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Erster  Informationsbrief  zu meiner Kandidatur als Ihr Vertreter bei der Stadt Bargteheide 

Guten Tag  „Wahlkreis-Nachbarn“, 

ich möchte nach der Kommunalwahl am 06. Mai 2018 Ihre Interessen in der Stadtvertretung wahrnehmen. 

Dazu werde ich Ihnen vier Informationsbriefe senden, damit Sie sich ein umfassendes Bild von mir machen 

können. Aber Sie sollen auch wissen, welche Gründe mich bewogen haben, mich aufstellen zu lassen. Das 

erste Schreiben halten Sie gerade in Ihren Händen.  

Sofern Sie keine weiteren Informationen erhalten möchten, senden sie mir eine kurze Nachricht an        

kontakt@Bürgerkandidat-Bargteheide.de oder über facebook: BuergerkandidatBargteheide 

Sofern Sie aber so gerne wie meine Familie in unserer liebenswerten Stadt wohnen und Interesse am 

Stadtgeschehen haben, lesen Sie bitte weiter. Am Ende aller Informationsschreiben werden Sie entscheiden 

können, ob ich in Ihren Augen der richtige Vertreter Ihrer Interessen bei der Stadt bin. 

Heute werde ich zunächst über mich schreiben, im zweiten Brief über die Gründe meiner Kandidatur, im 

dritten was ich versuche, in der Stadtvertretung für Sie, uns alle und die Stadt zu erreichen und im letzten 

darüber, warum und wie ich mit Ihnen auch während der nächsten fünf Jahre kommunizieren will. 

Ich werde es kurz halten. Meine Lebenserfahrung beträgt 67 Jahre, ich bin seit mehr als 25 Jahren  verhei-

ratet und wir haben zwei Söhne. Ich fahre ehrenamtlich für die Tafel und sammle Lebensmittel ein und bin 

im Arbeitskreis Elektromobilität der Stadt Bargteheide tätig. Ferien verbringen wir gerne im Wohnmobil 

und meine Leidenschaft sind lange und nicht alltägliche Motorradtouren. Meine Frau arbeitet in Bargtehei-

de als Lehrerin. An der Fachhochschule Pforzheim und an der Uni Tübingen habe ich Jura und Betriebswirt-

schaft studiert und einen Abschluss als Dipl. Betriebswirt gemacht. Der berufliche Werdegang war geprägt 

durch Tätigkeiten im Finanzbereich.  Außerdem habe ich für das Bayerische Wirtschaftsministerium in Zu-

sammenarbeit mit der Technischen Hochschule Deggendorf das größte deutsche Modellprojekt der Elekt-

romobilität  ins Leben gerufen. Einige Beratungen nehme ich heute noch war, aber ansonsten genieße ich 

jetzt meinen aktiven Ruhestand. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Hände in den Schoß lege, sondern ich 

will mich in die Entscheidungen der Stadt Bargteheide einbringen. 

Das bedeutet kooperativ mit Verwaltung und anderen Bürgern nach bestmöglichen Lösungen für Bargte-

heide und seine Einwohner zu suchen. Die Stadt und Gemeinde hat uns ein hervorragendes Umfeld zum 

Leben und zum Großwerden unserer Söhne geboten hat. Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt eventuell 

etwas zum weiteren Gelingen des Gemeinwesens beitragen kann. 

Für heute verbleibe ich mit einem freundlichen Gruß und den besten Wünschen für eine geruhsame zweite 

Woche Osterferien. 

 


