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mit Engagement und Leidenschaft möchte ich 
mich weiter um die Menschen kümmern und ver-
suchen Ihnen bei den Sorgen und Nöten zu helfen 
und eine Lösung zu finden. 
Die Kraft und der Wille, sich für die Menschen 
einzusetzen, ist eine Herzensangelegenheit 
für mich. Seit vielen Jahren mache ich das 
schon mit großer Freude und Hingabe und möchte 
dies gerne auch in Zukunft weiterhin für Sie tun. 

UND WÄHLER,UND WÄHLER,
LIEBE WÄHLERINNEN



Ich bin Studienrat im Schuldienst, habe einen 
erwachsenen Sohn und lebe, wohne und wirke 
in unserem Wahlkreis. 
Seit 12 Jahren darf ich als Abgeordneter in der 
Hamburgischen Bürgerschaft arbeiten und in 
den vergangenen fünf Jahren als Mitglied des 
Präsidiums lenken und gestalten. 

CDU Wahlkreisbüro für
Bramfeld, Steilshoop, Farmsen, Berne
Thomas Kreuzmann, MdHB
Bramfelder Chaussee 222
D-22177 Hamburg

� +49.40.88165.281
� wahlkreisbuero@kreuzmann.de
� kreuzmann.de

� facebook.com/thomas.kreuzmann.mdhb
� twitter.com/thomaskreuzmann
� instagram.com/thomas.kreuzmann.mdhb

MEINE PERSON

 SO ERREICHEN SIE MICH

Wie in der Vergangenheit sollen meine Schwer-
punkte wieder in der Sportpolitik und der Digitali-
sierung liegen. In den mehr als 850 Hamburger 
Sportvereinen engagieren sich viele tausend 
Menschen ehrenamtlich und leisten einen 
unschätzbaren Wert für die Gesellschaft. Das 
Engagement im Sport hat positive Auswirkungen 
in der Gesundheitspolitik, in der Sozialpolitik, bei 
der Integration und Inklussion, und dient dem 
sozialen Zusammenhalt. Die digitale Verwaltungs- 
modernisierung erleichtert durch bessere 
Erreichbarkeit und schnelleren Versand von 
Unterlagen alle notwendigen Behördengänge. 
Dadurch werden auch Kosten gespart und 
Ressourcen geschont. Die langjährige Erfahrung 
in diesen Themenfeldern möchte ich auch 
weiterhin ins Hamburger Parlament einbringen.

MEINE ERFAHRUNG



Mit den Bereichen „Mobilität“, „gesellschaft-
liches Zusammenleben“ sowie „Entwicklung 
der Stadtteile und des Stadtbilds“ ergeben sich 
Handlungsfelder, die auch zukünftig eine große 
Herausforderung sind und neue Ideen brauchen.

Unsere Stadtteile haben sich in den letzten 
Jahrzehnten gewaltig verändert. Dabei wurden 
viele Grünflächen dem Wohnungsbau und der 
Nachverdichtung geopfert. Die Naherholungs-
gebiete müssen erhalten bleiben und wir brauchen 
bessere Aufenthaltsmöglichkeiten für Familien 
im Freien. Zudem müssen auch die Spielplätze 
saniert werden. 

Der Bau der U5 ist von großer Bedeutung, wird uns 
und auch die täglichen Pendlerströme aber vor 
große verkehrstechnische Probleme stellen. Hier 
muss ein umfangreiches Konzept erdacht werden, 
um unsere Lebensqualität in der Bauphase nicht 
zu beeinträchtigen.
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ZUKUNFT ENTWICKELNZUKUNFT ENTWICKELNGEGENWART GESTALTEN

 
Ihr Wahlkreisabgeordneter in der
der Hamburgischen Bürgerschaft 

FÜNF STIMMEN DES VERTRAUENS

Geben Sie Ihre 5 Stimmen für
THOMAS KREUZMANN
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