▲

1969 in Hamburg geboren und im
Kreis Stormarn aufgewachsen

▲

Juristin, Organisationsberaterin
und Mediatorin

▲

seit 2016 Bürgermeisterin
der Stadt Bargteheide

▲

Mitglied im Deutschen JuristinnenBund und im Verband hauptamtlicher Bürgermeister und Landräte

▲

parteiunabhängig

▲

mit der Familie wohnhaft vor Ort
in Bargteheide

▲

Mutter von zwei Kindern
im Alter von 17 und 24

▲

Meerliebhaberin und
Naturbegeisterte

▲

Gern auf der Pilates- oder Yogamatte sowie auf dem Fahrrad

DAFÜR STEHE ICH

ÜBER MICH

Ich bin ein
Nordlicht...

Das ist mir
persönlich wichtig

Birte Kruse-Gobrecht

Ich stehe für Transparenz, Dialog auf
Augenhöhe und ein wertschätzendes
Miteinander. Klimaschutz und eine
lebenswerte Zukunft stehen für mich an
erster Stelle.
Um die zukünftigen Herausforderungen
zu meistern, brauchen wir die Zusammenarbeit mit Parteien, Vereinen und
Verbänden, aber auch die Mitsprache der
Bürgerinnen und Bürger. Unterschiedliche Blickwinkel, auch über den Tellerrand hinaus, ermöglichen Kreativität und
Lösungsvielfalt. Mit meiner jahrelangen
Verwaltungserfahrung möchte ich
Bargteheide gemeinsam mit Ihnen weiter
fit für die Zukunft machen.
Überzeugen Sie sich selbst davon, dass Sie
sich auf mich verlassen können:
Informationen zu meinen Vorhaben für
die Wahl 2016 und deren Umsetzung
sowie einen Fakten-Check finden Sie auf
meiner Homepage
www.ihre-bürgermeisterin-für-bargteheide.de.

Ihre Bürgermeisterin
für Bargteheide

GEMEINSAM STARK

Ihre Bürgermeisterin für Bargteheide
Birte Kruse-Gobrecht
Mehr über meine Arbeit erfahren Sie unter
www.ihre-bürgermeisterin-für-bargteheide.de
oder folgen Sie mir auf Facebook und
Instagram.
Dieser Flyer wurde mit CO2-Ausgleich gedruckt

Daran arbeiten wir noch

Die Stadt ist in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt
und Entwicklung der Ortskerne“ aufgenommen worden und erhält Fördergelder
in zweistelliger Millionenhöhe.
Mit Beteiligung der Wirtschaft wurde eine
Buslinie ins Gewerbegebiet eingerichtet.
Seither fährt die Regionalbahn jetzt alle
30 Minuten
Seit 2019 verkehrt das Anruf-SammelTaxi (AST) mit 31 neuen Haltestellen im
gesamten Stadtgebiet.
Wir sorgen dafür, dass auch die jüngeren
Bürgerinnen und Bürger von der Politik
gehört werden. Der längst überfällige
Kinder- und Jugendbeirat ist gegründet.
Durch regelmäßigen Austausch mit
unseren Schulen und Kitas gehen wir auf
die Bedürfnisse von Kindern und ihren
Eltern ein.
In der Stadt entstanden bienen- bzw.
insektenfreundliche Blüh-Oasen und grüne
Plätze, die zum Klönschnack einladen.
Durch die Sanierung unseres Freibades
konnten wir ein beliebtes Freizeitangebot
noch attraktiver machen.
Die Stadt ist weiterhin schuldenfrei.
Dank eines frühzeitig eingerichteten
Krisenstabes und der Umsetzung von
über 140 Einzelmaßnahmen sind wir in
Bargteheide gut durch die Corona-Krise
gekommen.
Ein großes Dankeschön gilt meinem Team
im Rathaus und Ihnen als Bürgerinnen
und Bürgern Bargteheides. Ohne Sie hätte
ich das alles nicht geschafft.

In Zusammenarbeit mit dem Verein
„Kinderfreundliche Kommune e.V.“
werden wir einen Aktionsplan erstellen,
um junge Menschen in Bargteheide
besser zu fördern und zu beteiligen.
Durch Investitionen in die Sanierung von
Kitas, Schulen und Sportstätten sowie die
Ausweitung von Betreuungsangeboten
bleibt die Stadt weiterhin attraktiv für
junge Familien. Durch die geförderte
„Partnerschaft für Demokratie“ werden
wir den Gemeinsinn weiter stärken.
Mit einem Konzept unterstützen wir
unsere Geschäfte vor Ort, damit unsere
Innenstadt attraktiv bleibt. Regelmäßige
Gespräche mit Unternehmen tragen
dazu bei.
Derzeit wird die Fuß- und Radwegeplanung überarbeitet. Für ein klimafreundliches Bargteheide wird es außerdem
darum gehen, verschiedene Mobilitätsformen gut zu verbinden. Dafür sind u.a.
drei Ringbuslinien in Kleinbussen geplant,
auch als Alternative zum eigenen Auto.
Die Digitalisierung der Verwaltung ist auf
dem Weg. So können Termine online gebucht, Unterlagen digital weitergegeben
und Bebauungspläne im Internet eingesehen werden. Unser Ziel ist, baldmöglichst
viele Dienstleistungen digital anzubieten,
damit diese auch bequem von zu Hause
aus erledigt werden können.

SO GEHT‘S WEITER

Herzlichst

Das haben wir erreicht

IN ARBEIT

vor sechs Jahren haben viele von Ihnen
mich zu Bargteheides Bürgermeisterin
gewählt – mit mehr als 63 Prozent aller
Stimmen erreichte ich die absolute
Mehrheit.
In meiner Amtszeit haben wir vieles erreicht,
darunter den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Stärkung der Bildungsangebote, die Modernisierung der Verwaltung und
das bunte Stadtbild.
Es ist mir wichtig, vor Ort und für Sie
ansprechbar zu sein – per E-Mail oder
regelmäßig mit einem Stand auf unserem
schönen Wochenmarkt.
Mein Motto: kompetent, pragmatisch
und bürgernah. Gemeinsam haben wir viel
geschafft, aber da geht noch mehr! Ich bin
hochmotiviert, auch in den nächsten sechs
Jahren mit Ihnen die Entwicklung der Stadt
voranzutreiben. Bitte geben Sie mir dafür
am 8. Mai Ihre Stimme.

ERR EICHTES

MOIN UND HALLO

Liebe Bargteheiderinnen,
liebe Bargteheider,

Wichtige Bauvorhaben werden wir weiter mit Hochdruck bearbeiten. Sei es die
neue Feuerwache, die Westumgehung,
die neue Sporthalle oder der Ausbau
von Schulen und Kitas sowie kulturellen
Einrichtungen.
Bezahlbare Mieten, Orte der Begegnung,
eine stabile Gesundheitsversorgung,
Barrierefreiheit, gesundes Schulessen
sowie eine gute Verbindung von
Zeitgeschichte und Zukunftsorientierung
sind weitere Schwerpunkte der nächsten
Jahre.

