Mein Programm
Für mehr Gemeinsinn
■ Mehr Sachargumente, weniger Befindlichkeiten
■ Stärkere Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements
■ Für eine seniorenfreundliche Gemeinde
Für die Jugend

■ Ausbau der guten Kinderbetreuung
■ Ganztagsschule als logische Fortführung der

frühkindlichen Ganztagsbetreuung
■ Mehr politische Beteiligung der Jugend
Für die Wirtschaft
■ Stärkung von Handwerk und Gewerbe durch
verlässliche Politik
■ Stärkung der örtlichen Landwirtschaft durch regionale Bindung
■ Digitalisierung vorantreiben und Datensicherheit stärken
Für die Natur

■ Erhalt unserer vielfältigen Landschaft und
■
■

Schutz des Artenreichtums
Wertschätzung von Natur und Umwelt stärken
Klimaschonendes Handeln

Für die Zukunft Wardenburgs

■ Mehr bezahlbarer Wohnraum, bei Beachtung
von Flächeneffizienz und Flächenschonung

■ Bessere Verkehrsinfrastruktur für Bus- Fuß-,
■
■

Rad-, Kfz-, und Landwirtschaftsverkehr
Stärkung des Busverkehrs u. a. durch bessere
Nutzung des bestehenden Angebots
Die Gesichter der einzelnen Dörfer hervorheben
und damit die Vielfalt der Gemeinde nach außen hin sichtbar zu machen

Für mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit
in Wardenburg
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Kurz und klar
Soziales Engagement heißt, sich für die Interessen
Anderer einzusetzen. Mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die ein gemeinsames Ziel vor
Augen haben – die anpacken und nicht mit leeren
Worthülsen umherschmeißen.
Besonders wichtig ist mir hierbei das Feedback meiner Mitmenschen, um sicher zu sein, dass die „Richtung“ weiterhin stimmt. Ich sage bewusst „Richtung“, denn es ist schon in einer Familie schwer,
jeder Einzelmeinung gerecht zu werden – ungleich
schwerer ist es in einer Gesellschaft. Ich verstehe es
als meine Aufgabe, viele Einzelinteressen zu einem
Gesamtinteresse zu vereinen und nach allen Kräften
zu vertreten. Eine Politik zum Wohle unserer Gemeinde muss vereinen. Sie darf nicht auf Polarisierung oder gar Einzelinteressen ausgerichtet sein.
Ich persönlich bin der Überzeugung, Kommunikation ist der Schlüssel zu einer lebenswerten Gesellschaft. Dazu bedarf es, miteinander zu reden
und nicht übereinander, mit Menschen für Mitmenschen.
MeHR Informationen
in DER WARDEBurg App+
Einfach QR-Code scannen und
aktuelle Nachrichten auf dem
Handy erhalten.
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V.i.S.d.P.: Ronald Holtz, Am Korsorsring 39, 26203 Wardenburg

■ fair
■ offen
■ anders
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LIEBE WARDENBURGERINNEN,
LIEBE WARDENBURGER  !
Ich bin Ronald Holtz und will Bürgermeister unserer
Heimatgemeinde Wardenburg werden. Damit Sie
sich ein erstes Bild von mir machen können, stelle
ich mich hier auf den folgenden Seiten kurz vor.
Ich bin 48 Jahre alt,
und wohne mit meiner Familie – Ehefrau Tanja, Tochter
Ronja, Sohn Tobias
und Hund Inka –
seit über zwanzig
Jahren im schönen Ortsteil Achternmeer.

Mit der Famili

e in der Natur

Seit meiner Jugend habe ich Freude an ehrenamtlicher
Tätigkeit. Anfangs bei der THW-Jugend und den Pfadfindern, dann beim THW. Es ist mir weiterhin wichtig,
die Gemeinschaft zu stärken und mich für Andere einzusetzen. Dementsprechend engagiere ich mich im
Bürgerverein und in Jugend- und Hilfsorganisationen
für das gemeinschaftliche Miteinander.
Tier- und Naturschutz liegen mir sehr am Herzen, daher bin ich in einigen Organisationen aktiv tätig – z. B.
als Revierhegemeister (Ranger) oder Wattenjagdaufseher zum Schutz unserer Wildtiere
und deren Lebensräume.

KOMMUNALPOLITIK WIE ICH SIE VERSTEHE
Auch in der Kommunalpolitik habe ich Fuß gefasst. Kommunalpolitik, so wie ich sie verstehe, beschäftigt sich mit
dem direkten Lebensumfeld der Menschen und strebt
danach, dieses zu verbessern. Das ist meiner Auffassung
nach, am besten mit direkter Ansprache und gemeinsamen Aktionen zu erreichen. Der direkte Einfluss auf
Kommunalpolitik beginnt schon an der eigenen Haustür. Wenn man durch gemeinsame Arbeitseinsätze im
Orts- und Bürgerverein tolle Aktionen durchführt oder
umsetzt (Osterfeuer, Sommerfest, Kinderfasching, Ferienpass- oder Adventsaktionen, usw.) oder gemeinsam
dafür sorgt, dass in der Nachbarschaft der Grünstreifen
gemäht oder die Straßenbeete gepflegt werden.
Einen ganz besonderen Stellenwert nimmt für mich die
Mitwirkung in Feuerwehr, THW und vielen anderen Organisationen ein, hier übernehmen Menschen – in ihrer Freizeit – freiwillig kommunale Aufgaben, die sonst
n i c h t zu s t e m m e n
wären.

Ronald Holtz in
seiner Imkerei und
als Wattenjagdaufseher auf hoher See.
In den Beruf bin ich mit einer Lehre zum Gas- und Wasserinstallateur gestartet und mittlerweile seit über
25 Jahren bei der EWE beschäftigt.
Durch ständige Fort- und Weiterbildung, unter anderem als Handwerksmeister, Prozessberater, Kommunikations- und Veränderungsmanager sowie aufbauende Führungsseminare, durfte ich Schritt für Schritt
mehr Verantwortung für Personal, Budget, Controlling
und Prozesse übernehmen.

... mit und für die
Jugend

... voller
Energie an seinem
Arbeitsplatz

und viele „Verlierer“ gibt, führt zu Politikverdrossenheit
und hat allemal ausgedient. Die Gesellschaft richtig zu
vertreten, heißt: „Menschen zusammenbringen!“ Dies
zu praktizieren, ist eines meiner wichtigsten Ziele.
Dass dieses auch funktioniert und mir liegt, stelle ich
heute schon als Fraktionsvorsitzender unter Beweis
– in Zukunft gerne und mit Überzeugung als Wardenburgs Bürgermeister.
Wer nun Lust hat, mich als Menschen und Politiker
für Wardenburg näher kennen zu lernen, sei ermutigt direkt mit mir in Kontakt zu treten, persönlich
oder per E-Mail unter:
Holtz-Wardenburg@ewetel.net

Hol(t)z arbeitet ...

Es grüßt Sie herzlich

... in der Dorfgemeinschaft Achternmeer

Dass mir der Umgang mit Menschen liegt und mir
Kollegen*Innen vertrauen, zeigt sich für mich auch dadurch, dass ich lange Zeit zum Betriebs- und Aufsichtsrat gewählt worden bin.

Kommunikation ist für mich der Schlüssel und zugleich
der richtige Weg, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Ich
bin der festen Überzeugung, jede Einwohnerin und jeder Einwohner hat Einfluss auf das Miteinander in unserer Gemeinde. Ich beobachte, dass der Wunsch auf
Mitgestaltung bei vielen Menschen spürbar zunimmt.

Ich übernehme gerne Aufgaben in und für die Gemeinschaft, dränge mich dabei nicht nach vorne. Meine
Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie in der
Natur. Als jüngstes Hobby habe ich die Imkerei für mich
entdeckt.

Die Gesellschaft verlangt danach, Themen von den unterschiedlichsten Standpunkten her zu beleuchten und
hierbei jedes Argument und jeden Gedankenansatz offen
zuzulassen und nichts hinter dem Berg zu halten. Kompromisslose Politik, bei der es meist nur einen „Gewinner“

... für besseren
Busverkehr

... zielorientiert

