
Ihr Landrat für den Landkreis Helmstedt

Gemeinsam für 
unsere Heimat.

www.gerhard-radeck.de
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IHR LANDRATSKANDIDAT GERHARD RADECK

Möchten Sie mehr über mich erfahren?
Besuchen Sie meine Homepage. Dort erfahren 
Sie mehr über mich - was ich denke, welche 
Wünsche und Ziele ich für unsere Heimat habe 
und vieles mehr. Ich freue mich auf Ihren Besuch 
und auf ein persönliches Kennenlernen in unse-
rem Landkreis Helmstedt.

www.gerhard-radeck.de




Die CDU und die FDP 

im Landkreis Helmstedt

unterstützen Gerhard Radeck!

Gerhard Radeck
c/o CDU Kreisgeschäftsstelle 

Maschweg 2
38350 Helmstedt

www.gerhard-radeck.de

0151 / 155 475 79







 dialog@gerhard-radeck.de

Kontakt

Das Gespräch ist mir wichtig. 
Gern stehe ich Ihnen für einen 
persönlichen Termin zur Verfü-
gung. Sie können mir auch ger-
ne eine Mail schreiben oder mir 
über meine Homepage „Bereich 
Gespräch“ Ihre Fragen und Wün-
sche mitteilen. Ich melde mich 
bei Ihnen!

... oder besuchen Sie meine facebook-Seite ...

www.facebook.com/gerhard.radeck.lkhelmstedt/

Ihr Landrat für den Landkreis Helmstedt

überzeugend
mitreißend

kreativ



Unsere Heimat ist reich an Sehenswürdigkeiten. 
Bäder, Theater, FEMO, große Stadt- und gemütli-
che Dorffeste – alles eingebettet in eine schöne 
Kulturlandschaft mit Wiesen, Feldern und Wäl-
dern, die zum Wandern und Radfahren einladen. 

Die Angebote müssen vernetzt und der Erleb-
nistourismus entwickelt werden. Menschheits-
geschichte, Universitäre Vergangenheit und 
Zukunft, Kirchenhistorie, Schlösser, Burgen... die 
Liste ist lang. 

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger, 

im September wird nach 
rund drei Jahren Stillstand 
endlich wieder ein Landrat für 
unseren Landkreis gewählt. Dies 
wird auch Zeit, denn obwohl die 
Herausforderungen gewachsen sind, 
gibt es bisher aus dem Kreishaus keine nachhal-
tigen Lösungsvorschläge oder Initiativen. Dieses 
muss sich- und dieses möchte ich ändern!  

Zu meiner Person: aufgewachsen bin ich in 
Glentorf, in Königslutter ging ich zur Schule. 
Nach meiner Kaufmannslehre zog es mich in 
den Polizeidienst. Nach verschiedenen Stationen 
bin ich mittlerweile Leiter des Polizeikommis-
sariats Helmstedt. 

Neben meinem Beruf schlägt mein Herz für 
den Sport und für das Ehrenamt. Ich habe 
beim TSV Heiligendorf in der Landesliga sowie in 
Glentorf in der Kreisliga Fußball gespielt und war 
gerne Jugendtrainer sowie Vorsitzender des SV 
Glentorf und der „Arbeitsgemeinschaft Sport“ 
der Stadt Königslutter. In der freiwilligen Feuer-

wehr war ich zunächst in der 
Jugendfeuerwehr und später 
in der Einsatzabteilung sowie 

im Kommando aktiv. 

Ich bin verheiratet, habe zwei Kin-
der und wohne mittlerweile mit meiner 

Ehefrau Kathleen in Helmstedt. 

Die von der Politik beeinflussten Dinge des 
täglichen Lebens interessieren mich besonders. 
Gibt es genügend Kindergartenplätze? Fährt 
der Schulbus pünktlich? Haben wir genügend 
Arbeitsplätze vor Ort? Wie können wir die 
Flüchtlinge unterbringen? 

Ich möchte unser Lebensumfeld aktiv gestalten 
und dazu beitragen, die Lebensqualität in un-
serem Landkreis zu steigern. Dafür möchte ich 
als Landrat meine Lebenserfahrung, mein be-
rufliches Wissen und mein Engagement für die 
Menschen in unserem Landkreis einbringen. 

Mein Motto lautet: 
„Gemeinsam für unsere Heimat“.  

Zur Bewältigung der Aufgaben unserer Kreis-
verwaltung ist ein qualifiziertes und motiviertes 
Team notwendig. 

Jedes „kleinste“ Glied in der Kette wird be-
nötigt, um erfolgreich arbeiten zu können.   
„Fördern und Fordern“ ist dabei mein Leitsatz. 
Gesetze und Verordnungen sind nicht immer 
nur schwarz auf weiß umzusetzen. Vielmehr 
muss der mögliche Ermessensspielraum im 
Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger  
genutzt werden. 

Ein sicheres Wohnumfeld trägt zur Lebensqua-
lität bei. Dafür ist eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Einwohnern, Landkreis 
und Polizei hilfreich. So lassen sich z. B. Woh-
nungseinbrüche reduzieren. 

Die Sicherheit auf den Schulwegen muss er-
höht und die Verkehrswacht gefördert werden. 
Jugendarbeit in den Vereinen und altersgerech-
te Angebote sind wichtig, um jungen Menschen 
Halt zu geben und Werte zu vermitteln. 

Bezahlbare Wohnungen, gute ärztliche Versor-
gung, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote 
„in Stadt und Land“ sind mir wichtig. 
Ich bekenne mich zu unseren landwirtschaft-
lichen Betrieben und werde diesen wichtigen 
Wirtschaftszweig unterstützen.  

Der gezielte Ankauf von verfallenen Häusern 
in unseren historischen Innenstädten und von 
„heimatlos“ gefallenen Hofstellen in unseren 
Dörfern muss gefördert werden!

Wir müssen unsere Kräfte vereinen, um wirt-
schaftliche Ansiedlung zu beschleunigen. 
Daher brauchen wir eine gemeinsame Wirt-
schaftsförderung aller Kommunen! Durch den 
Lückenschluss der Bahnstrecke Helmstedt/
Wolfsburg können wir für Buschhaus positive 
Akzente setzen. 

Die Ausweisung von neuen Gewerbegebieten 
im Landkreis ist wichtig; dadurch dürfen aber 
bestehende landwirtschaftliche Betriebe nicht 
vernichtet werden. 

WIRTSCHAFT

Gemeinsam für 
unsere Heimat.

Mehr Informationen zu den Zielen und zu Gerhard Radeck finden Sie im Internet unter  www.gerhard-radeck.de

ERLEBNISTOURISMUS LÄNDLICHER RAUM VERWALTUNG SICHERHEIT


