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Eröffnen

TOP Themen
Weihnachtsausgabe 2003

www.gruene-leopoldshoehe.de

Führen

Unterschreiben

Verwalten

Organisieren

... die Konkurrenz hält sich noch bedeckt

Jürgen Hachmeister
ist grüner Bürgermeisterkandidat

leo.grün.ok

Am 4. November 2003 wurde Jürgen Hachmeister einstim-
mig von der Mitgliederversammlung von Bündnis90 /
DIEGRÜNEN zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Seitdem be-
reitet sich Jürgen Hachmeister intensiv auf sein neues Amt als
Leopoldshöher Bürgermeister vor.
Er durchläuft ein hartes Training, um sich mit aller Kraft und Professiona-
lität dieser neuen, anspruchsvollen Aufgabe widmen zu können. Zusam-
men mit seinen Beraterinnen und Beratern wurde ein spezielles Programm
entwickelt - ganz genau abgestimmt auf Person und Amt.

In dieser Spezialausgabe begleiten wir Jürgen Hachmeister bei seinen Vor-
bereitungen durch die Gemeinde. Kommen Sie einfach mit und folgen
Sie ihm und uns auf den nächsten Seiten.

Begleiten Sie ihn auf seinem
Vorbereitungsprogramm durch Leopoldshöhe

Jürgen Hachmeister

ist offen und kämpferisch ...

Jürgen Hachmeister

47 Jahre, verheiratet
drei Kinder (21, 19, 15 Jahre)
seit 10 Jahren in der Politik
Fraktionsvorsitzender im Rat
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Hachmeister bleibt ausgewogen ...
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... um alle Initiativen
von Bürgerinnen und
Bürgern und um jedes
Engagement für die
Gemeinde gleicherma-
ßen ernst zu nehmen.

UmgehungsstraßeKeine Poller
Sportp

latz

Gewerbegebiete

Hachmeister verbessert seine Führungskompetenz ...

... schließlich kann und wird er als Bürgermeister
nicht nur einmal die Woche im Rathaus führen.

Hachmeister schaut über den
Tellerrand ...

... denn auch lokale Probleme will er in
Zusammenarbeit mit den Nachbarge-
meinden lösen.

Hachmeister optimiert seine
Problemlösefähigkeit ...

... schließlich lässt sich nicht jedes Pro-
blem ignorieren, beiseite wischen oder
zerschlagen.
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Hachmeister kontrolliert seine Fähigkeit, Weichen zu stellen ...

... damit es mit Leopoldshöhe in die richtige Richtung geht.

Hachmeister trainiert Eröffnen ...

... damit er in seiner Amtszeit viele
attraktive, nachhaltige und zu-
kunftsweisende Projekte und Vorha-
ben erfolgreich abschließen kann.
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Wir wünschen allen
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!

Wir hoffen, Sie hatten genau so viel Spaß beim Lesen, wie wir bei unseren Vorbereitungen zu dieser Ausgabe.

Und natürlich haben Sie gemerkt, dass wir Sie nicht nur unterhalten wollten. Denn es läuft einiges schief in unserer Gemein-
de. Wir wollten Ihnen auch zeigen, wie wir zusammen mit Jürgen Hachmeister die Politik in Leopoldshöhe verbessern
können.

In den nächsten Wochen und Monaten werden Sie mehr erfahren über unsere Ideen für ein lebenswertes und
zukunftsfähiges Leopoldshöhe. Dafür steht Jürgen Hachmeister und bietet Ihnen eine echte Alternative.

Wir haben fertig !

Wichtig! Im Jahr 2004 ist
Kommunalwahl

Hachmeister demonstriert seine Weitsicht ...

... schließlich ist er ge-
wohnt, seine Entscheidun-
gen auf langfristige Aus-
wirkungen und Konse-
quenzen hin abzuklopfen.

Hachmeister trainiert das Beseitigen
verkrusteter Strukturen ...

... denn nach ei-
nigen Jahrzehn-
ten SPD-Herr-
schaft im Rat-
haus hat sich
dort natürlich
nicht nur Staub
angesetzt.

Hachmeister beweist
Schreibfähigkeit ...

... denn unterschreiben können
muss er als Bürgermeister allemal.

In eigener Sache ...


