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„Wir leben in einer wunderschönen Stadt 
zwischen der Natur des Taunus und dem 
Herzen der Metropolregion Frankfurt. 
Wir wollen die Attraktivität Kelkheims er-
halten, Negativentwicklungen entgegen-
wirken und Kelkheim jeden Tag ein biss-
chen besser machen. Das geht nur mit den 
Kelkheimerinnen und Kelkheimern zu-
sammen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende 

MITMACHPORTAL FÜR  
KELKHEIM GESTARTET
WERDEN SIE TEIL DES TEAM KELKHEIM
Die CDU Kelkheim setzt sich dafür ein, dass 
Bürgerbeteiligung in Kelkheim einen hohen 
Stellenwert erhält und leistet hierzu einen 
eigenen Beitrag: Ab dem 1. September kön-
nen die Kelkheimer Bürgerinnen und Bürger 
über das Internetportal www.team-kelkheim.
de Ideen für die Stadtpolitik einreichen und 
so die Zukunft ihrer Heimat mitgestalten.

der CDU Dirk Hofmann das Vorhaben.

„Wir freuen uns auf viele guten Ideen der 
Bürgerinnen und Bürger und wollen aus 
den besten Vorschlägen ein Mitmach-Pro-
gramm entwickeln, mit dem wir im Früh-
jahr 2021 dann zur Kommunalwahl an-
treten“, unterstreicht Dirk Hofmann, der 

zudem Bürgermeisterkandidat der CDU 
ist, die Bedeutung des Projekts und führt 
weiter aus: „In Zeiten, wo uns allen das Ge-
spräch auf Festen und bei Veranstaltungen 
schmerzlich fehlt, wollen wir neue Wege ge-
hen und mit digitalem Abstand im Kontakt 
mit den Bürgerinnen und Bürgern bleiben. 
Dass die Kelkheimer angeregt und ausführ-
lich im Netz diskutieren können, wissen wir.“

TERMINE FÜR BÜRGER-
MEISTERWAHL UND  
KOMMUNALWAHL 
CDU und UKW haben sich im Haupt- und 
Finanzausschuss dafür ausgesprochen, 
die Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2021 
am selben Tag wie die Kommunalwahl 
zu terminieren. Grund hierfür seien die  
hohen Synergieeffekte. Der Termin bei-
der Wahlen wäre so der 14. März 2020.

JAHRESHAUPTVER-
SAMMLUNG DER CDU
Der Vorsitzende der CDU Kelkheim Alex-
ander Furtwängler lädt zur Jahreshaupt-
versammlung mit Wahl der Kandidaten 
für die Kommunalwahl ein. 

Freitag, 02. Oktober - 18.00 Uhr 
Stadthalle Kelkheim, Großer Saal
Bitte Maske mitbringen!

09/2020

Bleiben Sie immer auf dem neusten Stand, registrieren Sie sich für unseren 
Team Kelkheim-Newsletter. Einfach anmeldern unter. www.team-kelkheim.de

Oder folgen Sie uns online unter  
facebook.com/CDUKelkheim



etwas mehr, um diese Stadt auch weiterhin at-
traktiv für seine Bewohner zu machen.

Sie haben nun ein Mitmach-Portal gestar-
tet, um Ideen der Bürger zu sammeln. Sind 
Ihnen die eigenen Ideen ausgegangen?

Nein, ganz und gar nicht. Die Anträge, die 
wir als CDU-Fraktion in den vergangenen 
Jahren im Stadtparlament eingebracht haben, 
bezeugen ja das Gegenteil. Und auch in Zu-
kunft werden uns die Ideen nicht ausgehen. 
Aber: Wenn man das Motto „Mitmach-
Stadt“ wirklich leben will, heißt das, die 
Bürgerinnen und Bürger einzubinden und 
mitzunehmen – und zwar von Anfang an. Ich 
würde weder für mich noch für die CDU den 
Anspruch erheben, die Weisheit alleine ge-
pachtet zu haben. Deshalb bin ich mir sicher, 
dass wir viele Ideen lesen werden, auf die wir 
selbst nicht gekommen wären.

Was sind aus ihrer Sicht die brennenden 
Themen für die nächsten zehn Jahre, wo wol-
len Sie in Kelkheim anpacken?

Das sind vor allem die Bereiche, mit denen 
nahezu jeder von uns täglich in Berührung 
kommt. So wie die Verkehrssituation in Kelk-
heim mit all ihren Belastungen. Hier darf 
man nicht wegschauen, sondern muss Lösun-
gen finden. Das betrifft sowohl eine Umge-
hung Kelkheims als auch innerörtliche Pro-
bleme, es betrifft den Individualverkehr und 
den öffentlichen Nahverkehr.

Die Schaffung von Wohnraum, und zwar in 
allen Segmenten, ist ebenfalls ein brennen-
des Thema. Wobei ich finde, dass bezahlba-
rer Wohnraum für junge Familien derzeit zu 
kurz kommt. Hier ist es wichtig, planvoll vor-
zugehen und kein konzeptloses „Stückwerk“ 
zu betreiben.

Bei beiden genannten Punkten besteht die 
Herausforderung, sie in Einklang mit dem 
Erhalt unserer Umwelt zu bringen.

Der Kelkheimer CDU und mir persönlich 
ist auch das Thema Sicherheit und Ordnung 
sehr wichtig. Wir alle wollen uns hier sicher 

DIRK HOFMANN WILL INS  
KELKHEIMER RATHAUS
DER BÜRGERMEISTERKANDIDAT DER CDU IM INTERVIEW

H err Hofmann, Sie bewerben sich als 
Kandidat der CDU bei der Bürger-

meisterwahl im März 2021. Was hat Sie zu 
der Kandidatur bewogen?

Ich bin nun schon seit vielen Jahren kommu-
nalpolitisch aktiv. Angefangen hat alles in der 
Jungen Union. Später kam ich zur CDU, die 
ich auch in der Stadtverordnetenversamm-
lung vertrete, seit fünf Jahren als Fraktions-
vorsitzender. Dieses bisher ehrenamtliche 
Engagement möchte ich als Bürgermeister 
unserer Stadt fortsetzen.

Dabei ist mir wichtig, dass trotz aller finan-
zieller Herausforderungen und Schwierig-
keiten solide gewirtschaftet wird. Ich glaube, 
dass mir hier meine berufliche Qualifikation 
- ich bin als Steuerberater tätig - durchaus zu-
gute kommt.

Da ich in Kelkheim seit meiner Geburt lebe, 
ist es für mich ein großer Anreiz, meine Hei-
matstadt aktiv mitzugestalten. Kelkheim darf 
nicht nur verwaltet werden. Es bedarf schon 
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PERSÖNLICHES
48 Jahre alt

verheiratet

AUSBILDUNG
Abitur an der Immanuel-Kant-
Schule

Ausbildung zum 
Steuerfachangestellten

Studium der 
Betriebswirtschaftslehre an der 
FH Mainz mit dem Abschluss 
Diplom-Betriebswirt

Bestellung zum Steuerberater 
(2005)

POLTIK UND EHRENAMT
1988 Eintritt in die Junge Union
1990 Eintritt in die CDU
seit 1996 Mitglied der Kelkheimer 
Stadtverordnetenversammlung
seit 2015 Vorsitzender der CDU-
Stadtverordnetenfraktion

und wohl fühlen. Das ist ein nicht zu unter-
schätzender Faktor. Kelkheim ist schon gut 
aufgestellt. Das darf uns aber nicht daran 
hindern, noch besser zu werden. Wir müssen 
schon frühzeitig Negativentwicklungen ent-
gegentreten.

Beim Thema Sicherheit denke ich übrigens 
auch an unsere Freiwillige Feuerwehr. Wir 
alle haben den Kameradinnen und Kamera-
den in den Stadtteilwehren viel zu verdanken. 
Auch hier gilt: Es wurde schon viel erreicht, 
aber es bleibt auch noch viel zu tun!

Die Inhalte sind das eine, wie würden Sie 
Ihren Politikstil beschreiben?

Wer mich kennt weiß, dass ich kein Mann 
der forschen Töne bin. Ich glaube aber auch 
nicht, dass die Leute jemanden wollen, der 
Sprüche klopfend durch Kelkheim läuft. Na-
türlich gehört es zur Politik, dass man Sachen 
mal etwas zuspitzen muss, aber das geht auch 
respektvoll. Mir ist ein sachlicher Umgang 
sowohl mit Themen als auch mit Personen 
sehr wichtig. Damit bin ich beruflich und 
privat immer gut gefahren. Und ich denke, 
das würde als Bürgermeister unserer Stadt 
und damit Chef der Verwaltung genauso sein. 
Ich bin ein Teamplayer und nehme sehr gerne 
Anregungen auf, besitze auf der anderen Sei-
te aber auch die Durchsetzungskraft, die für 
dieses Amt notwendig ist.

Wie hat sich Ihre Partei seit den letzten 
Wahlen 2015 bzw. 2016 verändert?

Es gab damals viel Kritik an der Kelkheimer 
CDU, was sich dann auch in den Wahlergeb-
nissen niederschlug. Wir haben das sehr ernst 
genommen und darauf reagiert. Vieles wurde 
auf den Prüfstand gestellt. Im Ergebnis haben 
wir uns in den letzten Jahren komplett neu 
aufgestellt. Dazu gehören z. B. neue Partei- 
und Fraktionsvorstände. Gerade die jungen 
Leute konnten hier neue Akzente setzen. 
Ich finde, dass hier in den letzten Jahren ein 
starkes Team zusammengewachsen ist, dem 
die Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen 
schenken können.

Sie treten wahrscheinlich gegen den Amts-
inhaber an. Wie wollen Sie die Bürgerinnen 
und Bürger überzeugen?

Gemeinsam mit meinem Team und den 
Kelkheimerinnen und Kelkheimern will 
ich für die Weiterentwicklung unserer Stadt 
kämpfen, um sie zukunftsfähig zu machen. 
Wir haben einen Plan und klare Konzepte, 
die selbstverständlich fortlaufend überprüft 
und ggf. angepasst werden müssen. Auch hier 
will ich die Bürgerinnen und Bürger mitneh-
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men. Mir ist wichtig, dass man versteht, wa-
rum eine Entscheidung so und nicht anders 
getroffen wurde. Auch wenn man mit einer 
Entscheidung vielleicht nicht einverstanden 
ist, muss man sie aber doch nachvollziehen 
können.

Dieser Wille zur Gestaltung Kelkheims ist 
für mich derzeit nicht erkennbar. Im Gegen-
teil, an vielen Stellen herrscht Stillstand. Des-
halb möchte ich hier anpacken. Ich will aber 
keine Veränderungen um der Veränderung 
Willen, sondern nur dann, wenn sie gut für 
Kelkheim sind.

Es liegt eine intensive Zeit bis zum März vor 
Ihnen. Was wünschen Sie sich für den Wahl-
kampf ?

Als altem Fußballer ist mir Fairplay sehr 
wichtig. Das sollte auch in einem Wahl-
kampf gelten, nicht nur im Sport. Mir sind 
Schmutzkampagnen absolut zuwider. Ich 
hoffe, uns bleibt so etwas erspart. Von mei-
ner Seite wird es das jedenfalls nicht geben. 
Das fällt mir umso leichter, als ich von unse-
rem inhaltlichen und personellen Angebot 
überzeugt bin. Jede Partei bzw. Gruppierung 
sollte in erster Linie für sich selbst und ihre 
Ideen kämpfen und sich nicht am politischen 
Gegner „abarbeiten“. 

ZUR PERSON

KELKHEIM

Wir suchen für die Kommunalwahl im Frühjahr 2021

KANDIDATEN (M/W/D)  
FÜR DIE LISTE DER CDU

für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelkheim

Das sollten Sie mitbringen: 
• Sie wollen sich für ihre Heimat und ihre Mitmenschen engagieren

• Sie identifizieren sich mit den christlich-demokratischen Werten der CDU
• Sie sind bereit, sich in teils komplexe, neue Themengebiete einzuarbeiten

• Sie sind Teamplayer und haben Freude an der sachlichen Diskussion
• Sie haben im März 2021 drei Monate ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Kelkheim

Wir sind ein starkes, vielseitiges Team aus mittelständischen Unternehmern, 
Angestellten, Studenten und Senioren, von deren unterschiedlichen Expertise und 
Perspektive wir profitieren. Wir setzen auf pragmatische Lösungen ohne Ideologie, 
um immer das Beste für Kelkheim zu erreichen. Wir haben lange Erfahrungen in 

der Gestaltung der Stadt und arbeiten immer wieder an neuen Ideen. 

DIE POLITIK BRAUCHT MEHR FRAUEN! DESHALB FREUEN WIR UNS 
INSBESONDERE ÜBER NEUE KANDIDATINNEN.

Sie haben Interesse oder Fragen? Dann melden Sie sich:  
info@cdu-kelkheim.de
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Ihre Familien hier gut aufgehoben fühlen. Als 
Wirtschaftswissenschaftlerin bin ich jedoch 
auch der Meinung, dass man bei allem die 
Finanzen nicht aus dem Blick verlieren darf. 
Denn unsere Kredite müssen unsere Kinder 
irgendwann zurückzahlen.

Außerdem habe ich bei der CDU viele gleich-
gesinnte Freunde gefunden. Hier spüre ich das 
Feuer, um wirklich etwas bewegen zu können. 
Bei uns wirken junge Leute neben Berufstäti-
gen und Rentnern mit Spaß zusammen.

Mir liegt Kelkheim am Herzen. Hier bin ich 
aufgewachsen und hier leben viele Menschen, 
die mir wichtig sind. Da man immer wie-
der für vernünftige Entscheidungen in seiner 
Stadt eintreten muss, möchte ich politische 
Weichenstellungen nicht dem Zufall überlas-
sen, sondern selbst in die Hand nehmen.

Intakte Natur, bezahlbare Kindergartenplät-
ze, moderne Schulen und attraktive Freizeit-
angebote – als werdende Mutter ist mir be-
sonders wichtig, dass sich kleine Kinder und 

MITMACHPORTAL

Mitmachen im Team Kelkheim ist ganz 
einfach, Sie brauche nur gute Ideen für 
unsere Stadt. Die können einem bspw. 
beim Spazieren gehen einfallen: Viel-
leicht gibt es ja die ein oder andere Stel-
le in der Nachbarschaft, die man schö-
ner gestalten könnte oder es gibt ein 
Thema, über das alles meckern, aber 
es noch keiner angepackt hat. Sie 
können den ersten Schritt machen. 
Unsere Stadt lebt vom Mitmachen!

Auf der www.team-kelkheim.de  
können Sie sich zudem von ver-
schiedenen Ideen zu den Kern- 
themen Verkehr, Wohnraum für 
Familien, Sicherheit, Nachhaltig- 
keit sowie Vereins- und Wirt- 
schaftsförderung inspirieren 
lassen und dazu eigene Ideen 
einreichen. 

Darüber hinaus ist der Krea-
tivität der Kelkheimer Use-
rinnen und User aber keine 
Grenze gesetzt, und so kön-
nen Sie zu Anliegen jeder 
Art Impulse setzen.

REICHEN SIE JETZT ONLINE IHRE 
IDEEN FÜR KELKHEIM EIN!
WWW.TEAM-KELKHEIM.DE

DESHALB ENGAGIERE ICH 
MICH IN DER POLITIK!

IDEEN 
SAMMELN

WEBSITE 
AUFRUFEN

THEMA 
AUSWÄHLEN

IDEEN 
ABSCHICKEN

MIT UNS 
DISKUTIEREN

KELKHEIM 
GESTALTEN

LAVINIA SCHRAGE 
STADTVERORDNETE


