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Bad Bramstedt.  Nach der Wahl ist vor der Wahl. Kaum haben sich die Kandidaten für das Amt des

Bürgermeisters in Bad Bramstedt vom nervenaufreibenden Wahlabend im Rathaus erholt, müssen sich

Amtsinhaber Hans-Jürgen Kütbach (FDP) und die parteilose Verena Jeske jetzt auf den Endspurt vorbereiten.

Am 21. Oktober stellen sich beide der Stichwahl – mit gravierenden Folgen für Kondition und Terminkalender.

Der Wahlkampf geht weiter, den Kandidaten stehen noch drei lange Wochen bevor.

Jeske und Kütbach müssen davon ausgehen, dass es im zweiten Wahlgang erneut so knapp werden könnte wie

am Sonntag: Gerade einmal 47 Stimmen Unterschied lagen zwischen den beiden Kandidaten. Unklar ist, auf

welche Seite sich die Anhänger von Serhat Yilmaz schlagen, der am Sonntag lediglich 217 Stimmen holte und

damit aus dem Rennen ist.

Kütbach und Jeske verfolgen dasselbe Ziel: einen Sieg, und zwar möglichst deutlich. Mit einer deutlichen

Mehrheit der Bevölkerung im Rücken arbeitet es sich im Rathaus leichter. Daher wollen beide in den Wochen

In einer Stichwahl am 21. Oktober entscheidet sich, wer künftig als Bürgermeister die
Geschicke der Stadt Bad Bramstedt leitet.
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vor der Wahl für ein klares Votum sorgen. Aber wie?

Kütbach hatte bereits am Wahlabend seine Enttäuschung eingeräumt, nicht als Erster durchs Ziel gegangen zu

sein. Auf eine Stichwahl sei er vorbereitet gewesen, aber nicht darauf, dass die Gegenkandidatin – wenn auch

extrem knapp – an ihm vorbeiziehen konnte. Seine Analyse, wie das passieren konnte, hat der Amtsinhaber

jetzt abgeschlossen. Ein verändertes Konzept für den Wahlkampf soll her, damit aus 18 Jahren Amtszeit 24

werden können.

Kütbach will vor allem in Wohngebieten Präsenz zeigen

Ab sofort will Kütbach gezielt in den Wohngebieten Präsenz zeigen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Hausbesuche wie seine Gegenkandidatin plane er nicht, aber Kütbach will sichtbarer werden und ansprechbar

sein, zum Beispiel auf einem Stand an einem Supermarkt. „Als Bürgermeister würde ich es als künstlich

empfinden, von Tür zu Tür zu gehen“, sagt Kütbach.

Er räumt ein, erstmals mit einer professionellen Mobilisierung und Wahlkampforganisation konfrontiert

worden zu sein, wie sie das Team von Verena Jeske organisiert hat. Sie wird dabei von der SPD unterstützt. „Am

Anfang hatte ich dem nichts entgegenzusetzen“, gesteht Kütbach, der seine Parteifreunde von der FDP sowie

die beiden Grünen-Stadtverordneten Iris Westenfelder und Gilbert Sieckmann-Joucken an seiner Seite weiß.

Dass die Wahl für ihn enttäuschend verlief, führt Kütbach außerdem auf eine Einstellung vieler Anhänger

zurück, die lautet: Er schafft das sowieso. Oft habe er das gehört, sagt Kütbach, und ebenso oft sei er darüber

erstaunt gewesen. „Ich bin stets davon ausgegangen, dass es eine knappe Sache wird“, sagt der Bürgermeister

und zieht den Schluss, dass auf seiner Seite eine deutlich größere Mobilisierung möglich ist.

Darüber hinaus habe er das Ergebnis als Warnschuss der Bramstedter empfunden, die sich vom Bürgermeister

nicht ausreichend beachtet fühlen. Kütbach: „Meine Botschaft lautet: Ich habe verstanden.“ Dennoch werde er

nicht vermeiden können, klar zu sagen, wo Entscheidungen fallen und wer sie trifft. Geht es um den Verkehr in

der Stadt, sei nun mal die Verkehrsaufsicht des Kreises zuständig und nicht der Bürgermeister.

Andererseits will Kütbach künftig versuchen, eigene Leistungen besser herauszustellen. Zum Beispiel im Kampf

um eine bessere ärztliche Versorgung. Das Büsumer Modell mit einem Ärztehaus in der Regie der Stadt habe er

schon lange angeschoben und hält damit gegen den Vorwurf im Wahlkampf, das Problem nicht in Angriff

genommen zu haben.

1500 Termine an der Haustür hat Jeske hinter sich

Verena Jeske hat die SPD und eine Wahlkampfagentur im Rücken, die sie professionell vorbereitet. Zwar hat es

für die absolute Mehrheit nicht ganz gereicht, aber das Konzept war so erfolgreich, den Amtsinhaber ins

Wanken zu bringen. Darum wird Verena Jeske im Wahlkampf ihre Strategie fortsetzen. „Ich werde viel beim

Bürger sein“, kündigt die Kandidatin an, die tagsüber beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

arbeitet und abends zum Wahlkampf nach Bad Bramstedt aufbricht. Zwischendurch oder per Skype findet das

Familienleben in Seevetal statt.

In den kommenden drei Wochen werden viele weitere Bramstedter zu Hause Besuch von Verena Jeske

bekommen. 1500 Termine an den Haustüren und manchmal auch in Küchen oder Wohnzimmern liegen hinter

ihr. „Das macht mir sehr viel Spaß“, sagt sie. „So lerne ich richtig die Stadt kennen.“ Bislang seien die

Reaktionen überwiegend positiv gewesen. Auch für die Vereine und Verbände, die sie bislang noch nicht

besucht hat, will sich die Kandidatin viel Zeit nehmen.

Dass sie drei Wochen Dauerpräsenz zeigen muss, ist der Wahlkämpferin klar. „Ein Wahlkampf ist ein

Marathon“, sagt sie. Das passe zu ihren sportlichen Ambitionen als Langstreckenläuferin. Verena Jeske joggt

abends regelmäßig. Bei Wettbewerben scheut sie sich auch nicht vor Distanzen von zehn Kilometern. Inhaltlich

werden ihre Themen dieselben bleiben, die sie seit Wochen energisch vertritt. „Daran wird sich nichts ändern“,

sagt Jeske. „Meine Standpunkte haben sich eher verfestigt.“
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