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BAD BRAMSTEDT. 11 736 Bad
Bramstedter sind morgen
aufgerufen, den Bürgermeis-
ter ihrer Stadt zu wählen. War
noch vor sechs Jahren Amts-
inhaber Hans-Jürgen Küt-
bach der einzige Kandidat,
hat er diesmal zwei Mitbe-
werber bekommen: Verena
Jeske und Serhat Yilmaz. Das
Interesse an der Bürgermeis-
terwahl ist offenbar immens.
650 Besucher hatte ein Vor-
stellungsabend angelockt,
das hatte es bisher bei keiner
Wahl gegeben. Für Kütbach
geht es darum, seine vierte
Amtszeit antreten zu können.
Doch vor allemmit der partei-
losen Jeske hat sich ihm eine
ernstzunehmende Konkur-
rentin in den Weg gestellt.

Sollte es am Wahlsonntag
einem Kandidaten gelingen,
über 50 Prozent der Stimmen
auf sich zu vereinigen, ist er
gewählt. Sollten sich die
Stimmen jedoch unterhalb
der 50-Prozent-Marke auf die
Kandidaten aufteilen, kommt
es in vier Wochen zu einer
Stichwahl zwischen den füh-
renden Kandidaten. Auch für
die Bürgermeisterwahl ist
Bad Bramstedt in zwölf Wahl-
kreise eingeteilt, die jeweils
ein Wahllokal haben. Wel-
ches das jeweils zuständige
ist, steht auf derWahlbenach-

richtigung, die schon vor Wo-
chen den Haushalten zuge-
schickt wurde. Auf dem
Wahlzettel finden sich die
drei Namen der Bewerber.
Während bei Kütbach und
Yilmaz „Einzelbewerber“ vor
dem Namen steht, ist dort bei
Jeske die „SPD“ verzeichnet.
Wahlleiter Burkhard Müller

sagt: „Das Wahlgesetz
schreibt es so vor. Frau Jeske
wurde von der SPD vorge-
schlagen und musste deshalb
nicht die Unterstützerunter-
schriften sammeln. Wäre
Frau Jeske ein gemeinsamer
Vorschlag von CDU und SPD
gewesen, würden dort beide
Parteien stehen.“ Die in See-

vetal südlich von Hamburg
wohnende Kandidatin gehört
aber keiner Partei an und hat
auch stets betont, eine unab-
hängige Bewerberin zu sein.
Für Amtsinhaber Kütbach

ist es die vierte Wahl. 2012
hatte er als einziger Bewer-
ber bei einer Wahlbeteili-
gung von 21,5 Prozent 85,3

Prozent Ja-Stimmen und 14,7
Prozent Nein-Stimmen erhal-
ten. Sechs Jahre zuvor hatte
die SPD ebenfalls einen Be-
werber ins Rennen geschickt,
der aber nur gut 32 Prozent
bekam. Die Wahlbeteiligung
lag 2006 bei knapp 42 Pro-
zent. Bei seiner ersten Wahl,
es war die erste Direktwahl

eines Bürgermeisters in Bad
Bramstedt überhaupt, konnte
sich Kütbach gegen drei wei-
tere Kandidaten durchsetzen,
darunter auch die heutige Fi-
nanzministerin Monika Hei-
nold (Grüne). Kütbach ge-
wann schließlich die Stich-
wahl gegen Burkhard Müller
(CDU), seinem jetzigen Stell-
vertreter. 2001 trat Kütbach
das Bürgermeisteramt an.

Die Wahllokale sind mor-
gen von 8 bis 18 Uhr geöffnet.
Anschließend wird im Wahl-
lokal ausgezählt. „Das kann
durchaus anderthalb Stun-
den dauern“, meint Müller.
DieWahlhelfer müssten näm-
lich sämtliche Umschläge aus
der Briefwahl öffnen und in
die Urne werfen, bevor ge-
zählt wird.
Wer das Wahlergebnis aus

erster Hand erfahren will,
sollte nach 18 Uhr ins Rathaus
kommen. Wie schon bei der
Kommunalwahl im Mai wer-
den die Zahlen aus denWahl-
lokalen, sobald sie vorliegen,
auf Monitoren im Rathaus-
foyer angezeigt.

Der heiße Kampf ums Rathaus
Amtsinhaber Hans-Jürgen Kütbach möchte seine vierte Wahl gewinnen – Doch er hat ernstzunehmende Konkurrenz
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Jeske und Yilmaz
fordern Kütbach heraus

2001 trat Kütbach das
Bürgermeisteramt an. Die
Wahlbeteiligung lag 2006
bei knapp 42 Prozent.
2012 nahmen 21,5 Prozent
der Wahlberechtigten ihr
Stimmrecht wahr.

BAD BRAMSTEDT. Amtsinha-
ber Hans-Jürgen Kütbach
kann mit seiner 18-jährigen
Erfahrung punkten. Wohl je-
der in der Kleinstadt kennt
den Mann, der ein wenig ge-
mütlich wirkt und damit zu
Bad Bramstedt passt. Er ist für
jeden zu jeder Zeit ansprech-
bar – ein großer Vorteil für
ihn. Überhaupt hat der 58-
Jährige ein großes Herz, hilft
gerne, wenn es nur irgendwie
geht. Schulen, Kitas, soziale
Einrichtungen können auf
die Unterstützung des Bür-
germeisters zählen. Wünsche
auch mal ablehnen, ist aller-
dings nicht seine Stärke, was
sich auch im überschuldeten
Haushalt der Stadt nieder-
schlägt. Und nicht erst seit
diesem Wahlkampf muss sich
Kütbach anhören, dass vieles
im Rathaus liegen bleibt, weil
der Chef auf zu vielen Hoch-
zeiten tanzt. Wer Kütbach
wählt, geht auf Nummer si-
cher, denn er weiß, was ihn in

den nächsten sechs Jahren
erwartet.
Anders bei seinen Heraus-

forderern: Verena Jeske (39)
musste sich in Bad Bramstedt
erst einmal bekannt machen.
Mit großem Fleiß ist ihr das
gelungen. Schnell hat sie sich
auch in lokale Themen einge-
arbeitet. Sie gilt als kompe-
tent, wirkt aber etwas han-
seatisch unterkühlt. In den
sozialen Medien wird der Re-
gierungsamtsrätin im See-
schifffahrtsamtHamburg vor-
geworfen, nur einen „Bürger-
meisterposten abgreifen“ zu
wollen, nach dem sie in Neu-
stadt bereits mit einer Kandi-
datur gescheitert war. Aber:
Bürgermeister von Bad Bram-
stedt ist ein Beruf, kein Eh-
renamt wie in den Dörfern.
Sich um eine solche Stelle zu
bewerben, vielleicht auch
zweimal, ist also völlig nor-
mal, spricht für ihren Ehrgeiz
und ist vom Gesetzgeber
auch so vorgesehen. Auch ist
es die Regel, dass Bürger-
meister von auswärts kom-

men. In Kaltenkirchen spricht
niemand Hanno Krause die
Kompetenz ab, nur weil er
kein Sohn der Stadt ist. Was
Verena Jeske allerdings zum
Verhängnis werden könnte,
ist ihre Bewerbung über die

SPD, auch wenn sie dieser
Partei gar nicht angehört.
SPD steht nun auch auf dem
Wahlzettel vor ihrem Namen,
und Bad Bramstedt ist wahr-
lich keineHochburg der Sozi-
aldemokraten.

Für einen bunten Wahl-
kampf hat vor allem Serhat
Yilmaz gesorgt. Anders als
seine Konkurrenten ist der
29-Jährige weder Jurist noch
Verwaltungsbeamter, son-
dern Taxifahrer. Wo den Bad

Bramstedtern der Schuh
drückt, weiß er aus vielen Ge-
sprächen mit seinen Fahrgäs-
ten, sagt er. Manche seiner
Vorstellungen mögen unrea-
listisch klingen, beispielswei-
se wenn er ein Krankenhaus
fordert. Aber dass es im Raum
Bad Bramstedt/Kaltenkir-
chen kein Krankenhaus mehr
gibt, ist ein echter Missstand,
der von vielen beklagt wird.
Seine mangelnde Qualifikati-
on in Sachen Verwaltung ist
übrigens kein Hindernis. Der
Landesgesetzgeber hatte ex-
tra alle Qualifikationsschran-
ken gestrichen, damit jeder
Bürgermeister werden kann.
Dennoch mutet sich Yilmaz
viel zu.
Allein beim Lesen eines

Haushaltsplans, in dem die
gesamte Politik der Stadt auf
400 Seiten in Zahlen nieder-
geschrieben steht, wachsen
auch einem altgedienten Lo-
kalredakteur graue Haare
und Yilmaz hat solch ein
Werk wahrscheinlich noch
nie in den Händen gehalten.

Auf dem Prüfstand: Stärken und Schwächen der Kandidaten

2 Dass sich Verena
Jeske wiederholt um
einen Bürgermeisterposten
bewirbt, ist völlig normal,
spricht für ihren Ehrgeiz.

2 Wer Hans-Jürgen
Kütbach wählt, geht auf
Nummer sicher, denn er
weiß, was ihn in den nächs-
ten sechs Jahren erwartet.

2 Für einen bunten Wahl-
kampf hat Serhat Yilmaz
gesorgt. Wo den Menschen
der Schuh drückt, weiß er
aus vielen Gesprächen.
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WBürgermeisterwahl: Drei Kandidaten wetteifern um den Posten des Bürgermeisters in Bad Bramstedt.
Am Sonntagmorgen öffnen die Wahllokale. Die Segeberger Zeitung erklärt Wählern alles, was sie jetzt wissen müssen.

BAD BRAMSTEDT. Der Termin
steht, am Programm wird noch
gearbeitet: Auch 2018 soll der
Weihnachtsmarkt wieder zum
Erfolg werden. Von Freitag bis
Sonntag, 7. bis 9. Dezember,
gibt es den Budenzauber auf
demBleeck, auf derGrünfläche
vor der Raiffeisenbank auch
wieder einenMittelaltermarkt.
Wie schon in den Vorjahren

organisiert die Weihnachts-

marktinitiative um Hartmut
Heidrich die Veranstaltung. Die
18Mitglieder trafen sich zurKo-
ordinierung des Programms.
Heidrich erklärte, die Hambur-
ger Straße werde bei der Esso-
Tankstelle gesperrt, sodass die
Fußgänger ungefährdet zwi-
schen Weihnachts- und Mittel-
altermarktpendelnkönnen.Die
Weihnachtshütten auf dem
Bleeck seiennochnicht alle ver-

geben. Sie werden gern von
Verbänden und Vereinen aber
auch zum Verkauf von Deko-
Artikeln genutzt.
„Das Café im Schloss liegt

wieder in den bewährten Hän-
den unserer Landfrauen“, so
Heidrich. Auf der Bühne auf
dem Marktplatz soll es an allen
drei Tagen ein Programm ge-
ben. Sophie Adrian von der
Kreismusikschule sucht noch

Chöre, Bands und Einzelinter-
preten (E-Mail: sophie.adri-
an@vjka.de). Rechtzeitig vor
dem Weihnachtsmarkt werden
von der Kirche bis zum Bleeck
wieder kleine Weihnachtsbäu-
me die Straße säumen. ben

2 Nächstes Treffen der Initiative:
Mittwoch, 26. September, ab 19
Uhr im Tryp Hotel Köhlerhof.
Jeder kann teilnehmen.

Termin für Weihnachtsmarkt steht fest
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