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2014 haben Sie mich zum Landrat unseres le-
bens- und liebenswerten Landkreises Harburg 
gewählt. Diese Aufgabe habe ich sehr gern und 
mit großem Engagement übernommen. Ich 
kenne die Chancen, aber auch die Herausforde-
rungen, vor denen wir stehen. Sowohl der Krieg 
gegen die Ukraine als auch die Corona-Krise 
fordern uns allen viel ab. Mit meiner langjäh-
rigen Führungs- und Verwaltungserfahrung 
konnte ich der hohen Verantwortung, die mit 
dem Amt des Landrats verbunden ist, auch in 
diesen schwierigen Zeiten gerecht werden.  

Mein Ziel ist es, die hohe Lebensqualität sowie 
die positive wirtschaftliche und nachhalti-
ge Entwicklung unseres Landkreises weiter 
voranzubringen. Deshalb stelle ich mich zur 
Wiederwahl für eine zweite Amtszeit. Dienst-
leistungs- und Bürgerorientierung stehen dabei 
für mich an erster Stelle. Meine Aufgabe sehe 
ich darin, Gestaltungsspielräume in Ihrem Sinne 
zu nutzen und Bürokratie wo immer möglich 
weiter zu reduzieren. Deshalb bitte ich bei der 
Landratswahl am 9. Oktober 2022 um Ihre 
Unterstützung und Ihr Vertrauen!

Ihr

Stimmzettel 
- Muster - 

 für die Wahl des Landrats  
am 9. Oktober 2022 

 
im Landkreis Harburg 

 
 
 
 
 
 

Sie haben eine Stimme 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur einen Bewerber ankreuzen, sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig! 

X 

1 
Rempe, Rainer      Landrat 
 

 

KOMMEN SIE GERNE MIT 
MIR INS GESPRÄCH!

UND SO WIRD GEWÄHLT:

Rainer Rempe, c/o CDU Harburg-Land 
Bahnhofstr. 21, 21423 Winsen (Luhe)
04171 / 65 30 31
post@rainer-rempe.de

@rainerrempe

LIEBE BÜRGERINNEN, 
LIEBE BÜRGER

- MUSTER -



MEINE HERZENSTHEMEN

PERSÖNLICH

BERUFLICH

 » Geboren 1962
 » Seit 27 Jahren mit Brigitte Niemann-Rempe 

verheiratet
 » Zwei Kinder: Kristin (25) und Tim (22)
 » Zuhause in Winsen/Borstel
 » Hobbys: laufen, gärtnern und kochen

 » Landrat des Landkreises Harburg seit 2014
 » Allgemeiner Vertreter des Landrats  

(Erster Kreisrat) von 2007 bis 2014
 » Kreisrat von 2004 bis 2007
 » Vielfältige Führungspositionen beim Landkreis 

Harburg von 1992 bis heute
 » Volljurist mit verwaltungsrechtlichem und 

wirtschaftlichem Schwerpunkt seit 1992

MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Wie wichtig unsere Krankenhäuser sind, hat uns 
die Corona-Krise gerade noch einmal vor Augen 
geführt. Als Aufsichtsratsvorsitzender unserer 
Krankenhäuser liegt mir auch zukünftig eine 
wohnortnahe und qualitativ hochwertige medi-
zinische Versorgung unserer Bürgerinnen und 
Bürger besonders am Herzen. Der Herausforde-
rung zur Gewinnung von gut qualifizierten Ärztin-
nen und Ärzten sowie Pflegekräften werden wir  
durch gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingun-
gen begegnen. Ich werde mich auch dafür stark 
machen, die Haus- und Facharztversorgung im 
Landkreis Harburg weiter zu verbessern.

KLIMASCHUTZ UND MOBILITÄT
Der Klimaschutz ist eine zentrale Zukunftsauf-
gabe, der ich mich als Landrat persönlich ver-
pflichtet fühle. Um die vom Kreistag beschlossene 
Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, werde 
ich den Ausbau erneuerbarer Energien, ebenso 
wie eine intelligente und effiziente Wärme- und 
Stromversorgung weiter forcieren.
Den Öffentlichen Personennahverkehr werde ich 
durch attraktive Angebote stärken, um so den In-
dividualverkehr zu reduzieren. Flexible Bediensys-
teme wie das elbMOBIL oder Anrufsammeltaxis 
sollen dieses Ziel unterstützen. Ein konsequenter 
Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr ist 
dabei für mich ein weiterer wichtiger Baustein  
zur Reduzierung von Emissionen und für eine 
moderne Mobilität. 

SCHULENTWICKLUNG
Ich werde mich dafür einsetzen, unser vielfälti-
ges und hochwertiges Schulangebot an den 29 
weiterführenden Schulen in unserer Trägerschaft 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei sind mir 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die 
Wünsche von Schülerinnen und Schülern und ihren 
Eltern genauso wichtig, wie der Erhalt einer weiter-
führenden Schule in jeder unserer zwölf Städte und 
Gemeinden. Unsere Kommunen werde ich bei der 
Schaffung eines umfassenden Angebots an Kin-
dertagesstätten weiter konsequent unterstützen.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 
Für die Finanzierung dieser wichtigen Zukunfts-
aufgaben und Investitionen brauchen wir eine 
weiterhin starke wirtschaftliche Entwicklung. 
Mein Ziel ist es, den kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen, die unseren Landkreis 
prägen, auch zukünftig gute Standortbedingun-
gen und positive Entwicklungsperspektiven zu 
ermöglichen. Gemeinsam mit den Partnern der 
Wirtschaft und unseren Städten und Gemeinden 
werde ich neben der Digitalisierung auch weitere 
innovative und nachhaltige Konzepte voranbrin-
gen. Den Anteil an qualifizierten Arbeitsplätzen 
vor Ort möchte ich weiter erhöhen und die positi-
ve Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen. 

#MITHERZUNDKOMPETENZ
LANDKREIS HARBURG


