Die FWG Pro Bürger unterstützt Herrn Ralf Handelsmann als Kandidat für das Amt des
Samtgemeindebürgermeisters in der SG-Fredenbeck.
Wir hatten mehrfach die Gelegenheit ihn in ausführlichen Gesprächen kennenzulernen.
Wir haben Ralf Handelsmann zu seinen Beweggründen gefragt, und wollten wissen weshalb er
als parteiloser Kandidat antritt und weshalb er sich ausgerechnet Fredenbeck als zukünftigen
Wirkungskreis ausgesucht hat. Seine Angaben geben wir hier zusammengefasst wieder:
Herr Handelsmann wollte sich gern noch einmal ein neues Ziel in seinem Leben setzen.
Hinzu kam für ihn und seine Frau die Chance, in der nach über 20-jähriger Tätigkeit zur Heimat
gewordenen Region zu bleiben. Dass dieses neue Ziel sich nun im politischen Bereich ausleben
wird ergab sich eher zufällig. Die Voraussetzung aber war für Ralf Handelsmann, dass ein
solches Wirken frei zu sein hat von Parteibindungen. Gesagt, getan! So entschloss sich Ralf
Handelsmann zu dieser Kandidatur.
Er fügte hinzu: Nur so könne er engen Kontakt zu allen Menschen und Gruppierungen halten.
Zusammenarbeit sei ihm besonders wichtig und eine Grundvoraussetzung für seine Amtsführung
als Bürgermeister. Er wolle sich nicht vereinnahmen und dadurch einengen lassen; er möchte
seinen Überblick und seinen Entscheidungsspielraum behalten.
Es hat uns sehr beeindruckt, dass Herr Handelsmann sich im Amt nicht als Meister der Bürger
verstehen möchte, sondern als Dienstleister für uns Bürger.
Außerdem beeindruckte uns, wie gut dieser Mann nicht nur zuhören kann, sondern auch hinhört.
Das allein qualifiziert zwar noch nicht für ein Bürgermeisteramt, zeigt aber doch deutlich seinen
Willen, auf die Menschen einzugehen, sich auf uns Bürger einzulassen. Deshalb wird er sich
wohl auch noch in vielen Haushalten vorstellen und an Veranstaltungen teilnehmen.
Ralf Handelsmann hat sich für die Samtgemeinde Fredenbeck als seinen neuen Wirkungskreis
entschieden, weil er zu vielen Bürgern Kontakte hat, die ihm wichtig geworden sind. Das alles
treibt ihn, dabei mitzuhelfen, unsere Dörfer und die Menschen hier in eine gute Zukunft zu
führen.
Die Wahl, obwohl nur ein Bewerber antritt, ist keineswegs schon gelaufen. Um ins Amt zu
gelangen, benötigt Herr Handelsmann die Stimmen von mehr als 25 Prozent der
wahlberechtigten Bürger. Deshalb möchten wir von der FWG "ProBürger" allen nahebringen
und ans Herz legen, Herrn Handelsmann Ihre Stimme zu geben.
Wer mehr wissen möchte über den Kandidaten, seinen Hintergrund und seine Erfahrungen, wird
auf seiner Homepage fündig: www.ralfhandelsmann.de
Unser Fazit:
Herrn Handelsmann ist ausgestattet mit Kompetenz und Führungsfähigkeit. Und daher der
Richtige für dieses Amt.
Wir bitten Sie daher: Gehen Sie zur Bürgermeisterwahl und votieren Sie für ihn!

