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Liebe Unterstützer,

Wochenbericht
17. September - 23. September

In der vergangenen Woche stand wieder der persönliche Kontakt zu den Einwohnern im
Vordergrund. Montag, Dienstag und Mittwoch klingelte ich an Türen der Bürgerinnen und
Bürger, um mich ihnen vorzustellen und mir ihre Anliegen anzuhören. Neben den
wiederkehrenden, ungelösten Themen in Schwielowsee, habe ich auch neue Probleme und
Sorgen erfahren, die teilweise mit einfachsten Mitteln zu beheben wären. Diese Belange werde
ich nach dem einem erfolgreichen Wahlkampffinale sortieren und priorisieren.
Am Dienstagabend fand in Wildpark-West meine letzte öffentliche Vorstellung statt. Die
Einwohner stellten etliche interessante Fragen. Viele kannten meine Position zu einzelnen
Punkten bereits, da ich schon mehrfach in Wildpark-West unterwegs war und gerade erst vor
ein paar Tagen ein Artikel über beide Kandidaten in der neuen Heimatzeitschrift "Waldsiedlung
Wildpark-West" erschien. Die Heimatzeitschrift kann unter www.wildpark-west.de gelesen
werden.
Ein Besuch der freiwilligen Feuerwehr in Geltow stand am Donnerstagabend an. Es war
möglich an einem Ausbildungsabend zum Thema „Einsatz Arbeitsmittel“ teilnehmen und im
Anschluss eine praktische Übung an einem Auto zu beobachten. Ich habe sehr interessante
Gespräche führen können und weitere Eindrücke in die Arbeit und Ausbildung unserer
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erhalten. Nun kenne ich fast alle
ehrenamtlichen Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren in Schwielowsee und durfte
einen sehr guten Einblick in deren Arbeit und Ausbildung erhalten. Das Engagement ist sehr
beeindruckend, vielen Dank an die FFW Ferch, Caputh und Geltow!
Freitag war ich mit meinem Team in Ferch unterwegs. Wir haben alle Plakate gerichtet und mit
Störern beklebt. Nachmittags stellte ich mich beim Softeis-Pinguin in Caputh den spontanen
Fragen der Anwesenden.
Abends nahm ich an der Ergebnisvorstellung nach der durchgeführten Akteneinsicht durch die
BI „Waldsiedlung Wildpark-West“ teil. Die BI hat sehr engagierte Mitglieder, denen es um den
Erhalt der Waldsiedlung geht und um die Durchführung von Baumfällungen mit Sachverstand.
Am Samstag und Sonntag richteten wir in Geltow und Caputh noch einmal meine Plakate und
klebten die restlichen „Störer“ auf.
Nun sind es nur noch wenige Tage, bis feststeht, wer in den kommenden acht Jahren
Bürgermeister in Schwielowsee sein wird. Ich bin mehr denn je bereit, diese Aufgabe für alle zu
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übernehmen. Verliebt war ich in unsere gesamte Region schon seit zwei Jahrzehnten, aber
gerade das sehr intensive letzte halbe Jahr hat mich mit den Schwielowseern auf eine ganz
besondere Weise zusammengebracht, mir Wissen vermittelt und Aufgaben aufgezeigt, die nur
darauf warten angepackt zu werden. Nur so kann sich unsere Gemeinde zum Vorteil Aller
entwickeln.
Sprecht bitte mit Nachbarn, Freunden und Bekannten, denn jede Stimme zählt.

herzlichst,
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