
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

Bürgerinformation Nr. 7 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Pönitz,  
 

mit meiner heutigen Bürgerinformation möchte ich Sie gerne über zwei Termine informieren, welche ich 

in dieser Woche für alle Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Pönitz anbiete: 
 

Gemeinsam mit der SPD-Landtagsabgeordneten Sandra Redmann und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden 

Jürgen Brede bin ich am kommenden Freitag, 08. November 2013, um 10:00 Uhr, zu Gast in der 

Kindertagesstätte RAPPELKISTE und hoffe, dort allen Kindern mit einer knallroten lecker gefüllten 

Brotdose eine kleine Freude machen zu können. 

Durch die Brotdosenverteilung möchte ich sowohl bei Kindern als auch Eltern das Bewusstsein 

unterstützen und aufzeigen, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist, und das Brotdosen für das tägliche 

Frühstück gesunde Leckereien enthalten sollten. 

Kinder machen täglich große Entwicklungsschritte – der Alltag in Kindergarten oder Schule bringt 

aufregende Erlebnisse und Erfahrungen mit sich, durch welche die Kinder beständig lernen. Und so 

gerade für Kinder ein gesundes Frühstück die Grundlage für einen guten Einstieg am Morgen. 

In den vergangenen Jahren hat die SPD-Scharbeutz immer wieder Brotdosen an alle Kindergarten- und 

Grundschulkinder verteilt, so dass ich diese Tradition auch gerne in Pönitz fortführen möchte. 
 

Bereits im Kommunalwahlkampf habe ich Ihnen zugesichert, dass Politik für mich nichts ist, was jemand 

alleine gestalten kann und darf. Und so ist es für mich, insbesondere als Gemeindevertreter, wichtig, alle 

Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen.  

Ein Bestandteil meines Versprechens, Sie ausführlich über meine Arbeit in den politischen Gremien zu 

informieren, sind sicherlich meine regelmäßig erscheinenden und von mir verteilten 

Bürgerinformationen. 

Da ich darüber hinaus aber auch den Anspruch habe, in regelmäßigen Abständen bei Ihnen vor Ort 

präsent zu sein, möchte ich heute die in einer meiner letzten Bürgerinformationsschreiben 

angekündigten Bürgersprechstunden Realität werden lassen, und lade ich Sie herzlich ein zur 
 

1. Bürgersprechstunde unter dem Motto „SCHIMECK KLOPFT AN…“ 
am Freitag, 08. November 2013, Beginn: 17:00 Uhr, 

im Restaurant LA PERLA, Lindenstraße 5, 23684 Pönitz. 
 

Gemeinsam mit der SPD-Landtagsabgeordneten Sandra Redmann, meinem Fraktionsvorsitzenden 

Jürgen Brede und unserem Pönitzer Dorfvorsteher Karl-Heinz Kröhner nehme ich mir an diesem Abend 

sehr gerne die notwendige Zeit zum Zuhören und Diskutieren im persönlichen Gespräch mit Ihnen. 

Damit möchte ich gerade auch in der Zeit zwischen den Wahlen als Ihr Gemeindevertreter das 

Sprachrohr der Pönitzer in die politischen Gremien sein und mir Ihre Sorgen, Nöte und Anregungen 

anhören. 
 

Insofern freue ich mich auf einen regen Austausch am Freitag, 08. November 2013 mit Ihnen und 

hoffe auf reichlich Zuspruch für meine 1. Bürgersprechstunde, die ab sofort in zweimonatlichen 

Abständen mit immer wechselnden Gesprächspartnern von mir angeboten werden. 
 

Für heute verbleibe ich Herzlichst, 
 

                                                    Ihr     
 
 

Joerg Schimeck, Gemeindevertreter, Strandallee 110, 23683 Scharbeutz,  
Telefon 04503 / 898696, Telefax 04503 / 898704, 

schimeckjoerg@t-online.de, www.joerg-schimeck.de 


