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Dir vorstelle:

parteilose Kandidatin
für die Wahl zur
Bürgermeisterin

Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler,
am 8. Mai 2022 bist Du das erste Mal aufgerufen, über die künftige Bürgermeisterin in Bargteheide zu entscheiden. Jetzt fragst Du Dich wahrscheinlich: Lohnt es sich für mich überhaupt
wählen zu gehen? Darauf gibt es eine ganz klare Antwort: Ja! Nur so hast Du einen direkten Einfluss darauf, wer in den nächsten 6 Jahren das Rathaus leiten wird und sich für eine Entwicklung
Bargteheides einsetzen kann, die auch Deinen Vorstellungen entspricht. Mit den folgenden Zeilen möchte ich Dein Interesse an mir und meinen Zielen wecken sowie Dir etwas über die Tätigkeit einer Bürgermeisterin erzählen, damit Du weißt, was Du mit Deiner Stimme bewirken kannst.
Was macht eine Bürgermeisterin?
Eine Bürgermeisterin leitet die Verwaltung der Stadt und ist für
das Rathaus sowie alle weiteren städtischen Einrichtungen
verantwortlich. Sie bereitet die Beratungen der politischen
Gremien der Stadt vor und führt deren Beschlüsse und Zielvorgaben aus. Darüber hinaus trifft sie die Entscheidungen,
die der Stadt gesetzlich übertragen sind. Eine Bürgermeisterin steht also vor sehr vielfältigen Aufgaben und begleitet die
politische Meinungsbildung mit all ihren Facetten. Zwar darf
die Bürgermeisterin rechtlich keine eigene Politik machen,
kann sich aber persönlich für Themen einsetzen und soll der
Politik gute Vorschläge unterbreiten.
Was ist Dir und für Deine Heimatstadt wichtig?
Klimaschutz? Moderne Schulen mit guter technischer
Ausstattung?
Unterstützte Jugendarbeit und einen Jugendtreffpunkt?
Schulhofneugestaltung? Aufbau der
Außensportgeräte im Schulzentrum? Mehr Anerkennung
für Ehrenamtliche?
Ein offenes, bürgerfreundliches und
digitales Rathaus? Alle Themen findest Du auch auf meiner
Homepage www.gabriele-hettwer.de
Warum solltest Du wählen gehen?
Wenn Du diese Themen unterstützen möchtest, dann entscheide mit Deiner Stimme, dass diese Projekte von mir angepackt und umgesetzt werden. Ich setze mich für Deine
Interessen aktiv ein und sorge dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadtvertretung und der Verwaltung künf-

tig funktioniert und dass die Beschlüsse zeitnah umgesetzt
werden. Gemeinsam stellen wir die Weichen für Bargteheide!
Wer bin ich?
Ich bin Gabriele Hettwer, ein Kind Bargteheides. Ich bin hier
aufgewachsen und zur Schule gegangen. Meine Kandidatur
ist eine Herzenssache. Ich werde mich mit aller Kraft dafür
einsetzen, dass die Vielfalt in dieser Stadt erhalten bleibt,
Bargteheide zukunftsgerecht weiterentwickelt wird und keiner zurückbleibt.
Wenn Du Fragen hast, kannst Du mich gerne persönlich sprechen, Dich auf meiner Homepage informieren oder mir auf
Facebook folgen. Ich würde mich am 8. Mai 2022 über Dein
Vertrauen freuen. Vielen Dank für Deine Zeit.
Deine

0162 9277353
mail@gabriele-hettwer.de
www.gabriele-hettwer.de
Gabriele Hettwer

Übrigens:
Du kannst auch
eine Briefwahl
beantragen!

Die Mitglieder der WfB und der Parteien SPD,
CDU und FPD sind überzeugt: Ich bin ihre gemeinsame Kandidatin für das Bürgermeisteramt in
Bargteheide. Auch mit den Grünen habe ich gute
Gespräche geführt.

Kompetent.
Erfahren.
Deine Adresse wurde mir von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben vor Wahlen die Möglichkeit, für
Informationszwecke Auszüge aus dem Wählerverzeichnis zu erhalten.

Unabhängig.

