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An die Bürger*innen
im Ortsteil Schloßborn

Um Ihnen vor der Stichwahl noch die Gelegenheit für ein persönliches
Gespräch unter Einhaltung der Corona Hygiene- und Abstandsregeln zu
bieten, bin ich an folgenden Terminen am Caromber Platz in Schloßborn:

STICHWAHL AM

28. MÄRZ !

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Internet: www.brigittebannenberg.de
Facebook: Bürgermeisterin Brigitte Bannenberg
Instagram: brigittebannenberg4glashuetten
Impressum V.i.S.d.P.: Brigitte Bannenberg | Zum Talblick 24 | 61479 Glashütten
Tel.: 01733033335 | E-Mail: info@brigittebannenberg.de

becker-design.com

Sa., 20.03.2021 von 12:00 bis 13:00 Uhr
Sa., 27.03.2021 von 9:00 bis 10:30 Uhr

STICHWAHL AM
Liebe Schloßborner Bürger*innen,
an erster Stelle möchte ich mich bei allen Wähler*innen aus Schloßborn bedanken, die
mir am vergangenen Sonntag Ihre Stimme gegeben haben.

28. MÄRZ !

Natürlich hätte ich mir sehr gewünscht, dass wir nicht in die Stichwahl gehen müssen, aber jetzt ist es nun einmal so und
jetzt zählt jede Stimme! Sie entscheiden am 28. März, ob ich meine erfolgreiche Arbeit für die Gemeinde Glashütten
fortsetzen werde. Ich vertraue Ihnen, dass Sie sehen, wofür ich stehe und was ich in den letzten Jahren alles für Glashütten geleistet habe. Um meine Arbeit weiterführen zu können, das Begonnene zum erfolgreichen Ende zu bringen und
fertigzustellen und die Verwaltung weiter auf die Zukunft auszurichten, benötige ich diese zweite Amtszeit.
Wie Sie in meinem Wahlprogramm nachlesen können, sind gerade in Schloßborn die größten Projekte in der Umsetzungsphase: Die stufenweise Sanierung des Schloßborner Schwimmbads, die Erneuerung der Treppenanlage am
„Türmchen“, die Sanierung der Mehrzweckhalle, die Sanierung der L3319, das verkleinerte Baugebiet am Silberbachtal
als umweltfreundliche Plus Energiesiedlung, um nur einige zu nennen.
Die Versuche, während der letzten Woche aus den Reihen meiner politischen Gegner, die Bürger*innen in Schloßborn
mit unkorrekten Informationen z.B. zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zu beeinflussen, finde ich sehr
bedauerlich. An dieser Stelle möchte ich deshalb nochmals wiederholen, dass für mich die Siedlungsentwicklung in
Schloßborn mit dem stark verkleinerten Silberbachtal abgeschlossen ist! Ich gehöre aber nicht zu den Politikern*innen, die etwas versprechen, was nur die Gemeindevertretung beschließen kann. Das ist nicht mein Stil! Ich kann auch
für die Zukunft immer empfehlen, bei Fragen direkt im Rathaus nachzufragen.
In meinen vielen Gesprächen mit den Bürger*innen über die Punkte in meinem Wahlprogramm habe ich sehr genau
hingehört, wenn mir die Bürger*innen ihre Anliegen oder Änderungswünsche mitgeteilt haben. Diese werde ich auch
in meine Arbeit einbringen: Ob es beim Thema Biotonne, mehr Verkehrsüberwachung, Verkehrsberuhigung zur Lärmminderung, Kommunikation oder andere Punkte geht, die unseren Bürger*innen am Herzen liegen.
Dass ein dauernder Wechsel an der Spitze der Gemeinde weder den Projekten, noch der Arbeit insgesamt zu Gute
kommt, sollte eigentlich nicht extra erwähnt werden. Drei Bürgermeister in drei aufeinander folgenden Legislaturperioden? Es wäre sehr kostspielig und kontraproduktiv, die laufenden Projekte an einen neuen Bürgermeister ohne
jegliche behördliche Verwaltungserfahrung zu übergeben.
Wer gradlinige, zuverlässige Politik und Empathie für die Menschen in unserer Gemeinde möchte, wählt mich. Wer
möchte, dass die begonnenen Projekte erfolgreich zu Ende geführt werden, gibt mir seine Stimme. Wer die Vorteile
meiner Parteiunabhängigkeit erkennt und wer nicht möchte, dass sich in der Gemeindevertretung zukünftig wieder
„alte Verhältnisse“ etablieren und Partei-Räson im Rathaus einzieht, gibt mir seine Stimme. Wer nicht drei Schritte
rückwärts, ein Schritt voran machen möchte, wählt mich. Wer möchte, dass die Verwaltungsspitze in der Gemeindeverwaltung aktiv mitarbeitet, was in einer kleinen Gemeinde unbedingt notwendig ist, der gibt mir seine Stimme. Wer
sieht, dass Verwaltungs-Know-how und die politischen Erfahrungen wichtig sind, um unterbrechungsfrei und zügig
weiter voran zu kommen, der gibt mir seine Stimme.
Ich habe, gerade weil ich parteiunabhängig bin, in den letzten sechs Jahren meiner Arbeit für Glashütten sehr viel bewegen können, denn ich bin ausschließlich Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, verpflichtet. Und das ist gut so!
Bitte nutzen Sie Ihre Stimme und gehen Sie alle am 28. März zur Wahl (ob Briefwahl, oder im Wahllokal). Es
geht um Ihre Stimme für mich und für Glashütten!
Selbstverständlich stehe ich jederzeit zur Verfügung (Telefon, Video-Konferenz, Video-Call, Facetime o.ä.) um noch Ihre
Fragen zu beantworten und weitere Anregungen aufzunehmen.
Der liebste Lieblingsplatz in Schloßborn ist für mich in Ihrer Mitte und so hoffe ich von Herzen, dass wir uns bald
wieder ohne Beschränkungen begegnen können.
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie mir gewogen.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihre Brigitte Bannenberg
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