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

Guten Tag  „Wahlkreis-Nachbarn“, 

mit diesem Informationsbrief möchte ich Ihnen aufzeigen, wie Ihre Mitwirkung an der Gestaltung unseres 

Lebens in Bargteheide möglich sein könnte. 
 

Sagen Sie  nicht gleich, dass Sie von den Dingen nichts verstehen oder dass Sie keine Zeit haben.  Alle Men-

schen haben Ihre Stärken und auch Sie verstehen als Mutter/Vater die Erfordernisse von Kindern und Fami-

lie, auch Sie verstehen als Arbeitssuchende/r wie Sie unterstützt werden können und als Bürger/in, was 

notwendig ist, damit wir alle miteinander gut in dieser Stadt leben können.  

Möglicherweise schrecken Sie vor der vermeintlich aufzubringenden und doch nicht vorhandenen Zeit zu-

rück, vor Treffen an Nachmittagen, die doch den Kindern oder der Arbeit gehören, vor Sitzungen am Abend, 

der doch der Familie, dem Sport oder der Entspannung vorbehalten bleiben soll. 

Wir leben in einem Zeitalter, in welchem wir ein Foto vom Berggipfel der Tour in Österreich über WhatsApp 

nach Australien schicken und keine Minute später der Kommentar sich klingelnd bei uns bemerkbar macht. 

Wir müssen nicht immer alle zusammenkommen und somit ist Bürgerbeteiligung heute einfacher denn je! 

Sie interessieren sich jetzt doch schon ein klein wenig für die Teilhabe an der Stadtpolitik? Auf der Home-

page www.bürgerkandidat-bargtheide.de werden zukünftig die aktuellen Arbeitsthemen der Ausschüsse 

aufgelistet und Sie können sich Ihr Interessensgebiet aussuchen. Dann erhalten Sie auch nur Informationen 

zu diesem Sachgebiet, und zwar Informationen aus der jeweiligen Ausschussarbeit, aber auch zusätzliches 

Informationsmaterial zum jeweiligen Thema. Sie bilden sich dazu Ihre Meinung, wann immer Sie wollen, 

vor dem Frühstück, nachmittags oder am Abend, unter der Woche oder am Wochenende und teilen diese 

mit. Insbesondere bitte ich auch um Ihre persönliche Meinung zum jeweiligen Thema. Das geht sowohl per 

automatisierter elektronischer Abstimmung (ich arbeite noch daran), als auch mit ihren eigenen Worten. 

Wenn möglich, sollen die Themen durchaus auch mit Vorträgen und Diskussionsplattformen der Bürger 

begleitet werden (siehe auch die am 30. Mai 2018 startende Vortrags- und Diskussionsreihe zu und über 

Ideen für eine citytaugliche Mobilität, zugeschnitten auf Bargteheide – mein Vortrag hierzu vor dem Aus-

schuss UKE steht auch auf der Webseite).  So wird den Bürgern die Teilhabe und das Mitwirken an der loka-

len Gestaltung von Stadt, Umwelt und Umfeld möglich gemacht und daraus entstandene Entscheidungen 

werden durch eine Vielzahl von Bürgern getragen, da sie mitentschieden haben. Ist das nicht ein erster 

Schritt in die richtige Richtung: „Wir wirken mit!“ Der Vorteil bei dieser Art der Teilhabe ist, dass Sie jeder-

zeit auch wieder aufhören oder sich auch nur gezielt zu einem Thema einbringen können. Lassen Sie nicht 

andere über Ihre Lebensumstände entscheiden, sondern entscheiden Sie mit. Und dies nicht einmal in 5 

Jahren, sondern, wann Sie mögen, dauernd und immer. Meine übergeordneten Anliegen sind also: So viel 

Bürgerbeteiligung wie möglich sowie Transparenz und Miteinander. Zu guter Letzt werfen Sie unbedingt 

einen Blick auf die Rückseite!  

Bitte wenden  



Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht, weil ich nicht 

5 Minuten vor der Wahl zu einer Radtour einge-

laden habe oder einen Pflanzenmarkt veranstal-

tet oder gar einen Infoabend ins Leben gerufen 

habe (siehe nebenstehenden Kasten). Genau 

diesen Dissens zwischen Eigenwahrnehmung 

(Politik) und Fremdwahrnehmung (Bürger) will 

ich überwinden. Mein Ziel ist es, diese Kluft zu 

schließen und mit Ihnen zusammen an Ent-

scheidungen zu arbeiten. Deshalb möchte ich 

persönlich Ihr Gesprächspartner werden und 

Ihre Anliegen aufnehmen. Sofern ich etwas tun 

kann, will ich dieses veranlassen und wenn die 

Kompetenz des Bargteheider Gemeinderats an 

irgendeiner Stelle dazu nicht ausreicht, werde 

ich es Ihnen offen und ehrlich sagen. 

So, jetzt habe ich rund 2.000 Briefe einkuvertiert,  

bin etwa 15 Stunden in unserem schönen Viertel  

unterwegs gewesen, habe nette Menschen getroffen und gute Gespräche geführt und vor allem 

kenne ich jetzt ganz viele Briefkästen. Das Laufen hat mir sicher gut getan, insofern bin ich schon 

völlig zufrieden. 

Aber natürlich würde ich mich freuen, diese Anstrengung auch in Zukunft für Sie in der Stadtvertre-

tung fortsetzen zu können.  

Und wundern Sie sich bitte nicht, wenn mein 

Name auf dem Wahlzettel ganz unten steht. Das 

ist das Ergebnis der politischen Willensbildung. 

Denn auf dem Wahlzettel sollen zuerst die Par-

teien erscheinen, und zwar in der Reihenfolge, 

wie sie im Landtag vertreten sind, dann die 

Gruppierungen und ganz zum Schluss parteilose 

und unabhängige Kandidaten. Das bedeutet auf 

jedem Wahlzettel steht eine bestimmte Partei 

mit Nr. 1 ganz oben. 

Eine chancengleiche alphabetische Nennung 

nach Kandidatennamen hätte dem angedachten 

Zweck sicher nicht geholfen. Aber vielleicht ist in 

diesem Fall einmal der letzte Listenplatz nicht 

negativ wie beim Fußball. Meine Hoffnung 

bleibt. (Matthäus 20,1-16 - die Letzten werden 

die Ersten sein). 

Jedenfalls Danke, dass Sie sich die Zeit zum Lesen meiner Briefe genommen haben und auch ein 

herzliches Dankeschön für die vielen aufmunternden Rückmeldungen. Ich wünsche Ihnen eine 

schöne Woche und grüße Sie freundlich 

Stormarner Tageblatt 18.04. 2018 

Der DGB hatte die Spitzenkandidaten für den Kreis-

tag zu einer Diskussionsrunde ins Oldesloer Bür-

gerhaus eingeladen. So manche Frage blieb dabei 

offen. 

Nach einer Stunde Diskussion hatten die ersten 

Besucher der Kreistagswahlveranstaltung des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes in Bad Oldesloe genug 

gehört und verließen das Oldesloer Bürgerhaus. 

… Tatsächlich verwiesen vor allem die Vertreter 

von CDU, SPD und FDP immer wieder darauf, leider 

nicht zuständig zu sein.  

„Schauen Sie sich mal Ihre Wahlplakate an. Wenn 

Sie alles mögliche gar nicht ändern können, dann 

sind die ja reine Volksverdummung“, war ein Zuhö-

rer wütend. 
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