
Wer Lust hat, einfach mal mit uns zu schnacken,
ist am Fr. 27. April 2018 ab 18:00 Uhr 
zu Grillwurst und Getränken auf dem Dorfplatz
herzlich eingeladen!
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6 für unsere
Kandidaten

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger
Die SPD stellt mit fünf Vertretern, einer davon ist der Bürgermeis-
ter, die stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung. Wir finden,
dass unsere Arbeit sich sehen lassen kann. Dazu gehört:

- Schnelles Internet angeschoben

- Kanalsanierung zu zwei Drittel abgeschlossen,            
letztes Drittel in Planung

- Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gestärkt

- Attraktivität von Kindergarten und Schulen gesteigert

- Geselligkeit und ehrenamtliches Tun gefördert, auch 
indem unsere Leute fast immer aktiv dabei sind

- Regelmäßige Information aller Einwohner durch die
Bürgerzeitung „De Tönker“

Wir werden uns in konstruktiver Zusammenarbeit mit den ande-
ren Fraktionen dafür einsetzen, dass es in diesem Sinne weiter-
geht und Schwartbuck ein Dorf bleibt, in dem man gerne lebt.
Deshalb bitten wir Sie, uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen zu
schenken, indem Sie unseren Kandidatinnen und Kandidaten
Ihre Stimme geben.

Ihre Schwartbucker   SPD



Peter Manzke (64) Rentner, verheiratet, ich habe
einen erwachsenen Sohn, seit 5 Jahren bin ich Bür-
germeister unserer schönen Gemeinde Schwartbuck.
Da mir die Aufgabe viel Freude bereitet, stehe ich für
eine Kandidatur zum Bürgermeister der kommenden
Legislaturperiode weiter zur Verfügung. Jetzt als
Rentner habe ich noch mehr Zeit und würde die an-
stehenden Projekte (z. B.  Breitband Ausbau, Kanal-
sanierung und das Baugebiet Bötels II usw.) gerne
weiter als Bürgermeister begleiten. Für mein Hobby,
das Laufen kreuz und quer durch die Gemeinde,
wäre auch noch Zeit.                                                 .                      

Dr. Maren Mecke-Matthiesen, (68) Rentnerin,
verheiratet, eine erwachsene Tochter. Seit 28
Jahren in der Gemeindevertretung.  Ich liebe alte
Häuser, alte  Bäume und wilde Blumen, möchte
aber trotzdem in einem modernen Dorf leben.
Neben meinem Engagement in der Gemeinde-
vertretung mache ich die Redaktion des „Tön-
kers“ und gestalte den Schwartbucker
Internetauftritt.

Kirsten Thomassen-Hensch, ich bin 47 Jahre
alt und habe zwei fast erwachsene Kinder. Ich
arbeite in einem Lütjenburger Versicherungs-
büro und wohne seit meiner Schulzeit im Maas-
kamper Weg. Schwartbuck ist eine lebendige
Gemeinde mit viel Lebensqualität. Ich möchte
mich in der Gemeindevertretung dafür einset-
zen, dass dies unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Einwohner aller Altersgruppen so
bleibt und weiter verbessert werden kann.

Und dies sind unsere Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listenplätzen: Linda Fischer, Armin Droese,
Matthias Hergesell, Renate Rieper und Birgit Manzke. 

Heino Dempwolf, 48 J. alt, verheiratet. Ich ar-
beite im technischen Außendienst für einen eu-
ropäischen Getränkehersteller, engagiere mich
als Betriebsratsvorsitzender und bei der Ge-
werkschaft NGG für Arbeitnehmerrechte und So-
ziales und bin ehrenamtlicher Richter am
Arbeitsgericht Kiel. Diese Erfahrungen möchte
ich in der Gemeindevertretung mit einbringen.

Willi Wehrsig, bin verheiratet, 67 Jahre alt und
seit fast 50 Jahren Mitglied in der SPD. Bis auf
kleine Unterbrechungen habe ich den größten
Teil meines Lebens in  Schwartbuck verbracht.
Ich möchte auch die nächsten fünf Jahre für die
Gemeinde in der Gemeindevertretung aktiv sein
und stelle mich deshalb zur Wiederwahl.

Gundolf Nohns, 42 Jahre alt, verheiratet, ich
habe einen 15jährigen Sohn. Ich arbeite als kauf-
männischer Angestellter, Fußball ist mein Hobby.
Seit 10 Jahren bin ich Mitglied der Gemeindever-
tretung die letzten fünf als Vorsitzender des Aus-
schusses für Umwelt, Kultur, Jugend und Sport.
Ich möchte meine Erfahrung in der neuen Wahl-
periode für die Weiterentwicklung der Gemeinde
Schwartbuck und für ihre Einwohner einsetzen. 


