Grußwort der Samtgemeindebürgermeisterin

Herzlich Willkommen in der
Samtgemeinde Jesteburg!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Sie haben gewählt. Im Rahmen der Wahl zur Bürgermeisterin der Samtgemeinde Jesteburg
am 11. April 2021 haben Sie mir Ihre Stimme und Ihr Vertrauen geschenkt, wofür ich
Ihnen recht herzlich danke.
Ich danke den zahlreichen Unterstützern, die mich im Entscheidungsprozess für die
Kandidatur und danach im Wahlkampf begleitet haben. Ich danke allen Wählern*innen, die
von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht haben.
Ich danke allen Bürger*innen, mit denen ich persönlich gesprochen oder über E-Mail
kommuniziert habe. Auch über die zurückgesendeten Postkarten haben Sie mir viele
konstruktiven Vorschläge und Anregungen unterbreitet oder auf Dinge hingewiesen, die
wir künftig noch besser machen können.
Durch die Wahl zur Samtgemeindebürgermeisterin liegt die umfassendste Veränderung
meines bisherigen beruflichen Werdegangs und damit auch meines Lebens vor mir. Die
Kenntnisse meines engsten Umfeldes erleichtern mir den Neubeginn. Auf das
Kennenlernen und die Zusammenarbeit mit dem weiteren Umfeld freue ich mich bereits
sehr. Auf diesem Wege herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche aus den
Nachbargemeinden und dem Landkreis.
Zu einer gelungenen Zusammenarbeit gehört Kommunikation. Ich strebe eine offensive
Informationspolitik an. Über grundlegende Themen der Kommunalpolitik und -verwaltung
möchte ich regelmäßig und auch im Vorfeld von Entscheidungen informieren. Auf meiner
persönlichen Internetseite sowie meinen öffentlichen Profilen in den sozialen Medien
(Facebook,

Instagram

etc.)

werde

ich,

ergänzend

zur

Samtgemeindewebsite,

kontinuierlich berichten. In regelmäßigen Abständen ist ein Flyer angedacht, so dass Sie
auch außerhalb der sozialen Medien informiert werden. Ich freue mich auf eine gute und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den lokalen Medien.

Ich wünsche mir einen regen Austausch von Ideen und Meinungen, zielgerichtete, faire
und

sachlich

geführte

Diskussionen

sowie

eine

insgesamt

kooperative

und

konsensorientierte politische Kultur. Deshalb möchte ich die Zusammenarbeit mit den
Gemeinderäten – über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg – fördern und schnell in einen
konstruktiven Dialog eintreten.
Die nächsten fünf Jahre werden aufgrund der aktuellen Situation nicht nur für mich,
sondern für uns alle herausfordernd. Wenn wir zusammenstehen und uns gemeinsam
einsetzen, werden wir das meistern. Kommune heißt Gemeinschaft, daher freue ich mich
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Gemeinsam stark!
Ihre

Claudia von Ascheraden
Samtgemeindebürgermeisterin

