
Zwei Kandidaten fordern den Amtsinhaber heraus. Das Abendblatt hat die Bewerber 
an ihrem Lieblingsplatz getroffen. Sonntag ist Wahl.  

Mit Unterstützung der SPD will Verena Jeske den Chefsessel 
im Rathaus übernehmen 

Ihr Motto: Gegen Lärm – für mehr Flair  

 

Verena Jeske kürte den Wiebke-Kruse-Brunnen zum Lieblingsplatz 
Foto: Wolfgang Klietz 

Verena Jeske liebt das kleinstädtische Flair. Hier kennt man sich, hier grüßt man 
sich. Als die 39-Jährige zum Gespräch mit dem Abendblatt an ihrem Lieblingsplatz, 
dem Wiebke-Kruse-Brunnen, eintrifft, bleiben viele Passanten zu einem Plausch oder 
einfach nur, um Hallo zu sagen, stehen. Binnen weniger Wochen konnte sich die 
Kandidatin bekannt machen in der Stadt, die überschaubar und deswegen Jeske am 
liebsten ist. Aufgewachsen ist sie in der vorpommerschen Kleinstadt Grimmen, sie 
lebt mit ihrer Familie im beschaulichen Seevetal südlich von Hamburg und möchte 
jetzt Bürgermeisterin in Bad Bramstedt werden. Nur zum Arbeiten beim Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie fährt sie in die Großstadt Hamburg. Aber damit 
wäre es vorbei, wenn die Bramstedter die 39-Jährige zur Chefin der Verwaltung 
wählen.  

„Ein charmanter Platz“, sagt sie über den Brunnen am Ufer der Osterau. Doch beim 
Latte macchiato im Café nebenan kommt Verena Jeske schnell auf die Schwächen der 



Innenstadt zu sprechen, die auch viele Bramstedter beklagen: „Es ist zu laut.“ Die 
Kandidatin verspricht, bei der Kreisverwaltung gegen den Krach von Lastwagen zu 
kämpfen. Dabei betont sie ihre Durchsetzungsfähigkeit: „Ich werde mich nicht mit 
einem Nein abspeisen lassen.“ 

Die Innenstadt soll familiär und gemütlich bleiben 

Ein Stadtentwicklungskonzept müsse her, sagt Verena Jeske. Sie will die Bramstedter 
befragen, wie die Ortsmitte aussehen soll, nachdem der Bleeck umgestaltet wurde, 
andere Straßen jedoch immer noch aussehen wie vor Jahrzehnten. Ihr Ziel: Die 
Innenstadt soll familiär und gemütlich bleiben. Den Bleeck hält sie für gelungen, 
doch zu laut sei es auch dort. 

Die geborene Stralsunderin hat Verwaltungswissenschaften studiert, im Rathaus von 
Grimmen gearbeitet und ist seit 2001 in Hamburg beim Bundesamt beschäftigt. Zu 
den Aufgaben der Regierungsamtsrätin gehören die Verwaltungsverfahren für die 
Offshore-Energie. „Ich bin ein Teil der Energiewende“, sagt sie. „Darauf bin ich 
stolz.“ 

Trotzdem sei für sie die Zeit gekommen, beruflich etwas Neues zu starten, sagt sie. 
Verena Jeske will eine Stadt entwickeln und gestalten. Einen ersten Versuch hat sie 
bereits gemacht, ist dabei jedoch gescheitert. Im März unterlag sie bei den 
Bürgermeisterwahlen in Neustadt/Holstein. In Bad Bramstedt glaubt sie an eine 
reelle Chance zu siegen, notfalls in einer Stichwahl. Im Wahlkampf kann sie dabei auf 
die Unterstützung durch die SPD zählen. Parteimitglied ist sie aber nicht. Sie möchte 
frei von parteipolitischen Einflüssen sein, sagte Verena Jeske. 

Vor der Bewerbung haben die Jeskes sich Bad Bramstedt genau angesehen. Für die 
Kandidatin steht es fest, dass sie bei einem Sieg mit ihrer Familie in die Kurstadt 
umziehen wird. 

Und wo liegt Verena Jeskes Lieblingsplatz außerhalb von Bad Bramstedt? Am 
Ostseestrand in der alten Heimat bei Stralsund. Wenn möglich mit der ganzen 
Familie. 

  



Amtsinhaber Hans-Jürgen Kütbach will nach 18 Jahren in 
die vierte Amtszeit starten 

Sein Motto: Der Heimat treu bleiben  

 

Hans-Jürgen Kütbach wählt als Lieblingsort die Osterauinsel 
Foto: Wolfgang Klietz 

Wer einen Menschen bittet, seinen Lieblingsort in der Stadt zu nennen, erfährt viel 
über sein Naturell. Nach 18 Jahren Amtszeit als Bürgermeister kennt sich der 
gebürtige Bramstedter Hans-Jürgen Kütbach wie kaum ein anderer in der Kurstadt 
aus und entscheidet sich spontan für die Osterauinsel, einen kleinen Park im 
Zentrum der Stadt. Hier ist der Besucher mitten im Geschehen, hier sind viele 
Menschen auf dem Weg vom Bahnhof in die Innenstadt unterwegs. Rauschend 
bahnen sich die beiden Arme der Osterau ihren Weg um die Insel herum.  

Ein Ort der Harmonie, trotzdem ist alles im Fluss – so schätzt es der Bürgermeister, 
der es noch einmal wissen will und zum ersten Mal bei der Wahl mit ernst zu 
nehmender Konkurrenz rechnen muss. „Sie kann auch Attacke“, sagt Kütbach über 
seine Mitbewerberin Verena Jeske. Das klingt anerkennend und nicht nach 
Harmonie. Ein Wort, das ihn zum Schmunzeln bringt. Immer wieder haben 
politische Gegner Kütbachs angebliche Harmoniesucht kritisiert.  

Er kennt die Bramstedter Strukturen, die Untiefen der Politik und die Menschen. 
Kaum jemand kommt zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf der Insel an der Parkbank 



vorbei, auf der Kütbach mit dem Abendblatt-Reporter sitzt, ohne den Bürgermeister 
zu grüßen. 

Der Bürgermeister schätzt die direkte Rückmeldung 

Sehr lange und genau habe er sich überlegt, ob er noch einmal antreten werde, sagt 
der 58-Jährige. Materiell sei er nicht auf das Amt angewiesen, die Rückkehr des 
Juristen in sein Notariat wäre jederzeit möglich. „Ich muss mir nichts mehr 
beweisen“, sagt Kütbach abgeklärt und freut sich umso mehr, dass viele Bramstedter 
ihn in seiner Entscheidung bestärkt hätten, noch einmal als Verwaltungschef zu 
kandidieren. „Das zeigt mir, dass die Menschen sich mit ihrem Bürgermeister 
identifizieren“, sagt Kütbach, der durch seine lange Dienstzeit mit Wissen, 
Erfahrungen und Kontakten punkten kann. „Das will ich der Stadt zugute kommen 
lassen“, sagt der Amtsinhaber. 

Er schätze an seinem Arbeitsplatz die direkte Rückmeldung der Bürger bei einer 
anspruchsvollen Tätigkeit. Kütbach räumt ein, auch an eine Kandidatur für den 
Bundestag gedacht zu haben. Dabei habe er sich diese Fragen gestellt: Fehlen mir 
Herausforderungen? Hat sich zu viel Routine eingestellt? Kütbach hat diese Fragen 
mit einem Nein beantwortet und sich damit festgelegt, Kleinstadtbürgermeister zu 
bleiben statt Bundespolitiker zu werden. 

Eine Frage will Kütbach derzeit nicht beantworten: Werden Sie nach sechs Jahren 
noch einmal kandidieren, wenn Sie jetzt gewählt werden? Es wäre vermessen, darauf 
jetzt zu antworten, sagt Kütbach. Er wäre dann 64 Jahre alt. 

Bis dahin wird er mit seiner Ehefrau Bianca von Dein noch oft die Lieblingsplätze 
besuchen, an denen sich das Paar am liebsten aufhält, wenn es nicht in Bad 
Bramstedt ist: auf einem Kreuzfahrtschiff oder auf dem Balkon einer kleinen Pension 
im italienischen Dorf Tirol bei Meran.  

  



Der 28-jährige Serhat Yilmaz wollte schon als kleiner Junge 
Bürgermeister werden 

Sein Motto: Mehr Ärzte und mehr Wohnungen  

 

Serhat Yilmaz liebt die Innenstadt mit Schloss und Roland 
Foto: Wolfgang Klietz 

Serhat Yilmaz weiß, dass er der Außenseiter im Rennen um das Amt des 
Bürgermeisters ist und zuweilen belächelt wurde. Doch das ist jetzt vorbei. Zwar tritt 
er ohne politische Erfahrung und ohne eine Partei im Rücken an. Aber nach Wochen 
des Wahlkampfs haben selbst seine Konkurrenten erkannt, dass Yilmaz viele Themen 
anspricht, die die Bramstedter beschäftigen. Davon gehört hat er meistens an seinem 
Arbeitsplatz; der 28-Jährige arbeitet als Taxifahrer.  

Bürgermeister zu werden sei ein Kindheitstraum gewesen, sagt er bei einer Tasse 
Kaffee an seinem Lieblingsort, der Innenstadt mit Roland, Schloss und gepflegten 
Blümchenrabatten. „Ich wollte schon immer ein Entscheider sein“, sagt Yilmaz, der 
seinen Wählern einen „frischen Wind“ verspricht und mit seiner Frau und der 
zweijährigen Tochter („meine Prinzessin“) zusammenlebt.  

Bei der Erfüllung des Traums liegt ihm auch eines demokratisches Urprinzip am 
Herzen: „Die Menschen sollen eine Wahl haben.“ Dass Kütbach vor sechs Jahren 
ohne Gegenkandidat antrat und bei geringer Wahlbeteiligung gewann, empfand 
Yilmaz als problematisch. Diesmal wollte er selbst die Alternative sein, da zunächst 



kein anderer Gegenkandidat in Sicht war. Dann wurde er von der Kandidatur von 
Verena Jeske überrascht. „Wäre sie Bad Bramstedterin, hätte ich meine Kandidatur 
zurückgezogen, aber leider kommt sie nicht von hier“, sagt Yilmaz. 

Dass viele ihn als Türken bezeichnen, ärgert Yilmaz 

Yilmaz kam 1989 in Istanbul zur Welt und zog 1994 mit seiner Mutter nach 
Deutschland zu seinem Vater, der bereits hier wohnte. „Wir haben immer in Bad 
Bramstedt gelebt“, sagt Yilmaz. Er ist in der Stadt zur Schule gegangen ist, hat in 
Hitzhusen seine Ausbildung zum Kaufmann absolviert, ist deutscher Staatsbürger 
und spricht die Sprache perfekt. Dass viele Menschen diese Tatsachen ignorieren und 
ihn wegen seines Namens und seines südländischen Aussehens schlicht als Türken 
bezeichnen, ärgert ihn sehr. 

Noch wütender war der gläubige Muslim allerdings, als er wegen seines Glaubens 
angefeindet wurde. Obwohl er stets betont, dass die Religion nichts mit seiner Arbeit 
zu tun haben werde, wurde Yilmaz auf Facebook beschimpft. Er spricht von einer 
Hetzkampagne. „Ich war kurz davor, die Bewerbung zurückzuziehen“, sagt er. Doch 
dann habe er alle Kommentare gelöscht und einfach weitergemacht.  

Seine politischen Ziele hat Yilmaz schnell formuliert: Die Stadt braucht mehr 
bezahlbare Wohnungen. Ein Krankenhaus oder ein Ärztehaus für die medizinische 
Versorgung müssen her, und Bad Bramstedt soll kräftig wachsen, bis es die Größe 
Kaltenkirchens oder Henstedt-Ulzburgs erreicht. Außerdem will ein Bürgermeister 
Yilmaz für mehr Attraktionen in der Innenstadt sorgen 

Und wo ist der Lieblingsort des Kandidaten außerhalb Bad Bramstedts? Yilmaz ist 
gern in Hamburg oder Berlin unterwegs. 

 


