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KATHARINA EBELING
Ihre Bürgermeisterkandidatin für die Südheide

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als Ihre Bürgermeisterkandidatin möchte ich künftig 
zum Wohle der Gemeinde Südheide an entscheidender 
Stelle wirken und Verantwortung übernehmen. 

Die in langjähriger Tätigkeit als Leiterin des Fachberei-
ches Bauen, Planen und Entwicklung gesammelten Er-
fahrungen im erfolgreichen Umsetzen verschiedenster, 
auch großer Projekte der Gemeinde, mein persönliches 
Engagement und meine Freude an der Arbeit, meine 
Verlässlichkeit und mein zielorientiertes Handeln brin-
ge ich dafür als gute Voraussetzungen mit. 

Meine Ziele für die Gemeinde Südheide möchte ich 
in den nächsten Jahren umsetzen.

Das werde ich nicht allein erreichen können - nur ge-
meinsam, im Austausch mit den Bürgerinnen und Bür-
gern, mit den politischen Vertreterinnen und Ver-
tretern des Rates sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gemeinde ist es möglich, die gut auf-
gestellte Gemeinde in die Zukunft zu führen und dabei 
fortzuentwickeln.

Das wird dann gelingen, wenn wir uns wie bisher auf 
Augenhöhe tolerant und offen austauschen, wenn wir 
miteinander und nicht gegeneinander handeln, wenn 
wir geleitet von Sachverstand zum Wohle aller so wir-
ken, dass am Ende für unsere Bevölkerung in der schö-
nen Südheide Entscheidungen umgesetzt und Verän-
derungen herbeigeführt werden, die unsere Gemeinde 
weiterhin liebens- und lebenswert erhalten.

Ihre Katharina Ebeling

LEBENSLAUF

• geboren am 15. Oktober 1973 in Celle, ledig

• evangelisch – lutherisch 

• 1990 erfolgreicher Abschluss  
 an der Christian Realschule in Hermannsburg

• 1990 - 1993 Ausbildung  
 zur Verwaltungsfachangestellten

• seit 1993 tätig bei der vormaligen Gemeinde  
 Hermannsburg, jetzt Gemeinde Südheide

• 2007 erfolgreicher Abschluss zur  
 Verwaltungsfachwirtin 

• seit 2011 Leitung des Fachbereiches III,  
 Planen, Bauen und Entwicklung  als Beamtin 
 des gehobenen Dienstes

EHRENAMTLICHE AUFGABEN

• seit 2009 Kirchenvorstandsarbeit in der Kleinen  
 Kreuzgemeinde SELK in Hermannsburg

• seit 2017 Vorsitzende  
 des Unterhaltungsverbandes Örtze

HOBBIES

• Musizieren, Schwimm- und Fahrradsport, Wandern

KONTAKT

Katharina Ebeling 
Mobil: 0173 6094 641  
E-Mail: katharina.ebeling@ke2021.de 
ViSdP: CDU-Kreisverband Celle · Südwall 26 · 29221 Celle
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FINANZEN:

 Finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde   
 Südheide dauerhaft erhalten

 Wirtschaft stärken als Grundlage für eine  
 auskömmliche Finanzstruktur

 Steuern und Abgaben möglichst auf jetzigem  
 Niveau belassen

WOHNEN - DIGITALISIERUNG - INFRASTRUKTUR:

 Erschließung neuer Baugebiete

 Erarbeitung einer bedarfsorientierten  
 integrierten Entwicklungsplanung  
 „Gemeinde Südheide 2040“ 

 Digitalisierung vorantreiben und moderne  
 Kommunikationsformen nutzen

 Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Unterlüß  

	Verbesserung der Infrastruktur zur Steigerung 
 der Wohn- und Aufenthaltsqualität

STARKE UNTERNEHMEN:

	Förderung der Wirtschaft, der Dienstleistungs-,   
 Handels-, Handwerks-, Gastronomie-,  
 Tourismus- und Gesundheitsunternehmen

 Unterstützung des Unternehmerverbandes  
 Südheide e.V.

 Begleitung des Strukturwandels in der  
 Landwirtschaft

UNSERE ORTSCHAFTEN:

Alle Ortschaften haben ihren eigenen Reiz und ihre  
Alleinstellungsmerkmale. Jede für sich ist historisch 
entstanden und hat sich entsprechend entwickelt. 

Die intakten Dorfgemeinschaften, Ortsfeuerwehren 
und weit über 100 Vereine und Zusammenschlüsse 
bringen sich auf vielfältige Weise in das gesellschaft- 
liche Leben ein. 

  Sie stehen für mich für Vielfalt und das  
gute Miteinander, da durch sie das Leben hier  
     in unserer ländlichen Region bereichert wird.

Es ist mein Ansatz, den Charakter jeder einzelnen Ort-
schaft zu bewahren und die Stärken herauszuarbei-
ten und zu fördern. Jedes Dorf soll sich innovativ und  
offen zeigen für neue Impulse, um sich optimal als 
Wirtschafts- und Bildungs- sowie Arbeits-, Wohn- und 
Lebensort präsentieren zu können. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Gemeinde gut auf-
gestellt ist. Natürlich gibt es immer Optimierungsmög-
lichkeiten. Diese gilt es im gemeinsamen Miteinander 
zu erkennen und zu nutzen.

SCHULE UND BILDUNG:

 Erhalt und Stärkung des Schul- und  
 Bildungsstandortes Südheide 

GENERATIONENÜBERGREIFENDES:

 Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes 

	Medizinische Versorgungsangebote  
 erhalten und stärken

	Einrichtung eines Familien- und 
 Begegnungszentrums in Hermannsburg

 ORGANISATIONEN - VEREINE - EHRENAMT:

	Förderung des Ehrenamtes in allen weit über  
 100 Vereinen und Zusammenschlüssen der  
 Gemeinde Südheide

	Gute Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren

	Fortführung des guten Austausches mit den  
 Kirchen und den kirchlichen Institutionen

KLIMA UND UMWELT:

	Entwicklung von Windkraft, Biogas, Photovoltaik,  
 E-Mobilität und anderen regenerativen Energien

	Blühwiesen sowie Baumpflanzaktionen  
 für eine intakte Natur

	Berücksichtigung des Klimaschutzes bei  
 Baumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden

Es ist wichtig, künftige Entwicklungsmöglichkeiten  
       zu erkennen und aufzugreifen.

Hier erfahren Sie mehr:

  www.ke2021.de


