
1. Schwimmausbildung sichern und ausbauen 
- für ein MEHR als nur Sanieren - 
„Ich möchte die Chance nutzen und versuchen die bewilligte Sanierungszuwendung für unser Schwimmbad 
umzuwandeln in eine Zuwendung zur Sanierung des vorhandenen Beckens in ein Nichtschwimmerbecken 
und Neubau eines Wettkampfbeckens.“ 

2. Ehrenamt, Feuerwehr und Vereinsleben
- wertschätzen, fördern und stärken - 
„Ich werde den ehrenamtlich AKTIVEN nahe sein, ein offenes Ohr haben, den Rücken stärken und fördern, 
wo immer und wenn es geht. Aus der Brandschutzbedarfsplanung resultierend wird es in den ersten 
Schritten um die Neubauplanungen in Hesel und Holtland gehen.“ 

3. Kommunikation und Transparenz 
- eine gute Kommunikation als Basis leben und transparent arbeiten – 
„Unseren gemeinsamen Wunsch aus den Klön-Treffs werde ich gerne erfüllen, denn ohne gute und 
verbindliche Kommunikation, gepaart mit Transparenz, würde weiterhin vieles undurchsichtig bleiben. 
Als unterstützter parteiloser Samtgemeindebürgermeister werde ich zusammenführen und Bindeglied sein.“ 

4. Bürgernahe und -freundliche Verwaltung
- Türen öffnen und Ziele gemeinsam erreichen - 
„Ich stehe für ein TEAM-PLAY im Rathaus und allen angeschlossenen Einrichtungen. Wir werden miteinander 
engagiert und motiviert erfolgreich sein. Türen werden sich wieder öffnen, Öffnungszeiten optimaler gestaltet 
und Ziele erreichen wir gemeinsam.“

5. Organisation im Rathaus weiterentwickeln
- Teams nachhaltig stärken und wieder ein Bauamt etablieren - 
„Es steht für mich außer Frage, dass eine gut aufgestellte Kommunalverwaltung auch ein BAUAMT benötigt, 
auf jedem Klön-Treff habt IHR das mehr als deutlich gemacht. An den entsprechenden Rahmenbedingungen 
im Rathaus werde ich schnellstens für uns arbeiten. Damit werden sich auch Verfahren beschleunigen, 
Planungen für Baugebiete und Maßnahmen schneller konkretisieren lassen.“
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6. Teamplay und Zusammenhalt
 - miteinander Strategien entwickeln 
und füreinander einstehen - 
„Dieses Motto gilt für mich und künftig dann auch für uns alle, 
die wir zusammenarbeiten dürfen, in der Politik, in den 
Gremien, in der Verwaltung, in den Einrichtungen sowie 
zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde.“

7. Wirtschaftsstandort weiterentwickeln
- gemeinsam den Blick nach vorne richten zukunfts-
fähig planen und in enger Abstimmung sein - 
„Hier werde ich mit der Etablierung regelmäßiger Treffen 
beginnen und den Bedarfen entsprechend, näher an unseren 
Unternehmen für eine zukunftsfähige Ausrichtung aktiv sein.
Unsere Landwirtschaft ist ein Teil unseres Wirtschaftsstand-
ortes und wird u.a. in Bezug auf das Thema FLÄCHE ein 
wichtiger Faktor in der künftigen Entwicklung sein.“

8. Gesundheitsversorgung auf dem Lande 
 - zur Sicherung der ärztlichen Versorgung 
frühzeitig im Gespräch sein - 
„Die Erfahrung aus anderen Kommunen zeigt, dass eine 
frühzeitige Abstimmung und Planung den Erhalt und die 
Weiterentwicklung am Ort entscheidend sichern. Ich werde 
auch hier entsprechende Gespräche etablieren.“

9. Die Themen und das Ziel im Blick
- ob gute Bildung und Ausstattung in Schulen und Kitas, 
attraktive Lebensbereiche, Bau- und Entwicklungs-
möglichkeiten, Digitalisierung und Netzausbau, etc. -
„ … alles wird Thema sein und oftmals einer intensiven 
Abstimmung mit dem Landkreis und weiteren Behörden 
bedürfen. Ich werde mich jeweils dafür einsetzten, gemeinsam 
die Ziele zu erreichen. Die Fortsetzung einer erfolgreichen und 
guten Jugendarbeit mit dem Team Jugendpflege liegt mir sehr 
am Herzen.“ 

10. Klimaschutz, Folgen des Klimawandels und 
Nachhaltigkeit
- unsere zentrale Aufgabe im Blick auf alle künftigen 
Maßnahmen - 
„ ... nun, dieses Thema wird in all unseren gemeinsamen 
Projekten eine zentrale Rolle spielen, gerade im Blick auf 
unsere Kinder und eine Generationengerechtigkeit, auch 
dafür stehe ich! Mit einer Optimierung des Verkehrsflusses 
in Hesel, z.B. durch eine regelmäßige „grüne Welle“ als Ampel-
schaltung in Hesel zu den Stoßzeiten könnte bereits als 
einfacher erster Schritt eine Schadstoffreduzierung und 
zur Entlastung im Ort erreicht werden, dafür werde ich 
mich einsetzen.  
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