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üBer micH:
 • geboren 1969 in Northeim
 • aufgewachsen mit Eltern und Großeltern  

in Salzderhelden
 • ein jüngerer Bruder
 • verheiratet seit 1999 mit Diana
 • ein Sohn / studiert in Hannover
 • eine Tochter / machte Abi an der Goetheschule
 • seit 2003 in der Verlagsbranche als Mediaberater 

tätig

ausBilDung:
 • Grundschule Salzderhelden / Vogelbeck
 • Orientierungschule
 • Löns-Realschule
 • BBS Einbeck - Abitur
 • Berufsausbildung bei der Telekom zum Kommuni-

kationselektroniker

KommunalpolitiK:
 • seit 2006 Mitglied im Ortsrat Salzderhelden 

seit 2011 Ortsbürgermeister
 • seit 2013 vertrete ich als Ratsmitglied die Interes-

sen der Bürgerinnen und Bürger der neuen Stadt 
Einbeck mit ihren 46 Ortschaften, unter anderem 
als Beigeordneter im Verwaltungsausschuss

mitglieDscHaften unD eHrenamt:
 • Förderverein Heldenburg / Vorsitzender seit 2013
 • Freiwillige Feuerwehr / Förderndes Mitglied
 • Schützenverein
 • Deutsches Rotes Kreuz
 • Kultur Förderkreis
 • Einbecker Geschichtsverein
 • Förderverein Kaiser Friedrich Turm



Liebe Einbeckerinnen, liebe Einbecker!
Heimat ist - wo man sich wohlfühlt. Unsere Stadt 
Einbeck mit ihren 46 Ortschaften hat viel zu bieten. 
Sowohl in unserer Kernstadt mit den mittelalterlichen 
Fachwerkhäusern wie auch in den Ortschaften gibt 
es viel Wunderbares zu entdecken. Ich möchte dazu 
beitragen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger aus 
dem „alten“ Stadtgebiet Einbecks und der ehemaligen 
Gemeinde Kreiensen in unserer Stadt wohlfühlen.
Dank des ehrenamtlichen Einsatzes von Kultur- und 
Fördervereinen wird die Schönheit und Geschichte 
bewahrt. Ich setze mich dafür ein, dass dies auch 
weiterhin gefördert wird und die nötige Anerkennung 
erfährt. Für junge Menschen muss das Angebot an 
Krippen- und Kindergartenplätzen stets verbessert 
werden. Der Erhalt wohnortnaher Schulstandorte 
gehört ebenso dazu wie die Wirtschaftsförderung zum 
Erhalt von Zukunftschancen für junge Menschen. Für 
die ältere Generation müssen wir weiterhin an neuen 
Wohnformen und an der Verbesserung der Mobilität 
arbeiten.
Für unsere Bürgerinnen und Bürger habe ich stets ein 
offenes Ohr. Zusammen mit Verwaltung und Politik 
möchte ich mich auf Basis einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit für Ihr Wohl einsetzen.
Bitte unterstützen Sie mich am 1. November  
mit Ihrer Stimme. 
Herzliche Grüße 
Ihr

Dirk Heitmüller

einer von uns – einer für uns! was mir besonders wichtig ist:

eine familienfreundliche stadt 
mit guten Bildungseinrichtungen.

starke 
feuerwehren für 
den Brand- und 

Katastrophenschutz.

gute Verkehrsverbindungen für  
die Kernstadt und unsere Dörfer.

Vielfalt statt einfalt. für ein buntes einbeck.

eine lebendige 
innenstadt und  
lebenswerte  
ortschaften
mit guter  
infrastruktur.

ein  
vertrautes 
miteinander 
der  
generationen.eine motivierte, 

leistungsstarke und 
bürgernahe 

stadtverwaltung.


