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Bürgerinformation Nr. 13 
 

 

Liebe Bürger und Bürgerinnen im Ortsteil Pönitz, 
 

endlich ist die kalte Jahreszeit vorbei und unsere Lebensgeister erwachen wieder.  

Gerade rechtzeitig zur wichtigen Wahl der Gemeinde- und Kreisvertreter am 6. Mai 

dieses Jahres.  

An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen mitteilen, wie sehr ich mich freue, dass der 

Scharbeutzer Ortsverein mich erneut aufgestellt und mir einen sehr guten 

Listenplatz 2  zugedacht hat. Auch darüber, dass ich den schönen Wahlkreis 12 – 

Pönitz, wieder betreuen darf, bin ich sehr glücklich. 

 

Es ist mir ein wichtiges Anliegen, mit dem Vertrauen und der Stimme aller 

Bürgerinnen und Bürger aus Pönitz die nächsten fünf Jahre Gemeindevertreter zu 

bleiben und in ihrem Sinn alle Interessen unserer Gemeinschaft nach bestem Wissen 

und Gewissen zu verfolgen und durchzusetzen.  

Deshalb stehe ich Ihnen auch weiterhin jederzeit zur Verfügung, um den  Dialog mit 

Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, aufrecht zu erhalten, immer ein offenes Ohr 

für alle Ihre Belange zu haben und Ihre Interessen glaubwürdig und nachdrücklich 

zu vertreten. 
 
Leider lässt die ehrenamtliche Ausschuss- und Gemeindevertreterarbeit keine 

regelmäßige Hausverteilung meiner bekannten Bürgerinformation in Pönitz zu, so 

sehr ich mir das auch wünschen würde.  

Seien Sie versichert, dass ich selbstverständlich weiterhin bei nahezu allen 

öffentlichen Terminen der Dorfschaft Pönitz  - Dorfschaftsversammlungen, 

Schulveranstaltungen, Festen und mehr - anwesend sein werde, um mir über die 

Stimmung der Pönitzer vor Ort ein Bild zu machen und immer für jedes Thema Ihr 

kompetenter Ansprechpartner zu bleiben. 

                                                                                                                   -bitte wenden- 



 

 

Um Sie jedoch auch weiterhin regelmäßig über alles Bedeutsame in unserer 

Gemeinde informieren zu können, würde ich gerne einen E-Mail-Newsletter 

aufbauen, mit dem ich Sie, liebe Mitbürger und  -bürgerinnen, immer schnell und 

zeitnah erreichen kann.  

Dazu bitte ich um Zusendung Ihrer E-Mail-Anschriften, damit die Resultate und 

Ergebnisse aus den Ausschüssen und Gemeindevertretersitzungen Sie regelmäßig auf 

dem raschesten und modernsten Weg erreichen. 
 

Unter allen Einsendern verlose ich einen Gutschein für eine politische Bildungsfahrt 

nach Berlin. Der dreitägige Aufenthalt bietet neben der Unterbringung mit Frühstück 

im Hotel ein umfangreiches Besuchsprogramm verschiedener Ministerien und 

politischer Einrichtungen sowie des Berliner Reichstags. Die Fahrt, Verpflegung und 

Unterkunft für zwei Personen im Doppelzimmer ist selbstverständlich kostenfrei. 

Weitere Informationen über diese Busreise und deren Termin in 2018 / 2019 sind bei 

mir zu erhalten. 

 

Am Mittwoch, 02. Mai 2018, lade ich Sie als interessierte Bürgerinnen und Bürger zu 

einem Dorfspaziergang durch Pönitz ein. Der Rundweg beginnt um 15:00 Uhr vor 

der Grund- und Gemeinschaftsschule in der Lindenstraße.  

Hierbei werden wir mit offenen Augen durch unsere Gemeinde wandern. „Pönitz ist 

der schönste Ort im Binnenland der Gemeinde Scharbeutz“ schwärmte jüngst eine 

Anwohnerin, die vor fünf Jahren aus Essen hierher gezogen ist, im Gespräch mit mir. 

„Die Natur, der vertraute Umgang mit den Nachbarn, man muss seinen Keller nicht 

abschließen. Kurzum: Wir leben gerne hier.“  

                                 Das können wir mit bestem Gewissen unterschreiben! 
 

Jedoch gibt es auch einige Baustellen, die zeitnah in Angriff genommen werden 

müssen: 

• Dringend erforderlich ist die Schaffung neuer Betreuungsplätze für alle Kinder, 

• die Sicherung und zukunftsorientierte Ausstattung des Schulstandortes Pönitz 

beim Erreichen aller möglichen Bildungsabschlüsse inklusive der jüngst vom 

Bildungsministerium SH genehmigten gymnasialen Oberstufe, 

• die zeitnahe Errichtung des von der Politik beschlossenen 

Nahversorgungszentrums mit Integration einer Arztpraxis und Apotheke auf 

dem ehemaligen Sportplatzgelände sowie  

• die Fortführung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum für alle 

Generationen. 
 

Die Auswirkungen des Demografischen Wandels im Dorf werden dabei sicherlich 

breiten Raum für die Diskussion VOR ORT mit den Bürgerinnen und Bürgern bieten. 
 

Mein Ziel ist es, als Bürger dieser Gemeinde und Ihr Vertrauensmann, dafür zu 

sorgen, dass Politik und Bevölkerung enger zusammenarbeiten, um gemeinsam 

neue, innovative Lösungen zu finden, die garantieren, dass Pönitz und die gesamte 

Großgemeinde Scharbeutz weiterhin so lebens- und liebenswert bleiben. 
 
Für heute verbleibe ich mit der Bitte um Anmeldung zum Dorfspaziergang 

am 02. Mai 2018 unter Telefon 045 63 – 478 041 5, 

Herzlichst, 
 

Ihr 

 

Gemeindevertreter und Kandidat im Wahlkreis XII – Pönitz / Kommunalwahl 2018 


