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

Guten Tag  „Wahlkreis-Nachbarn“,  

zugegeben, den Extra-Informationsbrief zum Thema Niederschlagswassergebühr konnte ich Ihnen nur ziemlich kurz-

fristig zustellen und umso erfreulicher fand ich, dass es Menschen gab, die sich dafür bedankt haben. Dabei ist es doch 

eigentlich genau dies, was Sie von einem Stadtrat erwarten können, nämlich, dass er mit Ihnen über aktuelle Themen 

ins Gespräch geht, Sie informiert und die Bürger auch über die tatsächlich damit verbundenen Konsequenzen aufklärt. 

 

U.a. deshalb halte ich eine sinnvolle Nutzung vorhandener elektronischer Medien sowie auch lokale Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen für unverzichtbar, um Bürger einzubinden, sie zu informieren und ihre Meinung einzuho-

len. Wir leben in Bargteheide, nicht in Berlin. Wir sind Menschen, mit zum Teil unterschiedlichen Vorstellungen von 

der persönlichen Gestaltung des Lebens aber vielen deckungsgleichen Ansichten, was das Leben in der Gemeinschaft 

betrifft. Ob KITA‘s und/oder Schulen renoviert werden, ob ein neues Feuerwehrauto gebraucht wird oder/und gege-

benenfalls in welcher Höhe ein Zuschuss für eine Bürgergruppe gewährt wird, können doch Einwohner im Konsens mit 

der Verwaltung entscheiden. Dabei handelt es sich nicht um Fragen, die mit Parteidogmatik angegangen werden müs-

sen, sondern um Sachentscheidungen. An solchen Sachentscheidungen sollen Bürger mitwirken, und zwar nicht ein-

mal in fünf Jahren, wenn sie ihre Stimme im Wahllokal abgeben, sondern dauernd und laufend. Vor allem,  wenn es 

sich um Dinge handelt, welche vor der Wahl überhaupt noch nicht bekannt waren. Lassen sie mich Ihnen drei Beispie-

le nennen, wo ich Einwohner unbedingt einbinden möchte:  

• Im Bereich Stadtentwicklung: Wollen die Bargteheider Bürger eine „wachsende Stadt“ und was spricht dafür bzw. 

dagegen und was wären jeweils die Folgen für morgen und übermorgen?  

• Im Bereich Finanzen: Welchen Stellenwert hat die Schuldenfreiheit für Bargteheider Bürger? Sollen für sinnvolle, 

am Gemeinwohl und/oder im ökologischen Interesse unserer Umwelt orientierte Investitionen in unsere Zukunft 

Kredite aufgenommen werden? Welche Auswirkungen bringt das mit sich? Welche Projekte wollen die Bürger mit 

Prioritäten versehen?  

• Im Bereich Schule und Bildung: Was kann zum Erhalt des hochattraktiven Bildungsstandorts Bargteheide getan 

werden? Benötigen wir eine höhere Priorität für Jugendliche, um Angebote bereit zu stellen, welche sie von den 

Dingen fernhält, die oftmals nur Ersatzbefriedigung darstellen? 

Mitwirkung bedeutet für mich, Plattformen einzuführen, auf welchen den Bürgern eine Stimme gegeben wird und zwar 

zu dem jeweiligen Anliegen, welches sie berührt.  Veranstaltungen, wo externe Experten die Bürger sachbezogen infor-

mieren, welches die Konsequenzen der jeweils vorgeschlagenen Lösungen sind und so gemeinsame Lösungsvorschläge 

diskutiert und gefunden werden. Eine Beteiligung im Vorfeld von Entscheidungen führt dazu, diese gemeinsam zu tra-

gen und ein Miteinander zu entwickeln.  

Die Homepage www.bürgerkandidat-bargtheide.de wurde dafür ins Leben gerufen. Sie wird ein Forum darstellen, in 

welchem Informationen bereitgestellt, Ideen eingebracht, Meinungen ausgetauscht und Fragen geklärt werden kön-

nen. Dieser Austausch soll dann die Basis für  die Grundlage meiner Arbeit im Stadtrat sein. Meine Anliegen sind also: 

viel Bürgerbeteiligung sowie Transparenz und Miteinander.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und grüße Sie freundlich  


