In eigener Sache
Wir wollen Sie informieren und sind aktiv, nicht nur über diese Homepage – für Sie, liebe
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Während unserer gesamten kommunalen Arbeit haben wir
Sie im Fokus.
Die anderen Parteien sind wichtiger als wir – da beißt die Maus keinen Faden ab. Schließlich
müssen die in den Ausschüssen und in der Gemeindevertretung die für Ammersbek
wichtigen Entscheidungen treffen. Während wir – die UWA – „die einzig wahre
Ammersbeker außerparlamentarische Opposition = APO“, wie wir scherzhaft zu sagen
pflegen – die Arbeit der kommunalen Vertreter „nur“ beobachten, begleiten und kritisch
anmerken müssen.
Ab und zu, in Gesprächen mit diesen, bringen wir unsere Vorstellungen ihnen nahe. Und
wiederum ab und zu finden diese auch schon mal den Weg in die Sitzung. So bemühen wir
uns für ein besseres Ammersbek.
Auch durch Eingaben. Die ersten übrigens, so sagte man uns, die seit Bestehen Ammersbeks,
also seit über 30 Jahren, von außen an die Gemeindevertretung herangetragen wurden.
Nicht immer treffen wir den Nerv der Versammlung, seltenjauchzt sie auf, dass genau diese
Eingabe immer schon gefehlt habe; aber das ist auch nicht das Ziel einer Eingabe.
Wir laden ein (wie im letzten Dezember zur Gewässerpflege-Debatte), wir machen mit (beim
Sommerfest) und entwickeln Ideen(unsere Vogelkasten-Aktion). All dies kostet Zeit, Kraft
und Geld. Flugblätter wollen gedruckt und verteilt werden, schließlich auch diese Homepage
finanziert. Für weitere Arbeiten, Umfragen, fehlen uns Helfer und Mitarbeiter.
Wenn Sie wollen – wir können jede helfende Hand gebrauchen.
Und wenn Sie gerade keine Hand frei haben –auch finanzielle Unterstützung ist sehr
willkommen. Hilft dies uns doch, größere Aktionen planen zu können. Wir sind ja nicht nur
„gemein“, sondern auch „nützig“, was durch das Finanzamt Stormarn festgestellt wurde.
Ihre Spende wäre also NIE umsonst, das können wir Ihnen bestätigen. Näheres zeigen wir
Ihnen auf unserer Seite „Impressum“.
Die anderen Parteien sind wichtiger – aber für Ammersbek sind wir nicht weniger wichtig.
Solange wir uns, auch mit Ihrer Hilfe, einbringen können. Das beweisen Sie uns durch Ihren
Besuch auf unserer Homepage. Dafür danken wir Ihnen jedes Mal und jetzt.
Ihre

UWA
Ammersbek, im November 2010
Dieter Cordes
Ralph Otto
(1.Vorsitzender)
(Schriftführer)
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