
 

Mein Name ist Uwe Grundmann. 
Ich bin 63 Jahre alt und Polizeibeamter a. D. Ich bin 
verheiratet, habe zwei Kinder und lebe mit meiner 
Familie seit 23 Jahren in Siek. 
Da ich mich schon immer für die Kommunalpolitik 
meines jeweiligen Wohnortes interessiert habe, wurde 
ich dann auch in Siek schnell ein dauerhafter Besucher 
und Zuhörer der einzelnen Ausschuss- und Gemeinde-
vertretersitzungen. Dadurch entstand im Laufe der Zeit 
mein Wunsch, mich künftig an der kommunalpolitischen 
Gestaltung unseres Wohnortes zu beteiligen. 
Mittlerweile bin ich seit 15 Jahren Gemeindevertreter. In 
der zurückliegenden Zeit war ich Mitglied im Schulverband, 
Umwelt-, Finanz- und Bauausschuss. Aktuell bin ich 
Mitglied im Bauausschuss. 

Meine Ziele für die Zukunft sind neben dem kommunalpolitischen Tagesgeschäft auch 
mein Einsatz für den Erhalt der kommunalpolitischen Selbstständigkeit (Stichwort: 
Kommunalreform des Landes Schleswig-Holstein). Zudem werde ich mich weiter für die 
finanzielle Unabhängigkeit der Gemeinde Siek einsetzen, damit wir auch weiterhin als 
Gemeinde die von uns angestrebten Projekte und Ziele realisieren können und Siek so 
lebenswert erhalten bleibt, wie es ist. 
 

Moin, mein Name ist Andreas Koops. 
Ich bin 57 Jahre alt, lebe seit meiner Geburt im Ortsteil 
Meilsdorf und habe zwei Söhne im Alter von 18 und 21 
Jahren. Nach meiner Ausbildung zum Landwirtschafts-
meister bewirtschaftete ich meinen elterlichen Betrieb 
bis zum Jahr 2005. 
Von 1994 bis 1998 war ich bürgerliches Mitglied im 
Umweltausschuss und wurde bei der Kommunalwahl im 
Jahr 1998 zum Gemeindevertreter der Gemeinde Siek 
gewählt. Seitdem war ich im Sozial-, Kultur- und Sport-
ausschuss, im Schulverband sowie im Bauausschuss tätig. 
Derzeit bin ich Mitglied des Bauausschusses. 
In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner 
Familie und widme mich dem Fußball beim SV Siek als 
Zuschauer und aktiver Spieler in der Ü50-Herren-
mannschaft. 

Da mir das soziale Engagement der ortsansässigen Vereine und der Feuerwehren am 
Herzen liegt, werde ich mich auch zukünftig für diese einsetzen, um sie zu unterstützen 
und zu fördern. In Zukunft möchte ich mich weiterhin für die Belange der Meilsdorfer 
und Sieker Bürgerinnen und Bürger einsetzen und die Entwicklung unserer Gemeinde 
mitgestalten. 

Mein Name ist Carsten Berend. 
Ich bin 49 Jahre alt, seit 18 Jahren verheiratet und lebe 
mit meiner Frau seit 2001 in Siek. 
Wir haben zwei Töchter im Alter von 15 und 17 Jahren. 
Ich habe bereits als Kind / Jugendlicher von 1978 bis 
1989 in Siek gelebt, das ich nach meinem Schulab-
schluss in Richtung Lüneburg verlassen habe, um dort 
Betriebswirtschaft zu studieren. 
Von 2008 bis Juni 2012 war ich bürgerliches Mitglied im 
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss der Gemeinde Siek. 
Seit August 2012 bin ich als Gemeindevertreter u. a. 
Mitglied im Finanzausschuss. Neben meiner politischen 
Arbeit für die Gemeinde Siek engagiere ich mich in 
verschiedenen Positionen für unseren Sportverein SV 
Siek. Von 2009 bis 2015 war ich als Kassenwart Mitglied 

des geschäftsführenden Vorstandes, ferner war ich acht Jahre als Jugendtrainer aktiv 
und betreue momentan unsere erste Damenmannschaft. 
Für mich ist also Siek nicht nur der Ort, an den ich nach getaner Arbeit aus der Stadt 
zurückkehre, sondern meine Familie und ich haben tatsächlich unseren Lebensmittel-
punkt hier in Siek. Diesen Lebensmittelpunkt versuche ich im Rahmen meiner Fähigkeit 
mit zu gestalten und immer weiter zu verbessern. 
Meinen Schwerpunkt sehe ich durch meine Ausbildung in den finanzpolitischen Aspekten 
unserer Gemeinde; hier liegt mir ein starker und vor allem "gesunder" Haushalt sehr am 
Herzen.  
 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.cdusiek.de und bei 
Facebook www.facebook.com/CDUSiekMeilsdorf. 

Oder sprechen Sie uns persönlich an. 

 

Treffen Sie Ihre Kandidatin und Kandidaten der 
CDU Siek-Meilsdorf auf dem 
Infostand bei EDEKA in Siek 

am Samstag, 28. April von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
 

 
 

 

 

 

 

 

Am Sonntag, 6. Mai sind Sie, liebe Sieker Bürgerinnen und Bürger ab 16 
Jahren, aufgerufen für die kommenden 5 Jahre Ihren Gemeinderat zu wählen. 
Die 13 gewählten Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter wählen 
dann aus ihrer Mitte den neuen Bürgermeister. Die vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass wir von der CDU breit aufgestellt sind und in der Gemeinde-
vertretung sowie in den Ausschüssen unsere Kompetenzen sehr gut 
einsetzen.  

Geben Sie im Mai 2018 Ihre 7 Stimmen für die CDU. Ihre Stimmen für eine 
verlässliche und kompetente Gemeindevertretung mit einem leistungs-
starken und kompetenten Bürgermeister! 

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir uns Ihnen vor. 

Wir für Siek! 

WIR FÜR SIEK – KANDIDATENVORSTELLUNG 
INFORMATIONEN DER CDU SIEK-MEILSDORF�

V. i. S. d. P.: CDU Ortsverband Siek-Meilsdorf,
1. Vorsitzender Andreas Bitzer, Tel 04107 / 74 38 



 

Mein Name ist Andreas Bitzer. 

Ich bin 45 Jahre alt und lebe mit meiner Lebens-
partnerin seit 1994 in Siek. 

Seit 2016 bin ich als Schulleiter und Geschäfts-
führer für eine große berufsbildende Schule in 
Neumünster verantwortlich. Als studierter Bauin-
genieur und gelernter Zimmerer habe ich zuvor seit 
2001 die Fächer Bautechnik und Mathematik in 
verschiedenen Klassen bis zum Abitur unterrichtet. 
Nach dem Referendariat habe ich zudem als 
Abteilungsleiter und später als stellvertretender 
Schulleiter in dieser Bildungseinrichtung erfolg-
reich gewirkt. 

Mit 16 Jahren bin ich in die Freiwillige Feuerwehr in 
Großhansdorf eingetreten. Seit 20 Jahren leiste ich 
diesen freiwilligen Dienst an der Gemeinschaft in 

unserem Ort Siek und war von 2007 bis 2013 als Schriftwart zusätzlich für das Verfassen 
von Einladungen, Protokollen und Pressemitteilungen verantwortlich. Im Mai 2014 
wurde ich mit dem Brandschutzehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Tätigkeit 
ausgezeichnet. 

Ich freue mich sehr, dass wir eine so aktive und motivierte Fraktion in der Gemeinde-
vertretung stellen. Als CDU haben wir viel Impulse gesetzt und parteiübergreifend 
kontroverse Diskussionen zielführend in geeignete Kompromisse wandeln können. 

Bei der Kommunalwahl 2013 wurde ich neben vier weiteren CDU- und zwei SPD-
Kandidaten direkt in die Gemeindevertretung gewählt. Seitdem bin ich 1. stellvertretender 
Bürgermeister und leite als Vorsitzender den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss. 

Zusätzlich bin ich Mitglied 
im Finanzausschuss sowie als 
Stellvertreter in mehreren 
Ausschüssen tätig. 

Mir liegt die Entwicklung 
unserer Gemeinde sehr am 
Herzen. Siek benötigt einen 
Bürgermeister, der unsere 
Kommune nach innen und 
außen fachlich fundiert 
sowie kompetent vertritt. 

Mit den Neubauten von KiTa, Feuerwehr und Bauhof stehen in den kommenden Jahren 
drei sehr wichtige Großprojekte an. Auch diese Herausforderungen möchte ich als 
verantwortlicher Bürgermeister erfolgreich umsetzen.

Mein Name ist Ralph-Ingo Menzel. 

Ich bin 68 Jahre alt, verheiratet und lebe im Sieker 
Ortsteil Meilsdorf. 

Meine Frau und ich haben drei erwachsene Söhne; 
diese sind 38, 37 und 33 Jahre alt. Von Beruf bin ich 
Landwirt, wir halten Milchvieh und betreiben Ackerbau. 
Zusammen mit meinem jüngsten Sohn und zwei 
Auszubildenden bewirtschaften wir Acker- und Grün-
landflächen in Meilsdorf und Siek. 

Bevor ich in den elterlichen Betrieb eingestiegen bin, 
habe ich ein landwirtschaftliches Studium absolviert 
und im Anschluss eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann abgeschlossen. 

Ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Meilsdorf. 

In unserer Gemeindevertretung bin ich Fraktionssprecher der CDU, Mitglied im Kinder-
gartenausschuss und Vorsitzender im Finanzausschuss. 

Wir sind in unserer Fraktion ein tatkräftiges und motiviertes Team. Die Mitarbeit in 
unserer Fraktion und in der Gemeindevertretung hat für mich einen hohen Stellenwert. 

 

Hallo, ich heiße Stefanie Ketelsen. 

Ich bin 47 Jahre alt und bin seit 18 Jahren verheiratet. 
Mein Mann und ich leben nun schon 20 Jahre lang in 
Siek, unsere 4 Kinder (11, 13, 17 Jahre) kamen alle hier 
zur Welt. 

Seit unserem Hausbau 2003 steht für uns fest, dass 
Siek der Ort ist, in dem wir alt werden möchten. Von 
da an stand für mich auch fest, ich möchte nicht nur 
reden, sondern auch handeln. Zur Kindergartenzeit 
gründete ich den damaligen Förderverein, organi-
sierte die Flohmärkte, leitete den Kinderarbeitskreis 
und habe mich 2008 das erste Mal als Gemeinde-
vertreterin aufstellen lassen. Heute betreue ich den 
Kreisjugendring bei uns im Dorf. 

Die ersten 5 Jahre war ich 1. stellv. Bürgermeisterin, 
seit 2013 bin ich 2. stellv. Bürgermeisterin. Zudem bin ich Mitglied im SKS-Ausschuss, 
im Kindergartenausschuss, im Schulverband und auch im Amtsausschuss. 

Mein Ziel für Siek: Endlich eine ärztliche Versorgung zu schaffen, evtl. Projekte mit den 
umliegenden Sozialstationen zu vereinbaren, eine gute Versorgung für Sieker 
Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Den ersten Schritt dorthin habe ich selbst über-
nommen und mir im Januar 2018 einen großen Traum erfüllt. Ich eröffnete meine eigene

Praxis als Physiotherapeutin hier in Siek, im ehemaligen Bäckerladen. 

Meinen Ausgleich, meine Ruhe finde ich in meiner Familie, meinem Garten. Ich liebe es, 
auf Flohmärkten zu stöbern, laufe begeistert Ski und genieße die umliegenden Felder. 

Siek ist eine so wunderschöne Gemeinde zum Leben und zum alt werden und ich bin 
stolz an der Entwicklung unseres Dorfes beteiligt zu sein. 

 

Moin, Moin! Mein Name ist Frank Werner. 

Ich bin 1974 in Hamburg geboren und seit 2006 
glücklich verheiratet. 

Meine Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich 1995 
abgeschlossen und habe bis 2001 in meinem Aus-
bildungsbetrieb gearbeitet. Der Wunsch nach einer 
Veränderung hat mich im Oktober 2001 beruflich 
nach Siek verschlagen. Als sich 2006 unsere Tochter 
ankündigte sind wir aus Hamburg nach Siek gezogen. 

Bildung ist Zukunft und aufgrund der Erkenntnis, dass 
Stillstand Rückschritt bedeutet, habe ich von 2006 bis 
2008 nach Feierabend noch einmal die Schulbank 
gedrückt und erfolgreich die Prüfung zum Betriebs-
wirt (HWK) absolviert. 

Unseren zweiten Herzenswunsch, die eigenen vier 
Wände, haben wir uns 2008 erfüllt, natürlich in Siek, denn hier fühlen wir uns wohl! 
Unsere Fundamente sind seitdem fest mit Siek verbunden und wir freuen uns, unsere 
Tochter hier aufwachsen zu sehen. Der Garten wurde zu einem weiteren Hobby. 

Meine Frau und ich gründeten 2015 den Verein Ki-Ju-Si (Kinder- und Jugendarbeit Siek 
e.V.). In dieser ehrenamtlichen Tätigkeit setzen wir uns für die Freizeitgestaltung (wie 
z.B. Disco, Kino, Musicalbesuche, Theater, usw.) für Kinder und Jugendliche ein.  

Auch ich gehörte jahrelang zu denen, die sich über Veränderungen in unserer Gemeinde 
wunderten oder sich mit Freunden oder Nachbarn über Entscheidungen ärgerten, ohne 
wirklich Kenntnis über die Gründe zu haben. Dies musste sich ändern. Daher bin ich seit 
Herbst 2008 regelmäßiger Zuhörer der Ausschusssitzungen und Sitzungen der 
Gemeindevertretung. Hier lernte ich die Arbeit der Fraktion kennen. Seit 2013 bin ich 
bürgerliches Mitglied im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss. 

Da Siek uns alles bietet, was uns lieb und wichtig ist, möchte ich das Siek von morgen 
mitgestalten. Es lohnt sich, sich für unser Siek einzusetzen. Die Zukunft ist morgen - 
doch ich möchte mich schon heute darauf vorbereiten, zum Wohle aller, die mit Stolz 
sagen – Wir sind Siek! 

Ich trete in diesem Jahr zum zweiten Mal für die Gemeindevertretung an und möchte 
vor allem der jungen Generation eine Stimme geben – für ein Gespräch stehe ich gerne 
zur Verfügung. 
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