Liebe Bürgerinnen und Bürger von Goslar,
mein Name ist Urte Schwerdtner. Ich möchte in diesem Jahr
Oberbürgermeisterin unserer Stadt werden. Mit diesem Brief
möchte ich mich Ihnen vorstellen. Schließlich sollen Sie sich selbst
ein Bild von mir machen können.
Ich bin in Goslar geboren und hier aufgewachsen. Goslar ist meine
Heimatstadt. Dass ich für das Oberbürgermeisteramt kandidiere,
hat einen ganz einfachen Grund: Ich möchte der Stadt, in der ich
schon so viele Jahre glücklich bin, etwas zurückgeben und nicht
länger zusehen, wie Goslar einen Verlust an Größe und Bedeutung hinnehmen muss.
Wir leben in einer traditionsreichen und schönen Stadt und
dennoch verlieren wir von Jahr zu Jahr immer mehr Einwohnerinnen und
Einwohner. Eine Abwärtsspirale, die für uns alle nichts Gutes bedeutet. Weniger
Einwohnerinnen und Einwohner bedeuten für unsere Stadt: Weniger Geld vom Land;
Leerstand an vielen Stellen; weniger Wirtschafskraft; weniger Kultur- und Vereinsleben.
All das ist nicht gut und deshalb will ich es ändern. Ich möchte, dass Menschen gern
in Goslar leben oder Lust bekommen, nach Goslar zu ziehen.
Das möchte ich erreichen
• Indem wir hier für eine noch bessere Kinderbetreuung sorgen.
• Indem wir eine gute Gesundheitsversorgung für alle sicherstellen.
• Indem man hier Wohnungen und Häuser findet, die sich Familien leisten können.
Übrigens egal, ob zur Miete oder als Eigentum.
• Indem wir bei schmuddeligen Ecken in unserer Stadt nicht wegsehen,
sondern sie aufräumen und attraktiver gestalten.
• Indem wir lokale Unternehmen unterstützen und dadurch Arbeitsplätze sichern
• Indem wir ein vielfältiges kulturelles Leben entwickeln und
selbstbewusst für unsere Stadt werben.
• Indem wir das soziale Miteinander stärken.
• Indem wir auch jungen Menschen hier ein spannendes Freizeitangebot bieten.
• Indem wir unsere Schulen zu Leuchttürmen moderner Bildung machen.
Und bei all dem auch unsere Umwelt im Blick haben.
Das alles sind Dinge, die wir hier vor Ort gestalten können und deshalb will ich genau
das auch tun.
Denn auf das konkrete Tun kommt es an. Meine Fraktion hat im Rat unserer Stadt schon
lange die Mehrheit, die wir dafür nutzen, eine bessere Lebensqualität zu schaffen. Es
mangelt uns nicht an Beschlüssen, sondern schlicht an einer schnelleren und besseren
Umsetzung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus sind kompetent. Sie wollen
ihre Fähigkeiten in den nachhaltigen Dienst unserer Stadt stellen, statt Knalleffekte für
die Politik zu erzeugen. Durch eine effizientere Zusammenarbeit und die Verbesserung
von Abläufen lässt sich die Arbeit optimieren.
Ich bin Juristin – schon viele Jahre Richterin an unserem Amtsgericht in Goslar. Als Richterin weiß ich, dass rechtliche Bedenken zum Bremsklotz bei der Lösung von Problemen
werden können. Aber ich weiß auch, dass ein seriöser und vernünftiger Umgang mit
Recht und Gesetz hilft, gute Lösungen für alle zu finden und zügig umzusetzen.
Das ist mein Ziel: Ich möchte Dinge möglich machen, Hindernisse überwinden und
dabei Sachfragen und nicht meine Person in den Vordergrund rücken.
Mit Ihrer Unterstützung will ich dafür sorgen, dass Goslar wieder wächst und
wir alle davon profitieren. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Stimme dafür geben
und meine Kandidatur unterstützen.
Ihre Urte Schwerdtner

