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UBE
Unabhängige Bürger Elmenhorst
Wir sind für Sie da

Ihr UBE-Team für die kommende Wahlperiode (v.l.):
Burkhard Krause, Karen Rinas, Norbert Ohl,
Bernd Bröcker, unser Bürgermeisterkandidat,
Björn Smidt, Sabrina Hein, Jasmine Pott

Seit neunzehn Jahren gestaltet die UBE die Belange der Gemeinde aktiv und engagiert mit. Ziel ist
es weiterhin, uns positiv für die Entwicklung von Elmenhorst einzusetzen. Unsere Gemeinde soll
auch in Zukunft eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleiben, die für ihre Bewohner viel zu
bieten hat.
Ein Hauptanliegen ist uns eine regelmäßige und ausführliche Information der Bürger. Die UBE
gibt seit 19 Jahren die UBE-Info heraus, die regelmäßig an jeden Haushalt verteilt wird.
Zusätzlich informieren wir über alle Gemeindebelange umfassend und aktuell auf unserer
Homepage www.ube-elmenhorst.de.

UBE
Unsere Kandidaten für ein lebenswertes Elmenhorst
Unser Bürgermeisterkandidat
Bernd Bröcker (50), Waldweg 7,
Ich bin 50 Jahre alt und lebe mit meiner Lebensgefährtin
Claudia und ihren zwei Söhnen zusammen. Ich bin gelernter
Industriekaufmann und habe einen Abschluss als DiplomVolkswirt. Beruflich bin ich seit 20 Jahren im Finanzbereich
eines kommunalen Wirtschaftsunternehmens im Kreis Segeberg tätig. Seit 1985 betreue und trainiere ich im SC Elmenhorst Kinder und Jugendliche im Fußball.
In der Gemeindevertretung bin ich seit 1994. Dort war ich
unter anderem jeweils 10 Jahre Vorsitzender des Finanzausschusses und Mitglied im Amtsausschuss. In dieser Wahlperiode bin ich neben meiner Funktion als 2. stellvertretender
Bürgermeister (seit 2003) Mitglied im Finanzausschuss, im
Umwelt- und Bauausschuss sowie im Schulverband.
Ich möchte auch in Zukunft dazu beitragen, dass Elmenhorst
eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt. Im gemeinsamen Miteinander aller Gemeindevertreter und im vernünftigen Ringen um die beste Lösung konnte für die Gemeinde
viel Positives erreicht werden. Dieses gilt es für die Zukunft
zu bewahren und mit Augenmaß im Hinblick auf die zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten auszubauen.
Für die nächste Zukunft liegt die konkrete Umsetzung einer
Reihe von Maßnahmen an. Hierzu zählen für mich, das neue
Gewerbe- und Wohnungsbaugebiet an der B75, die
Erneuerung der Straßenbeleuchtung, die bedarfsorientierte
Kinderbetreuung und insbesondere die Versorgung mit einem
zukunftsweisenden Breitbandnetz für Telefon, Internet und
Fernsehen.
Um alle diese Dinge realisieren zu können, müssen wir auch
wieder den Blick auf die Finanzen richten. Denn durch die
Kürzung der finanziellen Mittel bei gleichzeitig verordneter
höherer Ausgabenbelastung (siehe Kinderbetreuung) ist das
Jahresergebnis in diesem Jahr negativ und kann nur durch
eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. Dieses ist
natürlich kein Dauerzustand und es bedarf aller Anstrengung,
die Zahlen wieder positiv zu gestalten.

Karen Rinas, (63) Am Sanden 2
verheiratet, Krankenschwester, zwei Söhne, zwei Schwiegertöchter und zwei Enkel.
Seit 14 Jahren arbeite ich in der UBE mit, die letzten 5 Jahre
als Bürgermeisterin. Davor war ich Vorsitzende des JugendSport- und Kulturausschusses und habe den Ferien(s)pass
koordiniert. Durch meine Mitarbeit im Umwelt- und Bauausschuss habe ich die Spielplatzplanung im B-20 geleitet. Ich
bin Mitglied der „Montagsgruppe“, die das Projekt Elmenhorster Garten umgesetzt hat. Zur Zeit sind wir mit dem
Ausbauprojekt der Wanderwege beschäftigt. Ich werde mich
außerdem für eine naturnahe, ansprechende Grünflächengestaltung sowie eine gute Anbindung des Neubaugebiets B21 zur Fischbeker Straße einsetzen. Ich möchte meine Arbeit
in der Gemeindevertretung gerne fortsetzen. In den vergangenen Jahren habe ich viel Erfahrung im Amt als Bürgermeisterin gesammelt. Diese Kenntnisse möchte ich weiterhin
für das Gemeinwohl einsetzen.
Jasmine Pott (40), Hüls 4
ledig, Betriebswirtin in einer Privatbank
Ich bin seit 2004 Mitglied der Gemeindevertretung und darf
im Finanzausschuss sowie im Kindergartenbeirat einen
Beitrag für unsere Gemeinde leisten. Das offene Miteinander
der Elmenhorster Bürger, egal, ob alteingesessen oder neu
hinzugezogen, ein aktives Freizeitleben in den zahlreichen
Vereinen und ehrenamtliches Engagement in den Verbänden,
zentrale Verkehrsanbindungen und gute Einkaufsmöglichkeiten - es gibt Vieles, was Elmenhorst so l(i)ebens- und
den Einsatz von uns allen lohnenswert macht. Ich möchte
gerne daran mitwirken, dass sich unsere Gemeinde auch in
Zukunft positiv weiterentwickelt.

Björn Smidt (38), Bargkoppel 42
verheiratet, eine Tochter (7) und einen Sohn (4), Teamleiter
Projektmanagement
Seit fünf Jahren arbeite ich aktiv in der Gemeinde als wählbarer Bürger im Finanzausschuss mit. Zudem bin ich in der
Bürgerinitiative "Breitband für Elmenhorst" aktiv.
Ich wünsche mir, dass Elmenhorst sich auch weiterhin als
aktive und familienfreundliche Gemeinde entwickelt. Dabei
sehe ich die Senioren als Wurzel und unsere Kinder als
Zukunft des Zusammenlebens. Eine greifbare, nachvollziehbare Gemeinschaftspolitik soll unser Umfeld lebens- und
liebenswert machen.
Um als Gemeinde auch in Zukunft entscheidungsfähig zu
sein, ist es mir besonders wichtig, die Mittel sinnvoll und
geplant einzusetzen.

Norbert Ohl (49), Krökenhorster Weg 6 in Fischbek
verheiratet, Geschäftsführer in einem Softwarehaus
Seit 2002 lebe ich mit meiner Frau und unserem Hund Scotti
in unserer wunderschönen Gemeinde und fühle mich hier sehr
wohl. Deshalb möchte ich nun gern auch etwas zum Wohl
unseres Dorfes beitragen.
In meinem Beruf habe ich täglich sehr viel mit Finanzen zu
tun und bin als solider Kaufmann bekannt. Dieses Knowhow
möchte ich in den Finanzausschuss einbringen, damit
Elmenhorst auch zukünftig eine Gemeinde mit hoher
Lebensqualität bleibt.

Sabrina Hein (23), Siebenbergen 5
ledig, Bürokauffrau
Meine Aktivitäten im JuS Fischbek musste ich vor einigen
Jahren auf Grund meiner Ausbildung zur Physikassistentin
und dem damit verbundenen Ortswechsel aufgeben. Nun bin
ich wieder zu Hause angekommen und möchte mich erneut in
das Gemeindeleben einbringen.
Ich habe mich dazu entschieden, mich in der Gemeinde zu
engagieren und für die Interessen der Jugendlichen
einzusetzen.

Burkhart Krause (66), Manhagen 18
verheiratet, ein Sohn (37), Technischer Angestellter im
Ruhestand
Seit 13 Jahren bin ich Bürger unserer Gemeinde und habe die
erfreuliche Entwicklung unseres stetig wachsenden Dorfes
miterleben dürfen. Ich bewerbe mich um eine ehrenamtliche
und parteienunabhängige Mitarbeit in unserer Gemeindevertretung. Besonders interessiert mich die Arbeit in den
Bereichen Finanzen und Umwelt-/Bauausschuss. Gerne stehe
ich überall dort zur Verfügung, wo meine Mitarbeit
erforderlich sein wird.
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Liebe Elmenhorster Bürger,
fünf Jahre durfte ich mich als Bürgermeisterin für unsere Gemeinde einsetzen - eine sehr interessante und spannende Erfahrung, die ich nicht missen möchte. In einer konstruktiven und positiven
Teamarbeit mit den Bürgern, der Gemeindevertretung und der Verwaltung haben wir viel erreicht:
Eine schöne Krippe, eine verbesserte Kinderbetreuung durch Tagesmütter, tolle Musikräume, den
Elmenhorster Garten, Solaranlagen auf den Dächern des Mehrzweckgebäudes und des Kindergartens sowie einen Teil der Breitbandversorgung. Auch ein neues Gewerbe- und Wohnbaugebiet
mit Naturerholungsfläche ist auf den Weg gebracht.
Das Streben nach hoher Lebensqualität in Verbindung mit einer sorgfältigen Finanzpolitik hat
immer im Vordergrund unserer Kommunalpolitik gestanden. Die Verwaltung im Amt Bargteheide
Land stand uns mit ihrem Fachwissen beratend zur Seite und ermöglichte es uns Ehrenamtlichen,
zu allen Themen Stellung zu nehmen und vernünftige Entscheidungen zu treffen. In der
Gemeindevertretung haben wir durch gute Zusammenarbeit sachlich und ohne Eigeninteressen
zum Wohle des Bürgers entscheiden können.
In den vergangenen Jahren habe ich miterlebt, wie viele Elmenhorster in den Vereinen und auch
privat einen großen ehrenamtlichen Einsatz für ihre Mitmenschen geleistet haben. Dafür danke ich
Ihnen allen ganz herzlich.
Mein besonderer Dank gilt Ihnen, den Bürgern der Gemeinde Elmenhorst, für das mir entgegen
gebrachte Vertrauen.

Liebe Bürger der Gemeinde Elmenhorst,
wie Sie aus der Bilanz der letzten fünf Jahre und auch weit darüber hinaus sehen, ist viel Positives
umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht worden. Daran haben wir von der UBE aktiv mitgewirkt.
Die lebenswerte Gemeinde, als die sich Elmenhorst heute darstellt, ist kein Grund, sich auszuruhen, sondern Verpflichtung für die Zukunft. Es gilt, das Vorhandene zu bewahren und auszubauen sowie die Chancen der Zukunft zu nutzen.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben bedarf es vieler Hände und Köpfe, die dabei mitwirken. Nachdem Karen Rinas erklärt hat, nicht für eine weitere Wahlperiode als Bürgermeisterin zur
Verfügung zu stehen, wurde der Wunsch, für dieses Amt zu kandidieren, an mich herangetragen.
Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, diesem Wunsch nachzukommen. Ich weiß
aus langjähriger Erfahrung, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Dafür bitte ich um Ihre
Stimme für mich und unsere UBE-Kandidaten.
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Wir setzen uns auch in Zukunft ein für:

Umfassende Bürgerinformation

Sinnvolle Verkehrspolitik

Aktive Bürgerbeteiligung

Unterstützung der Vereine und
Verbände

Bedarfsorientierte Kinderbetreuung
Zukunftsweisendes Breitbandnetz
für Telefon, Internet und Fernsehen

Attraktive Angebote für Kinder,
Jugendliche und Senioren
Offene und transparente Politik

Einen maßvollen Umgang mit den
Finanzen

Darum unbedingt Ihre 7 Stimmen für die

UBE

