Kiel hat viele Chancen.
Diese wollen wir nutzen.
Wir wollen Kiel zum Heimatort für die modernen und
innovativen Unternehmen von morgen machen. Wir
wollen Anreize schaffen, leerstehende Geschäftsflächen in neuen Wohnraum umzuwandeln. Durch
einen Stadtstrand an der Hörn werden wir Kiel mehr
ans Meer bringen.

wir bringen kiel
mehr ans meer.
#stadtstrand
Wir wollen die Verkehrssituation für alle in Kiel
attraktiver machen und die beiden Fördeufer näher
zusammenbringen. Hierfür ist die Taktungen der
Busse so zu erhöhen, dass alle Stadtteile auch nach
20 Uhr noch im Halbstundentakt erreichbar sind.
Den Flughafen Holtenau möchten wir erhalten und
ggf. ausbauen.
Kiel muss eine generationengerechte und soziale
Stadt sein. Daher setzen wir uns für eine bedarfsgerechte Anpassung der Kita-Plätze als auch der
Betreuungsschlüssel ein. Unsere Schulgebäude
müssen saniert und vor allem bei der digitalen Infrastruktur modernisiert werden. Die Öffnungszeiten
des Pflegestützpunktes wollen wir ausweiten.
Wir wollen Kiel neu denken!

Schulen sanieren
statt darüber
zu lamentieren.

Wir wollen Kiel
voranbringen.
Die Innenstadt muss mit einem schlüssigen Gesamtkonzept zu einem attraktiven Ort mit hoher Aufenthaltsqualität für Einwohnerinnen und Einwohner
sowie Touristinnen und Touristen werden, u.a. mit
einer Umgestaltung des Alten Marktes. Die vielen
tausend Menschen, die gerade im Sommer fast
täglich mit den Schiffen nach Kiel kommen, wollen
wir hier halten. Wir wollen die Verkehrspolitik besser
gestalten und für alle Verkehrsteilnehmer attraktiver
machen.

#Digitalisieung
#Chancen
#Kiel

alter markt:
neugestaltung statt
denkmalschutz.
Unsere rund 35.000 Studierenden sind ein gewaltiges Potential. Ihnen wollen wir mehr Möglichkeiten
geben, auch nach dem Studium an der Förde zu
bleiben. Von einem Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft können beide Seiten profitieren. Ganz besonders durch studentische Startups
kann Kiel zur Heimat der innovativen Unternehmen
von morgen werden. Hierfür muss die ganze Stadt
digital werden – mit flächendeckendem freien
WLAN.

35.000 Studierende
sind 35.000 cHancen
für unsere stadt.

TOBIAS
GÜRTLER

DENKEN WIR NEU - CHANCEN FÜR KIEL.

Wir wollen Kiel
voranbringen.
Liebe Kielerinnen und Kieler,

TOBIAS
GÜRTLER
Liebe Kielerinnen und Kieler,
ich heiße Tobias Gürtler und wohne mit
meiner Frau und zwei Kindern in der Johann-Heuck-Straße in Russee.
Meine Tochter besucht die Russeer Grundschule,
mein Sohn ist noch in der städtischen KiTa. Ich
arbeite in Hamburg bei einem Logistikunternehmen und entwickle in meiner Freizeit Software
für mittelständische Betriebe.
Ich engagiere mich mit der FDP für Kiel, weil ich
den Bürgern ein politisches Angebot machen
möchte, das den Menschen in den Mittelpunkt
stellt.

ich werbe als Kandidat für die Stadtteile Russee und
Hammer um Ihre Stimme für das Kieler Rathaus.
Seit 39 Jahren lebe ich – von einer kurzen Phase am
Ravensberg unterbrochen – in Kiel Russee. Ich kenne unseren Stadtteil noch, als das Berliner Viertel
aus Schrebergärten bestand und ich im Fahrradhaus Russee mein erstes Fahrrad bekommen habe.
Im Eiderbad Hammer habe ich Schwimmen gelernt.
Heute digitalisiere ich als Informatiker Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung ist für Kiel eine gewaltige Chance.

DENKEN WIR NEUCHANCEN FÜR KIEL.

Tobias Gürtler
für Russee
und Hammer
in die Ratsversammlung.

Lassen Sie uns jetzt für Kiel digitale Grundlagen
schaffen, von denen alle profitieren. Mit meiner Erfahrung und Ihrer Stimme will ich mit Sachverstand
und großem persönlichen Engagement im Kieler
Rathaus die Weichen dafür stellen.
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