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KreisSportBund Nachrichten 
 

 

Kommunalwahl am 12.09.2021 in Lüneburg 

 

Die Oberbürgermeister-Kandidatinnen und 

Oberbürgermeister-Kandidaten für die Han-

sestadt Lüneburg stellen sich vor: 

Grafik: Landkreis Lüneburg  

 

 

 

Eine Delegation aus dem Kreissportbund Lüneburg e.V. und dem Lüneburger Sportbeirat haben sich 

bis zur Sommerpause mit den bis dahin benannten Oberbürgermeister-Kandidatinnen und Oberbür-

germeister-Kandidaten für die Hansestadt Lüneburg ausgetauscht. Als Leitfaden dienten u.a. folgende 

Themen: Sportentwicklung, Sportentwicklungsplanung, Förderung des Breitensports/Leistungssports, 

Sporthallenbelegung, Vereinsentwicklung, Integration, Inklusion, Digitalisierung, Zusammenarbeit und 

Kooperation. 

Alle acht Kandidatinnen und Kandidaten sind durch den KSB angeschrieben worden und habe die 

Möglichkeit bekommen sich schriftlich zu äußern. Die Übersicht ist jetzt vollständig. Wir wünschen allen 

Sportlerinnen und Sportlern viel Spaß beim Lesen. Auf den jeweiligen Formularen sind immer die Kon-

taktdaten der Kandidatin bzw. des Kandidaten zu finden, so dass Sie die Möglichkeit haben sich bei 

Fragen direkt an die jeweilige Person zu wenden.  

Die Vorstellung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSB-Geschäftsstelle 

Neuetorstr. 3 

21339 Lüneburg 
Allgemeine Geschäftszeiten der KSB-Geschäftsstelle: 

 

Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10:00 bis 13:00 Uhr und 

am Dienstag von 15:00 bis 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung 

 

Zu diesen Geschäftszeiten steht Ihnen das KSB-Team gerne 

 unter 0 41 31/75 73 59-0 zur Verfügung: 

 

Susanne Pöss – Geschäftsführerin (Verwaltung & Organisation, Vereinsberatung, 

Sportförderung) 

Anke Frommann – Sportreferentin (Bildung und Vereins- und Organisationsent-

wicklung) 

Melina Glor – duale Studentin (Bildung, Marketing, Sportjugend & Projektarbeit) 

Nurka Casanova – Koordinierungsstelle für Integration im und durch Sport 

Bianca Stehnken – Sachbearbeitung (Verwaltung & Organisation, Buchhaltung, 

Abrechnungswesen) 

Jutta Gedrath – BeSS-Servicestelle (Servicestelle für Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangeboten in Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereinen) 

Tom Twesten – FWD (Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung & Organisation, Sportge-

räteverleih & Sportjugend) 

 

KreisSportBund Nachrichten; Herausgeber KreisSportBund Lüneburg e.V. 

Geschäftsstelle: Neuetorstr. 3, 21339 Lüneburg 

  04131 / 757359-0 - Fax: 04131 / 757359-99 - E-Mail: info@Kreissportbund-lueneburg.de 

Schriftleitung/Redaktion und verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 

Hans-Werner Heitsch, Pfarrer-Kneipp-Weg 20, 21365 Adendorf, Beauftragter KSB-Nachrichten, Intranet 

  04131 / 189280 - Fax 04131 / 189281 - E-Mail: presse@kreissportbund-lueneburg.de  

Erscheinungsweise zum 15. eines jeden Monats. 

Redaktionsschluss ist der letzte Tag des Vormonats. Persönlich gekennzeichnete Artikel stellen nicht un-

bedingt die Meinung der Redaktion dar. 

Der Bezugspreis ist in der KSB-Beitragsumlage enthalten. 

mailto:presse@kreissportbund-lueneburg.de


Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein  

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten  

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial und meine Ideen dazu sind  

Diesen en  

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil  

Ihr Foto 

Ann Katrin Hoffmann
unter salz.lueneburg@web.de



Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein  

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten  

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial und meine Ideen dazu sind  

Diesen en  

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil  

Ihr Foto 

Claudia Kalisch
info@claudia-kalisch.de



Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein  

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten  

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial und meine Ideen dazu sind  

Diesen en  

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil  

Ihr Foto 

Don William Kerber
unter info@donwilliamkerber.de



Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein  

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten  

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial und meine Ideen dazu sind  

Diesen en  

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil  

Ihr Foto 

Andreas Meihsies
unter kontakt@meihsies-machts.de



Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein  

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten  

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial und meine Ideen dazu sind  

Diesen en  

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil  

Ihr Foto 

Heiko Meyer
allen Sportlerinnen und Sportlern unter heiko@meyer-lueneburg.de



Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

  

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein … 

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten … 

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial … und meine Ideen dazu sind … 

Diesen Beitrag werde ich für den Sport leisten … und meine Erwartungen an die Sportorganisationen sind … 

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil … 

Ihr Foto 

unter michel.pauly@dielinke-lueneburg.de

Michèl Pauly



Kandidat/-in zur Oberbürgermeister/in-Wahl Lüneburg

Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein 

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten 

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial und meine Ideen dazu sind 

Diesen en 

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil 

Ihr Foto 

Monika Scherf
unter der E-Mail Adresse info@monikascherf.de



Name: 

Wer bin ich, wo komme ich her und wofür stehe ich? 

  

Wenn ich an Sport & Verein denke, fällt mir ein … 

Hansestadt: Das läuft gut in Sachen Sport, das will ich beibehalten … 

Hansestadt: Bei diesen sportlichen Themen gibt es noch Potenzial … und meine Ideen dazu sind … 

Diesen Beitrag werde ich für den Sport leisten … und meine Erwartungen an die Sportorganisationen sind … 

Eine gute Zusammenarbeit mit dem KSB, dem Sportbeirat und den Sportvereinen ist mir wichtig, weil … 

Ihr Foto 
Ich bin Sozial- und Bildungsdezernentin in Lüneburg. Ich bin in Bocholt geboren und habe in Düsseldorf 
Sozialarbeit studiert. Während meiner Tätigkeit im jugendamt habe ich ein Masterstudium in 
Sozialmanagement absolviert und eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht.. Ich habe 
gemeinsam mit dem Kreissportbund und der Politik den Sportentwicklungsprozess in der Hansestadt Lüneburg 
angestoßen, der auf breite Beteiligung und Verzahnung mit anderen Bereichen setzt. Mir ist es wichtig, die 
Themen integriert zu denken und gemeinsam mit den Menschen in der Stadt Lösungen zu entwickeln. Deshalb 
ist mein Motto, ein Neues Miteinander zu schaffen, damit wir Neues miteinander entwickeln können. Auf mich 
können Sie sich verlassen. Ich habe die Erfahrung in der Verwaltung und das Herzblut für Lüneurg.

...wie vielfältig die Sportlandschaft in Lüneburg ist und wieviel ehrenmtliches Engagement dahintersteckt, damit der 
Sport als eine der wesentliche Säulen für gesellschaftlichen Zusammenhalt lebendig bleibt. Außerdem denke ich, dass 
es eine richtige Entscheidung war, mit dem Sportreferat in der Verwaltung dem Sport einen höheren Stellenwert in der 
Stadtentwcklung und Bedarfsplanung zu geben.

Ich möchte die Vielfalt erhalten und weiterhin in einem intensiven Austausch mit den Vereinen die 
Sportentwicklungsplanung weiter vorantreiben. 

Potenzial liegt in der Vernetzung der Vereine untereinander und mit anderen Themenfeldern, z.B. Bildung und Quartiersarbeit.

Auf der Grundlage einer guten Vernetzung kann dann gemeinsam der langfristige Bedarf an Sportstätten festgestellt werden und eine
Angebotsplanung, z.B. in den Stadtteilen, aber auch gemeinsam mit Kitas und Schulen angegangen werden.

Die bestehende Sportkita beim MTV ist beispielgebend für eine gute Verzahnung von Sport, Gesundheit und frühkindlicher Bildung.

Neben dem Breitensport sollten wir auch den Spitzensportler*innen die Möglichkeit geben, gute Trainingsbedingungen zu bekommen.

Ich werde auch als Oberbrügermeisterin im Gespräch mit den Vereinen sein, ein offenes Ohr für ihre Belange haben. Auch werde ich
den integrierten Sportentwicklungsprozess fortführen und in den städtischen Gesamtprozess der Stadtentwicklungsplanung einbinden.
Ich werde einmal im Jahr zu einem Sport-Talk einladen, um mit Akteuren aus Sport und Politik ins Gespräch zu kommen. zudem möchte
ich auch die Wirtschaft mit einbinden und Synergieeffekte, z.B. im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagement nutzen.
Von den Sportorganisationen erwarte ich, dass sie wie bisher offen und konstruktiv-kritisch die Stadtentwicklung und die
Sportentwicklung begleiten.

... der Sport als der Kitt für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt nur im Zusammenspiel und 
im Voneinander Lernen und Profitieren weiterentwickelt und als stabile Säule in unserer Stadt 
erhalten bleiben kann!

Pia Steinrücke

unter hallo@piasteinruecke.de

Pia Steinrücke


	Heft_2021_09-Sonderausgabe-Titel-mit logo_2
	Sammelmappe-Heft-Entwurf_2
	Sammelmappe-Heft-Entwurf_2
	Sammelmappe1-Kand-Alpha
	Feedback OB-Kandidaten_KSB_AKH_V2
	Feedback OB-Kandidaten_KSB_CK_V2
	Feedback OB-Kandidaten_KSB_DWK_V2
	Feedback OB-Kandidaten_KSB_AM_V2
	Feedback_OB-Kandidat_KSB_HM_V2

	Sammelmappe-Heft-Entwurf_2.pdf
	Feedback OB-Kandidaten_KSB_MP_V2

	Sammelmappe-Heft-Entwurf_2.pdf
	Sammelmappe1-Kand-Alpha
	Feedback OB-Kandidaten_KSB_MS_2


	Sammelmappe-Heft-Entwurf_2.pdf
	Feedback OB-Kandidaten_KSB_PS_V2




