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Steckbrief · Über Kai Seefried

 ● Glücklicher Familienvater und Politiker mit Leidenschaft!

 ● 1978 in Stade geboren

 ● wohne und lebe mit meiner Familie in der Gemeinde Drochtersen

 ● Tischlermeister und Betriebswirt des Handwerks

 ● seit 2008 Mitglied des Niedersächsischen Landtages

 ● von 2017 bis zur Entscheidung zur Kandidatur als Landrat General-
sekretär der CDU in Niedersachsen

 ● stellv. Bürgermeister der Gemeinde Drochtersen

 ● Mitglied des Stader Kreistages

10 Punkte kurz zusammengefasst! Hierfür steht Kai Seefried:

1. Eine moderne und bürgerfreundliche Politik! Die Bürgerin-
nen und Bürger stehen zugleich als Kunden in der Verwaltung im 
Mittelpunkt. Ich möchte, dass alle zukünftig eine Servicegarantie 
im Landkreis erhalten.

2. Neue Ideen! Wir müssen alle Chancen der Digitalisierung und 
neuer Ideen und Technologien nutzen. Hierzu gehört für mich auch 
ein eigenes Startup- und Innovationszentrum im Landkreis Stade.

3. Bildung! Kinder und Jugendliche! Das ist unsere Zukunft. Gut 
ausgestattete Schulen, dass wir die Kinderrechte in allen Bereichen 
in den Mittelpunkt stellen, ist mir wichtig.

4. Eine gute Gesundheitsversorgung! Eine gute Ärzteversorgung 
und eine gute Ausstattung unserer Kliniken. Hierzu gehören für 
mich auch eigene Konzepte zur Medizinerausbildung und ein kla-
res Bekenntnis zu einer öffentlichen Trägerschaft unserer Kliniken 
durch den Landkreis.

5. Dringender Ausbau der Infrastruktur! Für mich gehören die 
Verkehrsprojekte A20 und A26 und auch der Ausbau des Stader 
Seehafens zu zentralen Zukunftsprojekten.

6. Nachhaltig, Klima und Umweltschutz. Entwicklung eines 
Gesamtkonzeptes für den Landkreis auf den Weg zur Klimaneutrali-
tät. Umweltstraftaten müssen konsequent verfolgt werden. Mein 

Grundsatz: Naturschutz und Umweltschutz funktioniert nur mit 
den Menschen, der Landwirtschaft und der Wirtschaft und nicht 
gegeneinander.

7. Mobilität weiterdenken! Ausbau des Schienenpersonennah-
verkehrs mit einer Ausweitung der S-Bahn und einer Verbindung 
zwischen Stade und Bremervörde. Bau eines Radschnellweges von 
Stade nach Hamburg und ein durchgehendes Radverkehrskonzept 
für den gesamten Landkreis.

8. Urlaub im Landkreis Stade! Es heißt, die Kräfte zu bündeln und 
den Landkreis insgesamt gut zu vermarkten. Das Thema Wandern 
mit einem eigenen Wanderwegekonzept unterlegen und neue 
Ideen wie z.B. den Surfpark in Stade unterstützen.

9. Kulturelle Vielfalt! Die Kultur in unserem Landkreis lebt vor 
allem auch von den ehrenamtlich geführten Einrichtungen. Ich 
möchte, dass wir uns hier mehr vernetzen und im Rahmen der 
Möglichkeiten Kultur und damit auch Bildung stärken.

10. Das Ehrenamt! Und hier sieht man, dass die 10 Punkte keine 
Reihenfolge bedeuten, denn das Ehrenamt ist für mich ein wirkliches 
Herzensthema. Hier möchte ich, dass wir mehr Verantwortung 
übernehmen und eine wirkliche Anlaufstelle für das Ehrenamt, 
schaffen, um es aktiver zu unterstützen. Darüber hinaus möchte 
ich, dass wir zukünftig einmal jährlich einen „Tag des Ehrenamtes“ 
im Landkreis feiern und dieses Engagement besonders würdigen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 12. September bewerbe ich mich um das Amt des Landrates unseres schönen Landkreises. Mein Motto 
„Mein Herz für den Landkreis Stade“ soll verdeutlichen, dass es mir hier wirklich um eine richtige Herzensan-
gelegenheit geht. Bei allem, was ich bisher getan habe, waren immer die Menschen und die Themen unserer 
Region mein Antrieb und mein Motor und ich hoffe, dass ich als Landrat zukünftig noch mehr für die Region 
bewegen kann.

Mit Ihnen gemeinsam möchte ich den Landkreis Stade zu einem richtigen Ort der Ideen, einem Ort der Zu-
kunft machen. Es ist mir wichtig, dass wir aktiv unsere Chancen nutzen und aktiv unsere Zukunft gestalten! 
Ein Landkreis, der offen ist für neues und der im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst gestaltet und ande-
ren ein Vorbild sein kann.

Hier freue ich mich auch auf den Austausch mit Ihnen. Nutzen Sie gerne die Möglichkeit zum direkten 
Kontakt. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier und weitere Informationen auf meiner Internetseite 
www.kai-seefried.de.

Ich hoffe auf Ihre Unterstützung!

Ihr 


