Hans-Joachim
Vorbeck
Parkweg 12

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
und Mitbürger des
Wahlkreises 2.
Für die Legislaturperiode 2013 bis 2018
bewerbe ich mich als Direktkandidat in
ihrem Wahlkreis und bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Ich möchte mich
Ihnen gern etwas persönlicher vorstellen.
Ich bin 1946 in Hamburg geboren.
Mein beruflicher Weg begann mit einer
Banklehre in der Vereinsbank in Hamburg, Studium der Betriebswirtschaft,
1991 Wechsel in die Geschäftsleitung der
Sparkasse Dresden, dort nebenberuflich
im Vorstand von Dynamo Dresden und im
CDU-Wirtschaftsrat in Sachsen, ab 2001
Berater bei einer Großbank in Berlin, seit
2010 bis heute GmbH-Geschäftsführer.
Seit 1976 bin ich Mitglied der CDU, aktiv
in Oststeinbek seit 1984 im Umweltausschuss, später im Finanz- und Wirtschaftsausschuss als Wählbarer Bürger, ab 2003
direkt gewählter Gemeindevertreter in
mehreren Ausschüssen tätig. Ab 2008
weiterhin Gemeindevertreter und Fraktions-Vorsitzender der CDU und 1. Stellvertretender Bürgermeister.
Wenn man für einen so langen Zeitraum
ein politisches Ehrenamt übernimmt,
dann muss es Freude gemacht haben und

es muss zu einem Hobby geworden sein.
Mir hat es immer gefallen, mich an der
Weiterentwicklung des Ortes beteiligen
zu können. Die sachliche Auseinandersetzung, um parteiübergreifend beste Lösungen für unseren Ort zu finden und das in
einer weitestgehend unpolitischen Art,
war für mich immer wieder reizvoll. Meine
Orientierung dabei war immer vom Wohl
Oststeinbeks und seiner Bürger bestimmt.
Die letzten Monate waren in unserem Ort
geprägt von unschönen, bedauerlichen
Entwicklungen. Die Ergebnisse einer zielstrebigen und gemeinsamen Vorgehensweise von Oststeinbeker Bürgern und den
Fraktionen der Gemeindevertretung haben zu einem eindeutigen Abwahlergebnis
geführt, welches größte Aufmerksamkeit
in ganz Schleswig-Holstein gefunden

hat. Dieser Zusammenhalt ist die Besonderheit von Oststeinbek. Leider war der
CDU-Vorstand durch die Handlungsweise
eines Einzelnen anschließend ebenfalls
betroffen. Für beide Fälle galt es schnell
Entscheidungen zu fällen und sich wieder
ausschließlich den Aufgaben zu widmen,
die anstehen. Das verstehe ich unter
Gradlinigkeit und Konsequenz. Allen
Entscheidungen des Vorstandes und der
Fraktion der CDU und bei der Aufstellung
der Kandidatenliste für die Kommunalwahl durch die Mitglieder der CDU lagen
Wahlen mit eindeutigen Mehrheiten zugrunde.
Seit 13. Dez. 2012 nehme ich die Funktion
des stellvertretenden Bürgermeisters/
in als Ehrenamt war. Das entsprach nicht
meiner Wunschvorstellung bezüglich der
Planung meiner Freizeitgestaltung. Ich
will aber nicht verhehlen, dass mir diese
Aufgabe gefällt. Mein persönliches Ziel
ist es, dem neuen Bürgermeister/in im
September dieses Jahres eine Verwaltung
zu übergeben, die mit einer neuen zeitgemäßen Struktur die Beanstandungen
durch die Kreisprüfung abgearbeitet hat
und sich der Umbau des Rathauses in
Realisierung befindet.
Über die Ziele der CDU Oststeinbek wird
Sie unser Wahlprogramm informieren.
Ich möchte weiterhin meinem größten
Hobby, der Kommunalpolitik, als
Gemeindevertreter nachgehen können.
Prinzipien meines Handelns sind den
Erhalt der Selbständigkeit Oststeinbeks,
Haushaltspolitik ohne Schulden,
Förderung der Ehrenamtlich tätigen in den
Vereinen und Verbänden.

OSTSTEINBEKHAVIGHORST

Mein Wunsch ist eine stärkere Integration
unserer Neubürgerinnen und Neubürger
sowie der jungen Familien, denn diese
werden (müssen) Oststeinbek in der
Zukunft prägen und bereit sein Ehrenämter zu übernehmen.
Ich bitte bei der Kommunalwahl am 26.
Mai dieses Jahres um Ihre Stimme für mich
und für den Ihnen bekannten Direktkandidaten in Ihrem Wahlkreis, Hartmut Brand.
Für Fragen bin erreichbar unter
0162/9465061 bzw. hjvorbeck@aol.com
Mit freundlichem Gruß

