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Liebe Unterstützer,

Wochenbericht
3. September - 9. September
Mein Team hat wieder völlig geräuschlos im Hintergrund vieles erledigt und mich sehr gut
unterstützt. Dafür danke ich an dieser Stelle herzlich. In der zurückliegenden Woche habe ich
wieder viele Bürgerinnen und Bürger neben meiner beruflichen Tätigkeit erreicht.
Montag wurden alle organisatorischen Dinge vorausschauend vorbereitet.
Dienstag haben wir Frühstücksbeutel mit selbstgebackenen Rosinenbrötchen an Pendler,
Eltern, Kinder, Radfahrer und Fußgänger auf beiden Seiten der Fähre verteilt. Dies war eine
gute Gelegenheit um miteinander ins Gespräch zu kommen. Abends war die Vorstellungsveranstaltung im Paradies Schwielowsee. Diese war gut besucht und ich freue mich über das
große Interesse. Neue Themen und Details kamen hinzu, wie auch konkrete Vorschläge wo
und wie ich weitere Einwohner erreichen kann. Die zwei Stunden des Austausches waren für
alle Beteiligten äußerst positiv. Sowohl hier als auch beim morgendlichen Auftakt habe ich die
Wechselstimmung wieder hautnah spüren können. Mit dem Inhaber des REWE Caputh wurde
erneut gesprochen und er möchte unparteiisch bleiben. Dies akzeptiere ich natürlich. Ein paar
Plakate dürfen wir jedoch auf seinem Parkplatz aufhängen.
Am Mittwoch und Donnerstag habe ich berufliche Themen vorangetrieben und war in der
knappen Freizeit dann voll für meine Familie da. Freitagvormittag war ich wieder an den
Haustüren in Caputh unterwegs und habe mich den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.
Samstagmorgen erhielt ich die Nachricht, dass die Plakatgalerie von Frau Hoppe in Caputh
zerstört wurde. Dies bewegte mich sehr und ich distanziere mich ausdrücklich von solchen
Taten. Als ich später in der Kemnitzer Heide (OT Ferch) ein CDU Mitglied an seiner Tür traf,
bat ich ihn, mein Bedauern an Frau Hoppe weiterzugeben. Er wollte dies auch tun. Ich habe
dies auch mit einer direkten Nachricht an die CDU Schwielowsee getan. Meine Hoffnung ist,
dass der Wahlkampf von Störungen und Vandalismus unbeeinträchtigt bleibt. Später besuchte
ich noch Wildpark-West und stellte mich weiteren Anwohnern vor.
Es liegt eine Woche mit sehr vielen guten Begegnungen hinter mir. Wertvolle Hinweise haben
mich erreicht. Wir sind in der heißen Phase angekommen, das Engagement meines Teams
und mir ist ungebrochen, hierzu trägt auch die wahrgenommene Stimmung der Bevölkerung
bei, die uns trägt und bestätigt.
Ich lade jeden ein am Freitag um 19.00 Uhr bei der Vorstellung in Geltow im Restaurant
Grashorn und am Sonntag ab 10 Uhr mit mir gemeinsam am Fahrradsonntag teilzunehmen.
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