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Kandidaten der SPD für die Kommunalwahl 2008

Am 07.09.1971 wurde ich in Kreuztal im Siegerland
geboren. Ich bin Ingenieurin und arbeite für das
Umweltministerium im Bereich der Siedlungsabfallwirtschaft.
Seit 2002 bin ich Mitglied der SPD und habe erste
politische Erfahrungen in Cottbus gesammelt. Nach
unserem Umzug nach Schinkel trat ich Anfang
2004 dem SPD-Ortsverein bei.
Meine Familie und ich fühlen uns im Dorf von
Beginn an wirklich beheimatet. Daher war es mir
ein Anliegen, mich auch hier politisch zu engagieren. Während in der Vergangenheit insbesondere
auch Familien- und Bildungspolitik für mich hohe
Relevanz besaßen, möchte ich mich darüber hinaus in der Zukunft für ein aktives, lebendiges
Dorfleben in Schinkel engagieren. Vor allem eine
weitere Belebung der Nutzung der „Mühle“ liegt mir
dabei besonders am Herzen.
Um den Erholungswert der dörflichen Umgebung zu
steigern, ist auch die Voranbringung einer Erweiterung des Fußwegenetzes in Schinkel ein Thema,
für das ich mich einsetzen möchte.
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Hans-Werner Wulff

Katrin Gebhardt

Listenplatz 5

Geboren wurde ich am 18.8.34 in Schinkel. Ich war
Landwirt und habe meinen Hof 30 Jahre lang
bewirtschaftet.
Von 1990 bis 1998 übte ich das Amt des Bürgermeisters aus, in welchem für den Ort bedeutende
Meilensteine die Initiative für den Kindergarten und
der Einsatz der SPD für eine Erweiterung der
Kinderbetreuung in Schinkel waren.
Auch der Ausbau des Klassenraums der damaligen
vierten Klasse der Grundschule sowie die Anlegung
des Bürgersteigs und Radweges an der Schule
vorbei, der einen sicheren Schulweg ermöglicht,
fand in dieser Zeit statt. Mit Meiereikoppel und
Bäckeralm ist es uns in der Folge zudem gelungen,
jungen Familien in Schinkel eine neue Heimat zu
geben.
Ich kandidiere, um meine fast 35-jährige Erfahrung
in der Gemeindepolitik weiterhin für Schinkel und
seine Bürgerinnen und Bürger in die Bestimmung
der Dorfgeschehnisse mit einzubringen.

Hallo Jugendliche!
Ab 16 dürft Ihr bei dieser Wahl mitwählen!
Nehmt Euer Wahlrecht wahr!
Habt Ihr Anregungen? Schaut vorbei, macht mit!
Demokratie lebt vom Mitmachen!

Zeitung des SPD-Ortsvereins Schinkel
Im Mai stehen auch in Schinkel Kommunalwahlen an. Sie als Bürger haben dann
die Wahl, wer Ihre Interessen im Gemeinderat vertreten soll. Der Gemeinderat
besteht aus insgesamt 11 Mitgliedern, 6
davon werden direkt gewählt, 5 über die
Listen.
Die Umfragewerte der SPD sind derzeit
alles andere als ermutigend. Dennoch
stellen wir uns zur Wahl, um weiterhin
aktiv die Dorfpolitik mitzugestalten, ganz
im Geiste Brechts, dass es „für die, deren
Zeit gekommen ist, nie zu spät ist“! Wir
schauen nach vorn, auf das, was in
Schinkel konkret an Aufgaben auf uns
zukommt und haben Kandidaten aufgestellt, die ihr persönliches und berufliches
Know how einbringen wollen.
In schwierigen Zeiten Verantwortung zu
übernehmen zeichnet die SPD seit ihrem
Bestehen aus. Viele unserer KandidatInnen und Ortsvereinsmitglieder haben dies
bereits in langjährigem ehrenamtlichen
Einsatz in der Gemeinde bewiesen, allen
zusammen liegt es am Herzen, sich für
unser Dorf zu engagieren und für sozialdemokratische Belange zu streiten.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie
mehr über unsere KandidatInnen und ihre
Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Markus Schack
Antje Brügmann
Bettina Hansen
Peter Wieczorek
Katrin Gebhardt
Hans-Werner Wulff

S. 2
S. 2
S. 3
S. 3
S. 4
S. 4

Stärken Sie die Demokratie! Gehen Sie
zur Wahl!
Markus und Anke Schack
Impressum:
v.i.S.d.P.:
SPD-Ortsverein Schinkel
c/o Markus Schack
Meiereikoppel 17
D-24214 Schinkel
Telefon: 0 43 46 / 36 86 06
E-Mail: markus.schack@spd-online.de
Auflage: 450 Stück
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Ich bin 38 Jahre alt, und wurde in Kiel geboren. An der
Christian-Albrechts-Universität in Kiel habe ich Informatik
und BWL studiert. Seit 1997 arbeite ich in Kiel als technischer Leiter im Mediendom der Fachhochschule Kiel.
Als Familienvater interessiere ich mich natürlich insbesondere für die Belange der Familien und Kinder in
Schinkel.
Seit fünf Jahren bin ich als bürgerliches Mitglied im
Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales tätig
und konnte Erfahrungen auf politischer Ebene sammeln.
Darüber hinaus wirke ich als Vorsitzender des Beirates
unseres Kindergartens an der Weiterentwicklung der
Einrichtung mit.
Mir liegt daran, dass unseren Kindern bereits in Kindergarten und Grundschule lebenspraktische Lerninhalte und
Werte vermittelt werden. Dazu gehört in der Zukunft auch
eine Erweiterung der Angebotspalette beider Einrichtungen. Hierfür setze ich mich ein.
Eine gute und chancengleiche Ausbildung unserer Kinder
darf sich zudem nicht nur nach dem Geldbeutel der Eltern
richten, sondern muss für alle Kinder möglich sein. Es ist
mir daher ein Anliegen, mich für soziale Gerechtigkeit
stark zu machen, um allen Kindern, Jugendlichen und
ihren Familien konkret Teilhabe an „Bildung“ zu ermöglichen.

Vor 44 Jahren habe ich das Licht der Welt in Schinkel
erblickt und lebe ohne Unterbrechung in unserem Ort. Ich
fühle mich wohl hier, denn Familie, Freunde und ehrenamtliches Engagement sind in Schinkel meine festen
Bezugspunkte.
Durch meine Arbeit als kaufmännische Angestellte in
leitender Position habe ich viele Erfahrungen sammeln
können, die ich seit 10 Jahren als Mitglied im Schinkeler
Gemeinderat und seit 5 Jahren im Finanzausschuss
einbringe. Es ist mir wichtig, in diesem Arbeitsfeld weiterhin tätig sein zu können.
Aber auch der Erhalt und die Weiterentwicklung der
sozialen und kulturellen Werte in unserem Dorf liegen mir
am Herzen.
Die „Schinkler Möhl“ hat sich in den Jahren ihres Bestehens zu einem Mittelpunkt des dörflichen Lebens entwickelt, in dem Freizeitaktivitäten, Festivitäten, ehrenamtliches Engagement und gewerbliche Strukturen einen
festen Platz haben.
Ganz besonders erwähnenswert sind u.a. der Umsonstladen und die zunehmenden Buchungen für Vorträge und
kulturelle Angebote verschiedenster Couleur. Die „Mühle“
lebt, nicht zuletzt dank des Engagements der Bürgerinnen
und Bürger. Damit dies so bleibt, setze ich mich auch
weiterhin engagiert für eine Belebung ein.

Seit 2001 wohne ich nun in Schinkel und habe ein Haus in
der Meiereikoppel, in dem ich mit meiner 9-jährigen
Tochter lebe.
Meine Tochter besucht die Schinkeler Grundschule und
fühlt sich wie ich wohl im Ort. Wir wurden sehr herzlich in
die Dorfgemeinschaft aufgenommen, so dass auch ein
Engagement auf politischer Ebene sehr bald folgte.
2003 wurde ich erstmalig für die SPD in den Gemeinderat
gewählt. Dort habe ich mich hauptsächlich im Bau- und
Umweltausschuss engagiert und u.a. die Initiative des
SPD-Ortsvereins für die Bäckeralm unterstützt.
Da ich beruflich seit über 15 Jahren als Projektleiterin in
der Grundstücksentwicklung bei der Landgesellschaft tätig
bin und hier in ganz Schleswig-Holstein Neubaugebiete
entwickle, kann ich in diesen Gremien meine berufliche
Kompetenz gewinnbringend für Schinkel einsetzen.
Auch in den nächsten Jahren möchte ich mich auf diesem
Gebiet engagieren. Insbesondere der Kanalausbau wird
aufmerksam, kritisch und fachkompetent zu begleiten
sein. Hier sehe ich mein Aufgabenfeld und meine Stärken,
um Bürgerinnen und Bürgern Ansprechpartnerin zu sein
und der Gemeinde wertvolle Dienste als Beraterin leisten
zu können.

Geboren wurde ich am 30.05.41 in Königsberg.
Seit 1975 lebe ich in Schinkel und fühle mich diesem Ort
sehr verbunden. Sieben Jahre später trat ich der SPD und
zeitgleich dem Ortsverein in Schinkel bei, um mich auch
politisch zu engagieren.
Als Architekt konnte ich meine berufliche Erfahrung
sowohl in der Gemeindevertretung als auch in Bau- und
Wege-, Umwelt- und Finanzausschuss einbringen. Es war
mir ein Anliegen, in diesem Bereich viele wichtige Entscheidungen im Ort maßgeblich mitzugestalten.
Seit 2003 bin ich Ruheständler und habe in meiner
amtsfreien Zeit im Arbeitsausschuss „Mühle“ mitgearbeitet.
Da mir die Gestaltung der Gemeindepolitik jedoch nach
wie vor ein wirkliches Anliegen ist, kann ich mir sehr gut
vorstellen, auch wieder im Gemeinderat aktiv zu werden.
Meine Kompetenzen und Schwerpunkte liegen dabei
sowohl in den Bereichen des Bau- und Umwelt-, sowie
des Finanzausschusses. Hier möchte ich der Gemeinde
und den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur
Verfügung stehen.
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