Bürgerinformation Nr. 5
Liebe Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Pönitz,
Sie haben gewählt, und mein erster ganz persönlicher Kommunalwahlkampf mit eigener Kandidatur ist
beendet! Sie hatten als Wählerinnen und Wähler das Wort und haben mit Ihrer Stimme darüber
entschieden, wie die Zusammensetzung der Gemeindevertretung 2013 bis 2018 aussehen soll.
In der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am vergangenen Donnerstag wurde das amtliche
Endergebnis der Kommunalwahl 2013 in der Gemeinde Scharbeutz mit folgendem Ergebnis bestätigt:
CDU 35,5 % (+8,4 %), SPD 22,5 % (+6,1 %), Grüne (neu in der Gemeindevertretung) 4,1 % (+4,1 %),
FDP 8,3 % (-6,0 %), WUB 28,3 % (-11,5 %), Einzelbewerber 1,5 % (-0,9 %).
Dank Ihrer Zustimmung konnte ich in meinem Pönitzer Wahlkreis 12 mit 29,5 % ein hervorragendes
Ergebnis einfahren; damit ziehe ich als Gemeindevertreter über Listenplatz 3 neu in die
Gemeindevertretung ein.
Dafür geht mein aufrichtiger Dank an alle, die mir Ihr Vertrauen und letztendlich Ihre Stimme gegeben
haben.
Ebenso positiv fällt aber auch mein Fazit des Kommunalwahlkampfes aus: Es hat trotz aller
Arbeitsintensität stetes großen Spaß gemacht, für Sie und den Ort Pönitz zu kandidieren.
Rückblickend denke ich gerne an die Vorbereitung der Plakate und meines persönlichen Flyers, das
stete Aktualisieren meiner Website oder auch an die regelmäßig und persönlich an Sie verteilten
Bürgerinformationen zurück, welche auch zukünftig einen wichtigen Bestand in meiner Arbeit als
Gemeindevertreter bilden werden.
Ich habe in dieser Zeit viele Erfahrungen sammeln dürfen. Dabei habe ich mich aber immer auch sehr
über die vielfältige positive Resonanz und die aufmunternden Gespräche mit Ihnen gefreut; auch
hiervon wird vieles meine ehrenamtliche Arbeit als Gemeindevertreter innerhalb der nächsten 5 Jahre
begleiten.
Und ich danke letztendlich sehr gerne auch meinen beiden Gegenkandidatinnen Anja Bendfeldt und
Nadja Hinz von WUB und FDP sowie Bernd Ahlgrimm von der CDU für einen fairen und partnerschaftlichen Wahlkampf. An dieser Stelle auch noch einmal HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an
Anja Bendfeldt zum gewonnenen Direktmandat.
Die SPD-Fraktion hat sich in ihrer Sitzung am 27. Mai neu konstituiert und einstimmig Jürgen Brede
zu ihrem Fraktionsvorsitzenden gewählt. Gemeinsam haben wir beschlossen, in diesen Tagen mit
allen politischen Akteuren unserer Gemeinde Gespräche auf Augenhöhe zu finden, um gemeinsame
Schnittmengen für die politische Arbeit der neuen Legislaturperiode herauszufinden und dabei auch alle
Fragen, wie Ausschussstärke, Zusammensetzung und Besetzung von Ämtern mit Blick auf die
Konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung am 18. Juni 2013 zu klären.
Mit der nächsten Bürgerinformation werden ich Ihnen sicherlich einen ausführlichen Bericht dazu geben
können.
An dieser Stelle wiederhole ich noch einmal mein Versprechen an Sie, mich während der
nächsten 5 Jahre für den Ort Pönitz nach Kräften einzusetzen und stets
ein offenes Ohr für Sie zu haben.

Herzlichst,
Ihr

