BÜRGERMEISTER

KURZ

FÜR

FÜR

VORGESTELLT

SEEVETAL

SEEVETAL

Mein Name ist Timo Röntsch, ich bin 39 Jahre alt
und lebe gemeinsam mit meiner Partnerin Manja
im schönen Woxdorf.
Seit mehr als fünf Jahren habe ich bereits als
Ortsratsmitglied in Fleestedt/Glüsingen/Beckedorf/Metzendorf ein offenes Ohr für die Belange
unserer Gemeinde. Jetzt ist es an der Zeit, mehr
zu bewegen: Ich möchte Ihr Bürgermeister werden!
Mit den zentralen Aufgaben einer Verwaltung bin
ich vertraut. Mehr als 15 Jahre war ich bei der
Hamburger Hochbahn für die digitale Infrastruktur
verantwortlich. Jetzt leite ich seit vier Jahren den
Hamburger Standort eines IT Software & Beratungsunternehmens in der freien Wirtschaft mit einem Team von mehr
als 50 Mitarbeitern - immer
mit dem Ziel, unsere Kunden
noch zufriedener zu machen.
Zufriedenheit - das ist ein
Hauptaugenmerk, auf dass
ich in meinem Amt als Bürgermeister besonderen Wert
legen werde.
Ein paar meiner Ziele habe ich
in diesem Flyer für Sie
zusammengestellt.
Sie haben Fragen?
Dann melden Sie
sich gern bei mir
zum persönlichen
Austausch.

TIMO RÖNTSCH
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DARUM TIMO RÖNTSCH
Ich will unsere Gemeinde lebens- und liebenswert erhalten und möchte mich dafür einsetzen.
Daher trete ich unabhängig von der Kandiatur zum
Bürgermeister selbstverständlich auch bei den Kommunalwahlen für den Ortsrat und den Gemeinderat
an.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um viel zu bewegen
und zu erreichen, um die Entwicklung unserer Gemeinde wieder in die richtige Richtung zu bringen.
Nur so hinterlassen wir unseren Kindern ein Seevetal, wie wir es kennen: Ohne Verstädterung und
Überschuldung.
Timo Röntsch
Lindenstraße 28b • 21218 Seevetal
Telefon 0160 – 904 34 643
info@timoroentsch.de • timo-machts.de

DAFÜR STEHE ICH

DIGITALISIERUNG

LEBEN & WOHNEN

Dem Bürgermeister für Seevetal muss man vertrauen können, er muss zu jeder Zeit berechenbar
und zuverlässig sein. Seevetal ist meine Heimat.
Mein beruflicher Hintergrund macht mich zu einem
Bürgermeister, der emotional und fachlich für das
Leben in Seevetal steht.
Meine ehrenamtlichen Tätigkeiten - unter anderem in der Freiwilligen Feuerwehr Seevetal und im
Schützenverein - verbinden Sicherheit und Tradition.
Als parteiloser und unabhängiger Kandidat setze ich
mich für alle Themen ein, die Seevetal bewegen und
die es zu lösen gilt: Fernab von parteiideologischen
Vorgaben.

Schnelles Internet stellt für mich ein Grundrecht
dar und darf in Seevetal kein frommer Wunsch
mehr sein. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur
muss beschleunigt werden und die „weißen Flecken“
in Seevetal ohne Breitbandversorgung müssen
schnellstmöglich erschlossen werden für ein Seevetal, in dem wir alle gerne leben. Ich setze mich dafür
ein, dass jedem Haushalt die Möglichkeit angeboten
wird, eine Breitbandverbindung mit Glasfaser direkt
in das Haus zu erhalten.

Seevetal ist seit Jahren ein Zuzugsgebiet für Menschen, die Hamburg als Wohnort den Rücken kehren
und den Vorteil vom Leben in Seevetal erkannt haben. Menschen, die in Seevetal aufgewachsen sind,
wollen auch ihre Kinder in Seevetal aufwachsen
sehen. Das stellt uns vor eine große Herausforderung, die erforderliche Infrastruktur (Kindergärten,
Schulen, Ärzte, etc.) in notwendigem Umfang bereitzuhalten. Große Bauprojekte überlasten aktuell
die vorhandene Infrastruktur. Folge: langes Warten
bei Ärzten, im Supermarkt oder auf einen Krippen- oder Kitaplatz. Sukzessive Nachverdichtung
durch Anpassung der Baugrenzen, Änderung GRZ/
GFZ sind eine Option, um den Kindern das Bauen auf
dem elterlichen Grundstück zu ermöglichen und so
organisches Wachstum in Bestandsinfrastruktur zu
fördern ohne weitere
massive Flächenversiegelung.
INNENSEITE
Seevetal muss lebenswert bleiben. Ökologische und
soziale Zielsetzungen (bezahlbarer Wohnraum) lassen sich am besten realisieren, wenn die Gemeinde
Eigentümer künftiger Bauflächen ist.
Daher bedarf es einer aktiven
Bodenpolitik. Die Gemeinde
sollte alle Grundstücke in
geplanten Baugebieten selbst
beplanen und nicht an den
Höchstbietenden weiterverkaufen. Wir schaffen einen Festpreis und lassen das qualitativ
hochwertigste Konzept zum
Zuge kommen. Hierdurch
wird es auch gelingen,
die Ziele des Umweltschutzes verbindlich zu
regeln.

FAMILIE & BILDUNG
INNENSEITE

Für die jüngsten Bürger Seevetals tragen wir als
Seevetaler eine besondere Verantwortung. Hierbei handelt es sich um die Kinder der Krippe, Kita
und Grundschule. Wir stehen in der Verantwortung
gegenüber allen Eltern, ihren Kindern einen wohnortnahen Krippen- oder Kitaplatz bereitzustellen;
dies gilt auch für die integrativen Kinder.
Die aktuellen Bedürfnisse an Krippen- oder Kitaplätzen überschreiten die angebotenen und verfügbaren
Plätze bei Weitem. Es gilt massiv nachzubessern.
Es kann nicht sein, dass wir bei den schwächsten
Menschen unserer Gesellschaft – nämlich den Kindern - sparen! Ich werde mich dafür einsetzen, dass
Kinder und Jugendliche ein vielfältiges Freizeitangebot vorfinden können. Dazu gilt es sowohl, bestehende Institutionen weiterhin zu fördern, die ein
solches Angebot jetzt schon unterstützen, als auch
neue Angebote auf Gemeindeebene zu schaffen.

TRANSPARENZ
Seit dem Beginn meiner politischen Ratstätigkeit im
Jahre 2016 ist es mein größtes Ansinnen, die Seevetaler Bürgerinnen und Bürger bei allen politischen
INNENSEITE
Themen, Projekten und Entscheidungen rechtzeitig
und vollständig zu informieren und transparent zu
machen, womit sich die Kommunalpolitik beschäftigt
und welchen Einfluss das auf uns als Bürger hat.
Seevetal braucht Visionen für die Zukunft – und
jemanden, der sie umsetzt! Dafür werbe ich für das
Vertrauen und die Stimme am 12. September 2021.

DORFKERNE BELEBEN
Der gemischte Einzelhandel, die Cafés, Boutiquen
und alle unsere Gewerbetreibenden wurden in der
vergangenen Zeit der Pandemie vor existenzielle
Herausforderungen gestellt. Es droht ein Aussterben
der Dorfkerne. Anreize sind zu schaffen, um gestärkt
aus der Krise zu gelangen und die Dorfkerne attraktiv zu gestalten.

