„Um Bargteheide zukunftsfähig aufzustellen, ist es wichtig, eine Bürgermeisterin in Bargteheide zu haben, die über Parteigrenzen hinweg
im Interesse aller Bürgerinnen und
Bürger im Sinne der Stadt tätig ist.“

„Am 8. Mai 2022 sind Sie
aufgerufen, zeitgleich mit
der Landtagswahl auch über
die künftige Bürgermeisterin
der Stadt Bargteheide zu
entscheiden. Nutzen Sie Ihre
Stimme und gehen Sie wählen.
Ich freue mich über Ihr Vertrauen.“

Unabhängige und parteilose
Bürgermeisterkandidatin

(Zitat aus der Presseerklärung der unterstützenden Parteien)

Liebe Bargteheiderinnen,
liebe Bargteheider,
in den letzten Monaten habe
ich hier in meiner Heimatstadt
viele schöne Gespräche führen
dürfen und dabei einige neue
Impulse für Bargteheide erhalten. Der intensive Austausch mit
Ihnen war für mich sehr wertvoll.
Der Krieg in der Ukraine hat den
Fokus auf viele Themen verschoben, aber auch gleichzeitig das
Bewusstsein für Gemeinschaft
in diesem Ort enorm gestärkt.
Ihre Hilfsbereitschaft und Solidarität sind überwältigend.
Wir müssen manches ändern,
um Bargteheide fit für die Zukunft zu machen. Dafür möchte
ich Verantwortung übernehmen
und werde alles dafür tun, damit
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unsere Stadt weiterhin so lebensund liebenswert bleibt, wie ich sie
kennengelernt habe. Eine gute
Bürgermeisterin ist vom Fach,
verfügt über Verwaltungs- und
Führungserfahrung und kennt
die relevanten Ansprechpartner.
Daher sind eine solide fachliche
Ausbildung und gute Kontakte
elementar wichtig. Diese Voraussetzungen bringe ich mit.
Ich werde mich in Bargteheide
für Sie mit Leidenschaft einbringen, zum Wohle unserer Stadt.
Packen wir’s gemeinsam an.
Ich bitte um Ihr Vertrauen am
8. Mai 2022.
Herzlichst, Ihre

Ich bin Gabriele Hettwer, geborene Rehder, verheiratet, Mutter und
Verwaltungsfachwirtin. Meine gesamte
Kindheit verbrachte ich in Bargteheide
und habe hier meine Wurzeln. Familie
und Freunde sind in Bargteheide zu
Hause und auch ich bin im Herzen
immer Bargteheiderin geblieben.
Ich habe Verwaltung von der Pike auf
gelernt und verfüge über 30 Jahre Führungserfahrung in einer Kommunalverwaltung. Heute bin ich als höchste
Führungskraft im Großhansdorfer
Rathaus tätig und leite das Haupt- und
Ordnungsamt. Als Personalleiterin
trage ich die Verantwortung für 120
Beschäftigte, die im Rathaus, in drei
Kindertagesstätten, auf dem Bauhof
und dem Friedhof, in der Bücherei, in
zwei Grundschulen, in einer Gemeinschaftsschule sowie in einem Gymnasium tätig sind.
Über diese Qualifikation hinaus liegt
meine besondere Stärke in der

Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen
und damit die Voraussetzung für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu
schaffen. Mit meinem Wissen und
meiner Erfahrung werde ich Bargteheide stärken.
Die Arbeit für Menschen und mit Menschen macht mir enorm viel Spaß.
Wer mit Begeisterung Sachverhalte
angeht, Kompetenz sowie Erfahrung
mitbringt und unabhängig ist, kann
vieles bewegen. Das habe ich während
meines beruflichen Wirkens erlebt.
Diese Fähigkeiten und Stärken haben
die Mitglieder der Wählergemeinschaft
und der Parteien SPD, CDU und FPD
überzeugt:

Ich bin ihre gemeinsame
Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Bargteheide.

Meine Themen
Bürgerservice

offenes, modernes Rathaus • transparente Kommunikation zwischen Bürgern, Stadtvertretung, Verwaltung und Bürgermeisterin •
Unterstützung bei allen Anliegen • regelmäßige Bürgermeistersprechstunden •
ein Rathaus ohne Wachmann

Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung

schnelle Umset-

Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen endlich beginnen und Maßnahmen umsetzen • klimaneutral werden • Dialoge mit der Landwirtschaft führen •
Aufforstung • Biodiversitätsstrategie
Beschlüsse aus 2019 umsetzen •

Angebote schaffen • Etat nutzen

Kinder- und Jugendangebote Schulhofneugestaltung beschleunigen •
Pumptrack und Skaterbahn errichten • Spielplätze aufwerten
Bedarfsorientierte Angebote für Jugendliche, Familien und
Senioren generationsübergreifende Treffpunkte entwickeln • Nachmittagsbetreuung ausbauen • Ideenwerkstatt für neue Angebote

stabile und offene Zusammenarbeit • Förderung • Unterstützung
der Vereinsarbeit • große Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements

Nachhaltiger Verkehr

Barrierefreiheit • Berücksichtigung aller Verkehrs-

arten • Stärkung ÖPNV

zung • optimale Ausstattung • Pilotprojekte nutzen

Außensportgeräte für Jung und Alt

Ehrenamt

Bezahlbarer Wohnraum Wohnformen für Familien, Singles, Senioren
und junge Leute entwickeln und umsetzen • sozialer und barrierefreier Wohnungsbau • energieeffiziente Gebäude
Stärkung der Wirtschaft kurze Beratungswege • Unterstützung bei
Genehmigungsprozessen • regelmäßige Unternehmensforen
Attraktivität der Innenstadt erhöhen

Innenstadtentwicklungskonzept anpacken • Leerstandsmanagement • kreative Lösungen finden •
Städtebauförderungsprogramm mit Ihnen gemeinsam entwickeln

Mehr zu meinen Themen finden Sie
auf meiner Webseite:

www.gabriele-hettwer.de

„Über Themen wie Bau einer Feuerwache, Kita-Reform, Gremienarbeit,
Personalführung, Organisation und
vieles mehr spricht sie nicht nur
theoretisch, sondern sehr selbstverständlich, mit starkem Praxisbezug
und Pragmatismus. Sie ist zudem
eine Sympathieträgerin und ist für
mich eine Bürgermeisterkandidatin
für alle, die von allen getragen werden kann.“
(Zitat aus der Presseerklärung der unterstützenden Parteien.)

