
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die UWG ist zur Wahl angetreten, um das Leben 

der Bürgerinnen und Bürger in Winsen in allen 

Belangen positiv zu gestalten. Die Abschaffung 

der Straßenausbaubeiträge, die wir politisch 

durchsetzen konnten, wird sehr zum Abbau von 

sozialen Ungerechtigkeiten beitragen. Hinsicht-

lich der Festlegung eines Umweltschutzgebietes 

im Rahmen von Natura 2000 fordern wir eine 

intensive, sachliche Kooperation zwischen der 

Gemeinde Winsen (Aller) und dem Landkreis 

Celle unter Einbeziehung von Fachverbänden. 

Ziel muss sein, eine möglichst große Fläche für 

ein Naturschutzgebiet mit langfristigen Ausnah-

melösungen festzulegen. Entscheidungen im 

Umweltschutzbereich müssen nachhaltig ausge-

richtet werden und dürfen sich nicht an kurzsich-

tigen Resolutionen ausrichten, die  nur schnell 

und einfach aus populistischen Gründen ver-

fasst wurden! Nein, das ist uns zu einfach ge-

dacht, die Thematik ist viel komplexer! Jetzt gilt 

es, die Ärmel aufzukrempeln und die Aufgaben 

gewissenhaft abzuarbeiten! 

 

Kommen Sie zum nächsten UWG-Dialog, 

vermitteln Sie Ihre Anregungen, diskutieren 

und arbeiten Sie mit uns zusammen! 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen Bürgerinnen und Bürger, die eine 

freie und unabhängige Denkweise mögen und 

uns  unterstützen wollen! Ohne jedwede Tabu’s! 

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren neuen, 

regelmäßigen Treffen, dem UWG-DIALOG!  

   
 
 
 
 
 
 

 
                                                    

 

Information Nr. 2/2018 

für die Bürgerinnen und Bürger in 

Winsen (Aller) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wahlempfehlung 

zur Bürgermeisterwahl am 

21.10.2018 

 
 
 
 
                        

 

Unabhängige Wählergemeinschaft 
Winsen (Aller) 

 

•  Vorsitzender Horst Arndt • Winsen (Aller)  • 

www.uwg-winsen.de 

Dr. Albrecht Hoppenstedt 
Selbstständiger Agrarwis-
senschaftler  
 
WG Landkreis Celle 

Stellv. Kassenwart 
 
UWG Winsen (Aller) 

2. Vorsitzender 
 
Kreistagsabgeordneter 

 
 

 

 

Horst Arndt 
Dipl. Volkswirt 
 
UWG Winsen (Aller) 

1. Vorsitzender 
 
Gemeinderat Winsen (Aller) 

Fraktionsvorsitzender UWG 
 

 

 

Annette Ahrens 
Groß- u. Außenhandels-
kauffrau 
 
UWG Winsen (Aller) 

Kassenwartin 
 
Gemeinderat Winsen (Aller) 

Stv. Fraktionsvorsitzende 
UWG 
 
Ortsteil Walle 

Ortsbürgermeisterin 
 

 

Für Sie im Kreistag,  
Gemeinde- und Ortsrat 
 

 

UWG-DIALOG 
 

Ort: Hotel Stadt Bremen 
        Neuwinsener Str. 9 
am: 12.10.2018 
ab:  18:00 Uhr 



UWG Winsen (Aller) 
unterstützt Florian Hemme 
 

Die UWG hat keinen eigenen Kandidaten zur 
Bürgermeisterwahl in Winsen (Aller) am 
21.10.2018 benannt.  
 
Gleichwohl haben wir als unabhängige politi-
sche Kraft Vorstellungen von einem künftigen 
Bürgermeister.  
 
Dieser sollte 
 

 die Gemeinde Winsen (Aller) mit 
Umsicht unter Einbeziehung viel-
fältiger Meinungen in die Zukunft 
führen.  

 
 keine populistischen Ideen in die 

Welt setzen, sondern realitäts- 
und zeitbezogen agieren und kei-
ne falschen Erwartungen wecken. 

 
 immer ein Ohr für alle Ortsräte 

haben und deren Belange bei den 
Entscheidungsprozessen ausge-
wogen und genügend berücksich-
tigen.  

 
 die Bürger und alle Gremien 

rechtzeitig im Voraus über alle an-
stehenden Baumaßnahmen oder 
Verzögerungen informieren. 

 
 die Planung und Erledigung von 

Aufgaben zeitlich an die finanziel-
len Möglichkeiten der Gemeinde 
anpassen. 

 
 andere Ansichten jederzeit achten 

und respektieren.  
 

 bei kontrovers geführten Debatten 
ausgleichend auf den Versamm-
lungsverlauf einwirken und dabei  

 

fair mit allen Rats- und Ortsratsmit-
gliedern umgehen. 

 
 Debatten im Gemeinderat und in 

den Ausschüssen nicht fortgesetzt 
durch eigene Zu-Wortmeldungen 
dominieren.  

 
 in allen Situationen des politischen 

Beratens und Handelns integrativ 
und nicht spaltend wirken.  

 
 die Entwicklung der Gemeinde 

zwar zielstrebig, aber bedachtsam 
und nicht überstürzt Schritt für 
Schritt angehen, nach dem Motto: 
„Nicht Alles auf einmal“!   

 
 bei der Beratung von Beschlüssen 

genügend Zeit lassen und diese 
nicht unter Zeitdruck durch die 
Gremien peitschen.  

 
 eine gute, vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit dem Landkreis Celle 
pflegen und fördern. 

 
 sich bei Abstimmungsniederlagen 

im Gemeinderat und Ortsrat zu-
rücknehmen können und nicht 
fluchtartig den Saal verlassen.  

 
 höchstmögliche Transparenz für al-

le Bürgerinnen und Bürger vor, bei 
und nach politischen Entscheidun-
gen herstellen und gewährleisten. 

 

Eine überparteiliche Amtsführung sollte eine 
herausragende Charaktereigenschaft eines Bür-
germeisters sein.  
 
Wir trauen dem Herausforderer Florian Hemme 
zu, dass er diese integrative Kraft als Vermittler 
zwischen der Verwaltung, den Ratsfraktionen 
und der Bürgerschaft besitzt. 

Sein Wirken wird im Gemeinderat zu einer - 
heute nicht vorhandenen - konstruktiven Arbeit 
zum Wohle der Winser Bevölkerung - ohne den 
derzeit ständigen Streit - führen. 
 
 
Der Vorstand 
Unabhängige Wählergemeinschaft 
Winsen (Aller) 
 
 

Horst Arndt 
Dr. Albrecht Hoppenstedt 
Annette Ahrens 
Klaus A. F. Schünemann 
 

 

Wählen Sie bitte 

am 21.10.2018 

 

 

 

 

 

 
 

zum neuen Bürgermeister 

der Gemeinde Winsen 

(Aller). 

 
 

 


