Wenn Sie…
…es genießen in unserer
Gemeinde zu leben
…lieber diskutieren als
spekulieren
…lieber Fragezeichen
machen als nur Kreuze
…sich für diese Gemeinde
einsetzen wollen

Warum kommen Sie
dann nicht zu uns?
Wir sind weder rot noch
schwarz,
Wir gehören keiner
politischen Ecke an,
Wir sind grunddemokratisch und freigeistig.
Wir sind Bürger, die sich
politisch zum Wohle
Ammersbeks engagieren.

Sprechen Sie uns an, Sie
finden uns am Stand 26.

So nehmen Sie Kontakt zu uns auf
persönlich:
Unabhängige Wählergemeinschaft
Ammersbek, c/o Dieter Cordes
Wulfsdorfer Weg 31, Ammersbek
Telefon: (0 40) 605 53 02
per E-Mail:

Unzufrieden mit der
Kommunalpolitik?

info@uwa-ammersbek.de
im Internet:
www.uwa-ammersbek.de

Wir bitten um Ihre
Unterstützung!
Spendenkonto:
Unabh. Wählergemeinschaft Ammersbek
Bankkonto 23442 • BLZ 230 621 24
Raiffeisenbank eG, Bargteheide

Bestimmen Sie Ihr
Lebensumfeld mit…
…helfen Sie uns,
Kommunalpolitik in
Ammersbek zu
gestalten !

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

Wer wir sind

Was wir machen

wir freuen uns, Sie auf
der
Ehrenamtmesse
an unserem Stand
begrüßen zu dürfen.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft
Ammersbek (kurz: UWA) ist ein Zusammenschluss engagierter Bürger aus
Ammersbek, die zu Wahlen antritt, ohne den
Status einer politischen Partei zu haben.

Wir mischen uns ein in alle politischen
die
unsere
Gemeinde
Vorgänge,
betreffen.
Wir
informieren
uns
gründlich und handeln dann tatkräftig.

„Politik fängt vor der
Haustür
an“,
sagt
man. Das bedeutet,
Kommunalpolitik ist nicht nur ein Thema
für Parteimitglieder, sondern betrifft alle
Bürger einer Gemeinde.
Wir zeigen Ihnen, was eine Wählergemeinschaft ausmacht, was hinter der
Kommunalpolitik steckt und welche
Rechte und Möglichkeiten Sie als Bürger
haben, die Politik in Ihrer Gemeinde zu
beeinflussen.
Wir
zeigen
interessierten
Bürgern,
welche Möglichkeiten zur politischen
Mitgestaltung
Wählergruppierungen
haben, auch wenn sie bei der Wahl kein
Mandat erhielten.
„Bürger machen Politik für Bürger“ ist
das Motto unserer Wählergemeinschaft.
Kommen Sie vorbei, lernen Sie uns
kennen und engagieren auch Sie sich.
Ihr

Dieter Cordes
1. Vorsitzender

Die UWA wurde am 6. April 2008 durch den
Bio-Landwirt Dieter Cordes in der Rechtsform
eines nicht eingetragenen Vereins gegründet,
mit
dem
Anspruch
unabhängig
und
bürgernah, sachbezogen und kritisch zu
agieren.
Unser Hauptaugenmerk ist die Bürgerbeteiligung an den politischen Entscheidungen in Ammersbek, damit Sie nicht nur
vor der Wahl erfahren, was wichtig ist,
sondern auch danach.
Unabhängigkeit bedeutet für die UWA die
Ablehnung von Bindungen durch staatliche,
weltanschauliche, parteiliche oder wirtschaftliche Interessengruppen.
Die UWA lehnt den Fraktionszwang zum
Wohle der Bürger vor jeder überzogenen
Parteidisziplin ab. Sachlichkeit hat Vorrang
bei
allen
politischen
Entscheidungen.
Maßgebend ist allein das Gemeinwohl
Selbstbewusste und starke Bürgernähe ohne
Berührungsängste, dafür stehen wir.

Unsere Internetpräsenz mit vielfältigen
Artikeln und Informationen, die wir
regelmäßig pflegen und so für Sie
interessant gestalten wollen, ist unser
Aushängeschild. Mit über das Jahr
verteilten Flugblättern machen wir auf
Wichtiges und Neues auf unserer
Internetpräsenz aufmerksam.

Politik braucht Bürger
Die Kommunalwahl im Frühjahr 2013
wirft ihre Schatten bereits voraus.
Mitte
dieses
Jahres
wird
damit
begonnen, die Kandidaten für die
Gemeindevertretungen
aufzustellen.
Überall werden Frauen und Männer
gesucht,
die
bereit
sind,
Ihre
Fähigkeiten und Erfahrungen zum
Wohle der Allgemeinheit einzubringen.
Zunehmend
wird
es
schwieriger,
ausreichend engagierte und qualifizierte Personen zu finden. Und Frauen
sind in der Kommunalpolitik noch
immer stark in der Minderzahl.

