VON HIER .
WIRTSCHAFTSSTANDORT
SICHERN
Ich stehe für gute Standortbedingungen
unserer Wirtschaft, denn Arbeitsplätze in
Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und im Dienstleistungsbereich sind
die Basis unseres Wohlstandes und damit
einhergehend für gute Lebensbedingungen.

WOHNRAUM SCHAFFEN
Mein Ziel ist es, ein gutes Lebensumfeld für
die Menschen in Lemwerder zu schaffen,
und zwar auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Dazu gehört, guten und bezahlbaren
Wohnraum für jüngere und ältere Menschen zu schaffen, um alle Generationen
langfristig in Lemwerder zu halten.

BILDUNG UND FAMILIE
Ich stehe für gute Bildungschancen und
bedarfsgerechte Betreuung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Eine qualitativ hochwertige Betreuung sowie gut ausgestattete Freizeit- und
Bildungseinrichtungen gilt es zu erhalten
und auszubauen, um die Familien
im Ort zu stärken.

UMWELT UND KLIMA
Sind besonders wichtige Zunkunftsthemen,
die unbedingt stärker als bisher in den
Fokus genommen werden müssen. Umweltund Klimaschutz gilt es bei allen Entscheidungen mitzudenken, damit Lemwerder
klimaneutral wird. Die Verwaltung sollte
hier eine Vorbildfunktion übernehmen.

FÜR ALLE .

GEMEINSAM .

Ich stehe dafür, dass.. .

Lieber Lemwerderaner*innen,

die Unternehmen gute Standortbedingungen
vorfinden.

am 24. Januar 2021 wählen Sie eine(n) neue(n)
Bürgermeister*in.

Lemwerder für vielfältige Gewerbe attraktiv ist.

Das Amt bedeutet für mich, erste Vertreterin Ihrer Interessen zu sein. Ich möchte eine moderne und verlässliche Bürgermeisterin werden, die aus Ihrer Mitte heraus gemeinsam mit den politischen und öffentlichen
Verantwortungsträgern Lemwerder in eine gute und nachhaltige Zukunft führt.

Lemwerder weiter auf solide Finanzen schauen kann.

Wichtig ist mir dabei, dass….

Investitionen in die Infrastruktur im Bereich der
Digitalisierung, dem Klimaschutz und der Mobilität
getätigt werden.

Lemwerder eine modern und gut ausgestattete neue
Grundschule an einem Standort bekommt.
die Eschhofschule und das Gymnasium erhalten
bleiben.
ein qualitativ, hochwertiges und bedarfsgerechtes
Betreuungsangebot für Kinder ab Krippenalter
vorhanden ist.

die Bedürfnisse aller Generationen wahr- und ernstgenommen werden.
die Interessen aller Ortsteile beachtet werden.
immer die beste Lösung für Lemwerder angestrebt
wird, unabhängig von parteipolitischen
Interessen.
Entscheidungen in der Sache herbeigeführt werden.

ein ausreichendes Angebot an seniorengerechten
Wohnungen und Betreuungsplätzen bei Pflegebedürftigkeit vorzufinden ist.

Lösungen gemeinsam mit allen Beteiligten ergebnisoffen entwickelt und transparent kommuniziert
werden.

bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen
geschaffen wird und generationsübergreifend
gedacht wird.

ausgewogen zwischen Erneuerung und dem Erhalt
an Bewährtem gehandelt wird.

das Umwelt- und Klimaschutz in allen Bereichen
stattfindet und stets mitgedacht wird.
das Ehrenamt gestärkt und unterstützt wird.

Themen angepackt und zu Ende gebracht werden.
Dafür bitte ich um Ihre Stimme bei der bevorstehenden
Bürgermeisterwahl am 24.01.2021!
Herzliche Grüße sendet Ihnen bis dahin
Ihre Christina Winkelmann

Meine Kandidatur
zur Bürgermeisterwahl

2021
Von hier.
Für alle.
Gemeinsam.

VON HIER .

FÜR ALLE .

Ich bewerbe mich für das Bürgermeisteramt, weil es mir
wichtig ist, dass Lemwerder eine Bürgermeisterin aus
ihrer Mitte heraus für alle Menschen im Ort bekommt.
Kurz gesagt:
Von hier. Für Alle. Gemeinsam. Für Lemwerder.
Mein bisheriges Leben habe ich in Lemwerder
verbracht. Ich bin durch Familie, Freunde, den Sport,
die Kindergärten und Schulen sehr gut vernetzt und
fühle mich dem Ort eng verbunden. Wie man an meinen langjährig ausgeübten Funktionen in verschiedenen Ehrenämtern erkennen kann, übernehme ich gern
Verantwortung und habe Freude daran, Dinge für das
Gemeinwohl mitzugestalten.
Ich lebe gern in Lemwerder und möchte den Ort gemeinsam mit den Menschen vor Ort lebenswert, attraktiv,
nachhaltig und zukunftsfähig gestalten.

Christina
Winkelmann

Ich bin 49 Jahre alt und
lebe mit meinem Mann und
unseren beiden Töchtern
in der Friesländer Straße.
Mein Mann arbeitet im
öffentlichen Dienst. Er ist in
der gesetzlichen Unfallversicherung bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege in Delmenhorst tätig.
Unsere
Töchter
besuchen die Grundschule und
das Gymnasium hier in Lemwerder.
Meinen ausführlichen Lebenslauf finden Sie auf meiner Homepage.

GEMEINSAM .
Kompetent

Bürgernah
Meine erworbenen Qualifikationen aus dem Berufsleben,
meine Interessen aus den verschiedenen Ehrenämtern
und Führungserfahrungen aus der Gremien- und Vereinsarbeit würde ich gern in der Rolle der Bürgermeisterin
zusammenführen und weiterentwickeln.
Ich habe mich bewusst für eine parteilose Kandidatur entschieden, weil es meinem Verständnis der Aufgabe einer
Bürgermeisterin entspricht, den Menschen zuzuhören, unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen, auszugleichen und eigene Impulse in die Diskurse einzubringen.
Ich möchte die unterschiedlichen Akteure je nach Thema
zusammenbringen und eine Entscheidung in der Sache
herbeiführen unabhängig von parteipolitischen Sichtweisen.
Dabei geht es mir stets um
die beste Lösung für Lemwerder
Lösungen und Wege sollen gemeinsam entwickelt und
offen kommuniziert werden. Dies sorgt dafür, dass
Ergebnisse von möglichst vielen getragen werden. Ein
gutes Miteinander zwischen Rat und Verwaltung ist mir
dabei wichtig.

Durch meine langjährige Vereins- und Gremienarbeit
konnte ich Führungserfahrungen sammeln. Außerdem
bin ich zusätzlich durch meine fast zwanzigjährige berufliche Tätigkeit in einem international tätigen Dienstleistungsunternehmen geprägt. Der Umgang mit Menschen
macht mir großen Spaß. Gegenseitige Wertschätzung
und offene Kommunikation spielen für mich dabei eine
zentrale Rolle.
An der Spitze der Verwaltung möchte ich gern im Team
arbeiten. Ich sehe eine meiner Stärken darin, Menschen
mit unterschiedlichen Charakteren miteinander verbinden zu können. Ich freue mich darauf, die Mitarbeitenden
kennenzulernen und hoffe, sie inspirieren und in ihrer
Arbeit unterstützen zu können. Denn um den vielfältigen Aufgaben einer Bürgermeisterin gewachsen zu sein,
braucht es eine starke Mannschaft im Hintergrund.

Von hier.
Für alle.
Gemeinsam.

AM 24. JANUAR 2021
In Kontakt kommen – Ich freue mich auf Sie!
Als zukünftige Bürgermeisterin sehe ich mich als Ansprechpartnerin für alle Bürgerinnen und Bürger aus
Lemwerder und aus den benachbarten Ortsteilen, und.…
nichts geht über den persönlichen Kontakt!
Leider ist dies in Zeiten von Corona schwieriger. Aber ich
möchte es trotzdem gemeinsam mit Ihnen versuchen!
Ich biete ein persönliches Gespräch im Kaminzimmer
der BEGU jeweils donnerstags in der Zeit von 15.30 Uhr
bis 17.00 Uhr an. Alternativ können wir das Gespräch
auch gern über ZOOM führen oder wir verabreden uns
zu einem gemeinsamen Spaziergang um den Edenbütteler Teich.
Machen Sie gern von diesen Möglichkeiten Gebrauch!
Sollten Sie es zeitlich zu dieser Zeit nicht einrichten können, finden wir auch einen anderen Termin. Melden Sie
sich via E-Mail oder per Telefon bitte vorher an.
Selbstverständlich können Sie mir Ihre Anregungen,
Ideen oder gern auch Ihre Kritik schriftlich mitteilen.
Sofern Sie mehr über mich und meine Kandidatur erfahren möchten, schauen Sie gern auf meiner Homepage
vorbei.
Christina Winkelmann

Zuhören

Ausgewogen

Ich möchte keine fertigen Antworten und Konzepte präsentieren, sondern mit Ihnen in den Dialog treten und gemeinsam innovative und kreative Ideen entwickeln, um
sie dann als neu gewählte Bürgermeisterin zusammen
mit der Politik umzusetzen.

Insgesamt ist es mein Ziel, die Attraktivität des Ortes
ausgewogen in unterschiedlichen Bereichen zu steigern. Ausgewogen bedeutet einerseits das richtige Maß
an Erneuerung, gleichzeitig dem Festhalten an Bewährtem. Andererseits will ich für junge und ältere Menschen
gleichermaßen Verbesserungen in der Lebensqualität
erreichen. Alle Generationen sollen sich in Lemwerder
wohlfühlen und in jeder Lebensphase ein lebenswertes
zu Hause finden.

Wer mich kennt, weiß, dass ich Dinge mit Herz, Verstand
und Haltung angehe.

BÜRGERMEISTERWAHL

Friesländer Str. 5
27809 Lemwerder
Tel.: +49 (0) 173 - 58 11 349
E-Mail: info@winkelmann-christina.de
I-Net: www.winkelmann-christina.de
#winkelmann_christina
@Winkelmann.Christina
Dieser Flyer ist klimaneutral produziert.

