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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Wahlkreis 12 ! 

Nachdem Sie mich vor fünf Jahren erneut mit großer Mehrheit als CDU-Direktkandidaten 
dieses Wahlkreises zum Stadtverordneten gewählt haben, bewerbe ich mich nunmehr ein 
fünftes Mal um das Direktmandat in diesem Wahlkreis. 

In den vergangenen zehn Jahren war ich Bürgervorsteher unserer Stadt. In diesem Ehrenamt, 
das ich mit Freude und Engagement ausübe, war ich in alle wichtigen Entscheidungen und 
Planungen unserer Stadt eingebunden. Ich habe anlässlich von Veranstaltungen, 
Geburtstagen und Ehejubiläen, zu denen ich eingeladen war, mit vielen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern interessante Gespräche geführt, um die gewonnenen Erkenntnisse dann auch in 
meine praktische Arbeit als Stadtverordneter und Bürgervorsteher einfließen zu lassen. 

Ich denke, ich habe auch im Außenverhältnis unsere Stadt ansprechend und selbstbewusst 
vertreten. 

Die Arbeit der CDU-Fraktion war stets am Wohl unserer Stadt orientiert. Wir haben als stärkste 
Fraktion maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Stadt sich positiv weiterentwickelt hat, 
beispielsweise in den schulischen Belangen, der Betreuung unserer Jüngsten und auch im 
Feuerwehrwesen. 

All diese Arbeit gilt es konstruktiv und mit Augenmaß zum Wohle aller Neustädterinnen und 
Neustädter in den nächsten fünf Jahren fortzuführen. 

Dazu bedarf es Ihrer Stimme für die CDU und für mich! 

Ich bin 1944 in Neustadt in Holstein geboren und hier aufgewachsen, kenne diese 
liebenswerte Stadt also seit über 70 Jahren. Nach dem Abitur am hiesigen Gymnasium habe 
ich zunächst die Ausbildung zum Reserveoffizier absolviert, sodann Rechtswissenschaft 
studiert. Ich war seit 1979 Staatsanwalt, seit Dezember 2002 Oberstaatsanwalt. Ende Mai 
2012 bin ich dann in den Ruhestand versetzt worden. 

Ich bin verheiratet, meine Frau ist ebenfalls Juristin. Wir haben 3 Töchter im Alter von 28, 26 
und 24 Jahren, zudem einen Enkelsohn von knapp zwei Jahren. Zur Familie gehört auch 
„Neville“, unser Parson-Russel-Terrier. Ich lese viel, segle und bade gern (Teilnahme beim 
Anbaden ist seit 19 Jahren „Pflicht“). 

Zusammen mit meiner Fraktion möchte ich das Wissen und die Erfahrungen der vergangenen 
20 Jahre als Stadtverordneter nutzen, um das Leben in unserer schönen Stadt noch lebens- 
und liebenswerter zu gestalten. 

Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme. 

Ich hoffe auf Ihr Vertrauen. 

Ihr 

Sönke Sela 

 


