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Eine der Stärken des Kan-
didaten Kütbach ist gleichzei-
tig seineAchillesferse. Er ist im
Vereinsleben der Stadt stets
präsent und engagiert sich als
Bürgermeister selbst in etli-
chenEhrenämternundüberre-
gionalen Nebentätigkeiten.
Der Zeitaufwand dafür hat sich
in der Vergangenheit negativ
auf sein Bürgermeisteramt, die
Verwaltungsführung und das
Wohl der Stadt ausgewirkt.
Menschen durch Vernet-

zung zusammenbringen zu
wollen, ist ein löblicher Vor-
satz. Doch der Bürgermeister
tut sich schwer damit, mög-
lichst viele Einwohner ins Boot
zu holen. Mit reiner Vereins-
meierei verliert er leider viele
nicht organisierte (Neu-)Bür-
ger aus den Augen. Im Wahl-
programm betont Bewerber
Kütbach u.a. seine intensive
Bürgernähe. Tatsächlich prak-
tiziert er diese überwiegend
nur in Vereinen oder Verbän-
den. Dadurch vergrößert sich
dieDistanzzudenübrigenBür-
gern.
Wie will er ohne sie über-

haupt Zukunft gestalten?Auch
der nicht vereinsgebundene
Wähler möchte z. B. wissen,
was nach Schließung des
Moorbades konkret für den Er-
halt des Kurortes Bad Bram-
stedtgetanwird. InderVorstel-
lungsrundederBürgermeister-
kandidaten ließ der Bürger-
meister die interessierte
Öffentlichkeit mit nebulösen
Aussagen dazu im Unklaren.
Mit mehr Transparenz und En-
gagement für die Stadt hätte er
hier punkten können.
Aufmerksame Wähler nah-

menoffenbar seinevorschnelle
Äußerung ernst, auf Stimmen
von Kritikern seiner zeitrau-
benden Nebenjobs verzichten
zu können. Diesbezügliche
Kritik trotz Stimmenverlusten
weiterhin uneinsichtig zurück-
zuweisen und keinen Verbes-
serungsbedarf zusehen,grenzt
an Selbstüberschätzung und
Überheblichkeit. Wenn sich
der Stadtchef weigert, nach 18
Jahren sein eigenes „Haus“
auf Vordermann zu bringen,
verspielt er für die nächsten
sechs Jahre leichtfertig das
Vertrauen seiner „Bewohner“.
Ein weiter so wie bisher darf

es künftig nichtmehr geben. In
der Stadt hat zu lange ein laues
Lüftchen geweht. Bad Bram-
stedt braucht dringend fri-
schenWind!

VolkerMalessa
Bad Bramstedt

Bürgermeister
nur für Vereine?

Zum Leserbrief:
„Der Gipfel der Frechheit“
SZ vom 11. Oktober

LESERBRIEF

BAD BRAMSTEDT. Mit einem
knappen Vorsprung hat He-
rausforderin Verena Jeske den
ersten Wahlgang um das Bür-
germeisteramt in Bad Bram-
stedtgewonnen–unddemam-
tierenden Hans-Jürgen Küt-
bach damit einen Denkzettel
verpasst. Doch Ausruhen
kommt für die 39-jährige par-
teilose Kandidatin deswegen
noch lange nicht infrage.
Ihre wohl zeitaufwendigste

Wahlkampfarbeit sind die
Hausbesuche – und die macht
sie auch nach ihrem ersten
kleinen Erfolg weiter. Bis zur
Wahl am 23. September hatte
Jeske rund 1500 Haushalte
persönlich besucht. „Jetzt sind
es schon 1800, und bis zur
Stichwahl möchte ich noch
zwischen 1000 und 1500 Haus-
besuche schaffen“, erklärt sie:
„Ich habe zu Hause eine Karte
von Bad Bramstedt liegen, in
der ich mir die Straßen ein-
zeichne, die ich besuche. Die
sieht mittlerweile schon ganz
rot aus.“ Die Stichwahl zwi-
schen Hans-Jürgen Kütbach
und Verena Jeske findet am
Sonntag, 21. Oktober, statt.

An diesem Spätnachmittag
sindesdieAnwohnerderGraf-
Stolberg-Straße imNordender
Stadt, die Jeske besuchen
möchte. In ihre Jackentasche
steckt sie einen Stapel kleiner
Flyer und einen Post-it-Block,
auf dem sie schon ein paar Zei-
len vorgeschrieben hat. „Für
den Fall, dass ich jemanden
nicht antreffe, klebe ich ein
Post-it auf den Flyer und klem-
me den an die Tür“, erklärt sie
ihre Vorgehensweise. Auch
ein Regenschirm muss an die-
sem Tagmit. Wetter macht Ve-
rena Jeske nichts aus – sie lief
auch schon in der großen Hit-
zewelle von Haustür zu Haus-
tür.
Die Tour beginnt in einigen

Mehrfamilienhäusern. „Ich
fange immer oben an, dann ist
man nachher nicht so aus der

Puste“, erklärt Jeske. Geklin-
gelt wird wirklich an jeder Tür,
doch zwischen 16.30 und 17
Uhr bleiben einige noch ver-
schlossen. Einer der ersten, der
öffnet, ist der ehemalige FDP-
Stadtverordnete Joachim
Behm. Er und noch ein allein
lebenderMann seiendie einzi-
gen Deutschen in seinem Auf-
gang. „Es ist ein sehr gemisch-
tes Haus, hier leben unter an-
derem türkische und ukraini-
sche Mitbürger“, erzählt
Behm:„Wirkennenunsalle, es
ist eine gute Hausgemein-
schaft.“ In seinem langen Le-
ben als Kommunalpolitiker hat
Behm auch schon Hausbesu-
che gemacht: „Ich weiß, wie
aufwendig das ist“, erzählt er.
„Ich stehe zwarHerrnKütbach
sehr nahe, aber ich bewundere
Sie trotzdem“, gibt er der Kan-
didatinmit auf denWeg. Jeske
freut sich. Nette Gespräche
lassen sie regelrecht aufblü-
hen. „Mein Mann sagt immer,
dass ich so gut drauf bin, wenn
ich von Hausbesuchen kom-

me. Und es stimmt. Ich mag
das“, erzählt sie: „Besser kann
maneine Stadt auchnicht ken-
nenlernen.“

An der nächsten Tür öffnet
Sabine Nelte: „Mein Sohn hat
sie gewählt, er ist bei der Feu-
erwehr“, erzählt sie. In ihrer
Familie habe es einige Diskus-
sionen vor der Wahl gegeben,
nicht jeder hatte seinKreuz bei
Jeske gemacht. „Ich mag, was
Herr Kütbach geschafft hat“,
sagt sie zu Jeske und fragt, ob
sie im Falle einer Wahl auch
nach Bad Bramstedt ziehen
würde. „Ich schaue mich jetzt

schon nach Immobilien um
undhabe auchmeinenkleinen
Sohn im Kitaportal für Bad
Bramstedt angemeldet“, er-
zählt die Kandidatin. Das ge-
fällt Nelte: „Bürgernähe wün-
sche ich mir“, sagt sie. „Das ist
mein oberstes Gebot“, ver-
spricht Jeske ihr.

Auch die ehemalige CDU-
Stadtverordnete Heidemarie
Meins wohnt in der Graf-Stol-
berg-Straße. Und sie ist zu
Hause. „Sie punkten hier in
Bad Bramstedt ja enorm“, be-
grüßt sie Jeskeund lobtweiter:
„Sie stehen für einen fairen
Wahlkampf und das ist mir
wichtig. Ich wünsche mir, dass
Sie Bad Bramstedts nächste
Bürgermeisterin werden“ –
womit sie sich gegen die offi-
zielle Pro-Kütbach-Linie der
CDU stellt.
Viele Anwohner öffnen erst

skeptisch ihre Haustür. Nach

ein paar Sekunden macht es
dann bei vielen Klick: „Ach ja,
ich kenne Sie!“, bekommt die
Bürgermeisterkandidatin er-
staunlich oft zu hören. Einige
wollen nicht viel reden, neh-
men das Kärtchen entgegen
und versprechen, zur Stich-
wahl zu gehen. Andere bitten
Verena Jeske herein, doch die-
ses Angebot kann sie nicht im-
mer annehmen, „dann würde
ichkaumetwas schaffen“, sagt
sie. Eine kurze persönliche
Vorstellung, ein Händeschüt-
teln und die Erinnerung an die
Stichwahl – das muss in den
meisten Fällen reichen.

DochVerenaJeske spürt, bei
wem sie ein wenig mehr Zeit
verbringen sollte. Die Einla-
dung ins Wohnzimmer einer
90-jährigen Witwe, die lieber
anonymbleibenwill, nimmtsie
an. Die Dame ist bekennende
Jeske-Wählerin, weil sie mit
der Arbeit der Stadtverwal-
tung schon lange nicht mehr
zufrieden ist. Ihrepersönlichen
Erfahrungen erzählt sie Vere-
na Jeske, die spürt, dass hier
einfachnureinoffenesOhrvon
Nöten ist.
Was auffällt: Verena Jeske

lächelt viel, ist locker, auchmal
für einen Spaß zu haben. Und
sie zeigt Mitgefühl und hört
geduldig zu. Dinge, die ihr von
einigen Kritikern abgespro-
chenwerden. „Ich rede janicht
jeden Tag vor 600 Menschen,
da bin ich angespannt, stehe
auch unter Druck“, erklärt sie,
warum sie vielleicht etwas hart
rüber gekommen ist bei der
großen Wahlveranstaltung:
„Ich bin ein herzlicherMensch
und mag Unfreundlichkeit
nicht.“ Aber wenn es ums
Fachliche gehe, dann sei sie
durchausernst „unddann fehlt
mir auch mal das Lächeln“.
„Meine Stimme haben Sie“,

sagt Enrico Bahls. Den 42-Jäh-
rigen erwischt Jeske, als er ge-
rade vonderArbeit heimkehrt.
Bahls arbeitet ineinerFirma, in
der Betonpumpenschläuche
hergestellt werden. „Ich bin
für frischenWind und das wird
auch was, glaube ich“, sagt
Bahls, der zu den letzten An-
wohnern gehört, die Verena
Jeske an diesem Abend be-
sucht. Es ist 19 Uhr, sie will die
Leute nicht weiter stören. Jes-
ke ist gut drauf, hat viele ermu-
tigende und freundlicheWorte
gehört: „Die meisten Besuche
verlaufen positiv, nur ganz sel-
tenwirdmirmal dieTür vor der
Nase zugeschlagen. Dann
häufig mit Worten ’Sie kom-
menvonderSPD,diewähle ich
sowieso nicht’.“

„Besser lernt man die Stadt nicht kennen“
Haustürwahlkampf mit Verena Jeske: Die SZ begleitete die Kandidatin durch die Graf-Stolberg-Straße

VON SYLVANA LUBLOW
...............................................................

Am Sonntag, 21. Oktober, ent-
scheidet eine Stichwahl darüber, wer
künftig Bürgermeister von Bad
Bramstedt ist. Beim ersten Urnen-
gang am 23. September erreichten
Verena Jeske 48,55 Prozent, Amts-
inhaber Hans-Jürgen Kütbach 47,77
und Serhat Yilmaz 3,67 Prozent der
Stimmen. Wie die Stichwahl zwi-
schen Jeske und Kütbach ausgeht,
ist also völlig offen. Die Segeberger
Zeitung begleitet die beiden Kan-
didaten in ihrem Wahlkampf. Heute
lesen Sie in der zweiten Folge, wie
Verena Jeske ihren Wahlkampf an
den Haustüren betreibt.

Die Stimme von Enrico Bahls hat Verena Jeske bereits: „Wir brauchen frischen Wind“, sagt der 42-
Jährige. FOTO: SYLVANA LUBLOW

Mein Mann sagt, dass
ich so gut drauf bin, wenn
ich von Hausbesuchen
komme. Und es stimmt.
Verena Jeske,
Bewerberin fürs Bürgermeisteramt

Geklingelt wird
an jeder Haustür

Ex-CDU-Stadtverordnete
Meins will Jeske wählen

Manchmal ist einfach nur
ein offenes Ohr von Nöten

BAD BRAMSTEDT. Die SPD Bad
Bramstedt setzt sich für den
Ankauf weiterer Flächen von
der Bundespolizei ein, um da-
rauf Sozialwohnungen zu bau-
en. Anlass, dieses Thema auch
in den Planungsausschuss am
22.Oktober zubringen, ist eine
Richtlinie, nach der der Bund
seinenichtmehr selbst genutz-
tenGrundstücke verbilligt den
Kommunen anbieten soll.
„Die Stadt Bad Bramstedt

hat die seltene Gelegenheit,
sehr günstiges Bauland für So-
zialwohnungen zu bekom-
men. Da muss zugeschlagen
werden,“ sagt Ralph Baum, für
die SPD Mitglied im Bauaus-
schuss der Stadt.

Ende September hatte der
Haushaltsausschuss des Bun-
destages eine Richtlinie neu
gefasst, die den Handlungs-
spielraum der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (BI-
MA)beimVerkauf vonLiegen-
schaften des Bundes deutlich
ausweitet. Der Bund darf da-
nach den Kommunen künftig
alle entbehrlichen Grundstü-
cke verbilligt verkaufen, vor
allem, wenn darauf Sozial-
wohnungen gebaut werden,
im begrenzten Umfang auch
für andere Zwecke. Die Ge-
meinden können solche
Grundstücke auch weiterver-
kaufen, wenn die spätere Nut-
zung einem öffentlichen

Zweck oder dem Sozialwoh-
nungsbau dient. Bisher wurde
von der BIMA mithilfe eines
Gutachters der Verkehrswert
eines Grundstückes ermittelt
und dann in einem Bieterver-
fahren veräußert. Nach der
neuen Richtlinie kann das

Grundstück nun der Kommu-
ne direkt zum ermittelten Ver-
kehrswert angeboten werden,
der in der Regel deutlich güns-
tiger ist.
In Bad Bramstedt stünden

mehrere Tausend Quadratme-
ter auf dem Gelände der Bun-

despolizei zur Verfügung, so
Baum. Diese Flächen sollte die
Stadt erwerben. „Und auch für
unsere Nachverhandlungen
zu den dort bereits in unserem
Besitz befindlichen Flächen,
ergeben sich dadurch völlig
neue Perspektiven“, so das
Bauausschussmitglied. Er
meint das Flüchtlingshaus-
Grundstück, auf dem noch
Platz für vier weitere Häuser
ist. Die Stadt hatte es verbilligt
bekommen, mit der Maßgabe
es für Flüchtlinge zu verwen-
den. Möglicherweise be-
kommt sie nun die Erlaubnis,
das Gelände auch für den so-
zialen Wohnungsbau zu nut-
zen. ben

SPD: Stadt soll Teile des Bundespolizeigeländes kaufen
Bund bietet Grundstücke für Sozialwohnungsbau künftig deutlich billiger an

Das noch immer
im Bau befindliche
Flüchtlingshaus
am Düsternhoop
steht etwas ein-
sam da. Hier könn-
te nach SPD-
Meinung sozialer
Wohnungsbau
entstehen.
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KURZNOTIZEN

BAD BRAMSTEDT. Am Sonn-
abend, 13. Oktober, gibt es im
Wildpark Eekholt eine Lesung
über „Mythen und Sagen im
Herbstgewand.“ Beginn ist um
17 Uhr.

Lesung über
Mythen und Sagen

BAD BRAMSTEDT. Am Sonn-
tag, 14. Oktober, fährt wieder
die Kurbahn ihre Runden
durchs Moor. Zusteigen ist von
10 bis 17 Uhr möglich. Die
Fahrkarte kostet 3 Euro. Die
Bahnanlage ist über die Ver-
längerung der Oskar-Alexan-
der-Straße zu erreichen.

Bahnfahrt durchs
Bramstedter Moor
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