin. Wir setzen uns dafür ein, die Entwicklung unserer Gemeinde transparent und nach klaren
Grundsätzen zu gestalten. 

3. Ein Dorf für jede Lebenssituation
Die Bildungs- und Betreuungsangebote sind von zentraler Bedeutung für Felde, um weiterhin ein attraktiver Ort
für Familien zu bleiben. Unser Ziel ist es, trotz begrenzter Finanzmittel eine hohe Qualität der Angebote sicherzu-
stellen. Wir streben die Umsetzung des 2012 beschlossenen Seniorenpflege- und Wohnkonzeptes zentral im Ort an. 

4. Lebendige Mitte
Nach der Planung des neuen Edeka-Marktes soll im nächsten Schritt die gesamte Ortsmitte entwickelt werden.
Wir setzen uns für ein attraktives, grünes Zentrum zum Verweilen, Einkaufen und Schnacken ein. Zu den Optio-
nen gehört auch die Ansiedlung des Amtsgebäudes zu den beschlossenen Bedingungen.

5. Funktionierende Infrastruktur
Nach der Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte stehen zur Erhaltung und Pflege unserer Infrastruk-
tur weitere kostenintensive Projekte ins Haus. Die Schule, die Sportstätten, unsere Straßen müssen saniert wer-
den. Projekte dieser Größenordnung können wir allerdings nur nacheinander abarbeiten, dabei sollte die Schule
höchste Priorität haben.

6. „Mut zur Lücke“: Platz lassen für die Natur Wir halten daran fest: Je näher an Wald und See, desto mehr Schutz
- je näher an der Dorfstraße, umso mehr Entwicklung ist möglich. Wir setzen uns für eine verträgliche Nutzung
der Naturräume mit Wander-,  Reit- und Radwegen ein und wollen grüne Schneisen im Ort erhalten bzw. weiter-
entwickeln. 

7. Wirtschaftskraft vor der Haustür - Zur Verbesserung der Wirtschaftskraft vor Ort werden wir uns für eine Er-
weiterung des Gewerbegebiets in Klein Nordsee einsetzen. Wir wollen den Austausch mit den Unternehmern vor
Ort befördern. 

8. Handlungsfähiges Felde - Um die vielen Aufgaben der Gemeinde erfüllen zu können, muss die Kasse stimmen.
Felde hat derzeit keinen ausgeglichenen Haushalt. Wir setzen uns für ein umfassendes Konzept zur nachhaltigen
Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit Feldes ein. 

9. Die Gemeinde lebt vom Engagement - Sich für das Zusammenleben in Felde einzusetzen - in Vereinen, Initia-
tiven, in der Politik - muss Spaß machen und gewürdigt werden. Wir setzen uns für eine lebendige Kultur des Mit-
einanders und verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung ein. 

10. Über Ortsgrenzen hinweg denken und handeln - Wir setzen auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit mit unseren Nachbargemeinden und dem Amt. Das ist nötig bei vielen Vorhaben, etwa Nahverkehr, Ver-
sorgungs- und Bildungsangebote, Betreuung und Pflege.

Mit Ihrer Unterstützung werden wir uns für eine Mehrheit in der Gemeindevertretung einsetzen, die eine bürger-
nahe Politik nach diesen Grundsätzen verfolgt! 

Petra Paulsen, Andreas Malzahn, Justus Fricke, Johann Engel, Klaus Stamm

Hinweis: Eine Langfassung dieses Programms finden Sie im Internet unter spd-felde.de (oder auf Anfrage in Papierform).

Unser 10-Punkte-Programm für Felde bis 2023


