
Die Gemeindevertretung hat auf Vorschlag der 
CDU Wentorf in ihrer Sitzung am 12. März 2020 
vier neue bürgerliche Mitglieder aufgenommen, 
die somit die CDU-Fraktion verstärken und die 
wir Ihnen heute kurz vorstellen möchten.   

Dass es sich um vier Frauen handelt, ist reiner 
Zufall. Wenn wir „Frauenpower“ trotzdem 
googeln, kommt als Erklärung „… mit Sinn, Herz 
und Verstand“. Das gilt aber natürlich auch für 
die männlichen Fraktionsmitglieder.  

Kathrin Braun ist in Lübeck aufgewachsen und 
kehrte nach verschiedenen Stationen in 
Studium (BWL in Passau) und Job (Bayern, 
NRW) nach Schleswig-Holstein zurück. Seit 
dem letzten Jahr wohnt sie mit ihrem Mann und 
drei Kindern in Wentorf. Sie ist seit 2008 als 
ausgebildete Wirtschaftsmediatorin selbst-
ständig tätig.  

Bereits in Nordrhein-Westfalen war sie für die 
CDU aktiv, u.a. als stellvertretende 
Stadtverordnete und Mitglied im Schul-
ausschuss. In Wentorf wird sie als bürgerliches 
Mitglied den Bürgerausschuss unterstützen.  

Manuela Kamin ist in Hamburg aufgewachsen 
und lebt seit 2014 in Wentorf. Sie ist  
Gesundheitswissenschaftlerin, verheiratet und 
hat drei kleine Kinder.  
 
Schon als Jugendliche war Manuela Kamin in 
der Jungen Union und später dann in der CDU 
aktiv. Sie  hat auch die Kommunalpolitik in 
Hamburg kennengelernt.  
 
Petra Kunze ist 56 Jahre jung und als  
Erzieherin tätig. Sie hat 3 bereits erwachsene 

Kinder und fühlt sich seit über 20 Jahren in 
Wentorf sehr wohl. 
 
Sie kennt auch die Kommunalpolitik in Wentorf 
seit einiger Zeit, denn Petra Kunze war acht 
Jahre in der Unabhängigen Wähler-
gemeinschaft Wentorf (UWW) tätig, davon fünf 
Jahre sogar als Gemeindevertreterin. Sie wird 
im Planungs- und Umweltausschuss der 
Gemeinde mitarbeiten.  
 

Peggy Rateike-Peters ist verheiratet, hat mit 
ihrem Mann zwei schulpflichtige Kinder und lebt 
seit 2010 in Wentorf. Sie ist Volljuristin und 
arbeitet in einer Bundesverwaltung im Bereich 
„Arbeit und Soziales“.  

Auch sie hat einige Jahre Einblick in die 
Kommunalpolitik, engagiert sich auch in der 
Elternvertretung an der Schule und wird sich 
ebenfalls im  Bürgerausschuss für die Wentorfer 
Innen stark machen. 

Alle vier verbindet, dass sie mitten im Leben 
stehen. 19 Mitglieder, davon acht gewählte Ge-
meindevertreterinnen und –vertreter und 11 
bürgerliche Mitglieder packen nun in unserer 
Fraktion an, um Wentorf voranzubringen – für 
ein Wentorf, wo wir gut und gerne leben.  

Haben Sie Fragen? Gerne beantworten wir 
diese: Kristin Thode, Vorsitzende der CDU 
Fraktion unter Kristin.Thode@cduplus.de oder 
Hartmut Zeine, Vorsitzender der CDU Wentorf 
unter Hartmut.Zeine@cduplus.de.  
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