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

 

Guten Tag  „Wahlkreis-Nachbarn“,  

ich finde es sehr aufmunternd, dass Sie  von der Möglichkeit, meine Informationen abzubestellen, keinen Ge-

brauch gemacht haben und somit hoffe ich auch dieses Mal auf Ihr Interesse.  

 

Warum also will ich von Ihnen als Stadtvertreter gewählt werden? Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Der 

zuständige Mitarbeiter im Rathaus meinte, dass ich seit mehr als 10 Jahren der erste parteiunabhängige Kandi-

dat bin, der sich zur Wahl stellt und der auch keiner anderweitigen Gruppierung angehört. Ich denke, dieses 

sollte man ändern, so dass nicht Parteien, sondern Bürger für Bürger entscheiden können und auch, um Bürger 

aktiv mitwirken zu lassen.  

Meiner Ansicht nach benötigt Bargteheide eine Anzahl unabhängiger, engagierter Einwohner, die ohne alle 

Parteidogmatik durch ihre Mitwirkung zum Wohle der Gemeinde beitragen. Ich achte die Arbeit der Gemeinde-

räte mit Parteizugehörigkeit, es zeichnet diese Menschen aus, dass sie viel Zeit und Engagement einbringen. 

Jedoch erscheint mir persönlich die Parteipolitik zu sehr im Vordergrund zu stehen. Ich habe den Eindruck, zu 

leicht werden Sachentscheidungen durch Parteigedanken beeinflusst und wichtiger als das kooperative Handeln 

der Ausschussmitglieder sind die der Presse zugewandten Statements. Diesen Satz schreibe ich nicht leichtfertig 

auf, sondern er ist das Ergebnis von meinen Besuchen bei Sitzungen von Ausschüssen und der Stadtvertretung. 

Ich meine weiter, wir benötigen Bürger, die Interesse haben, sich für unsere Stadt einzusetzen und die Verwal-

tung mit aktiven Ideen und persönlichem Wissen unterstützen. Wir benötigen ein Spiegelbild der in Bargteheide 

lebenden Bürger, Frauen(mehr) und Männer, Alleinerziehende, Arbeiter, Beamte, Handwerker, Selbstständige, 

Ärzte, Anwälte, Arbeitssuchende und viele andere,  die direkt und aktiv mitwirken. Ich kämpfe für mehr Mitspra-

che, mehr Transparenz und mehr Entscheidungen, an welchen Bürger direkt beteiligt sind. Die von der Verwal-

tung vorgeschlagenen Bürgerforen könnten einen guten Weg in diese Richtung weisen.   

Daran sollten wir weiterarbeiten und uns „einmischen“. Nicht Kritik üben, wenn eine Entscheidung gefällt wor-

den ist, sondern bereits im Vorfeld an der Entscheidungsfindung teilhaben. Und dies nicht einmal in 5 Jahren, 

sondern während der gesamt Wahlperiode. Wie, und dass das gehen könnte, verrate ich Ihnen in meinem vier-

ten Informationsbrief. 

 Damit Sie bei einem Anliegen nicht jedes Mal in eine Parteisprechstunde gehen müssen, möchte ich mich dafür 

einsetzen, mehr Information und Kommunikation über das Internet bereitzustellen und einer größeren Öffent-

lichkeit zugänglich zu machen. Die Homerpage www.bürgerkandidat-bargtheide.de wurde dafür ins Leben geru-

fen. Sie wird ein Forum darstellen, in welchem Informationen bereitgestellt, Ideen eingebracht, Meinungen aus-

getauscht und Fragen geklärt werden können. Dieser Austausch soll dann die Basis für die Abstimmungen im 

Stadtrat werden. Meine Anliegen sind also: viel Bürgerbeteiligung sowie Transparenz und Miteinander.  

Einen freundlichen Gruß und eine schöne Woche wünscht Ihnen 


