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Bürgerinfo  der „Wählervereinigung Kremperheide“, kurz WVK
Erschienen im Juni 2013

Liebe Kremperheiderinnen und Kremperheider,
 

nach langer Vorbereitungszeit liegt sie nun hinter uns: Die Kommunalwahl 2013.

Auch diesmal haben wir für uns persönlich und für die Arbeit der WVK die letzten Jahre Revue 
passieren lassen. Wir mussten uns die Frage stellen, ob wir genug für unser Dorf getan haben, ob 
wir die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger gut genug vertreten haben. Hat Sven Baumann 
als Bürgermeister unserer Gemeinde einen guten „Job“ gemacht?

Unser  Fazit  ist:  Ja,  wir  haben  es  gut  gemacht.  Und  was  noch  viel  wichtiger  ist:  Wir  wollen 
weitermachen, denn es gibt noch viel zu tun in unserer Gemeinde.

Mit  viel  Fleiß  haben  wir  an  unserem Wahlprogramm gearbeitet.  Auch  diesmal  haben  wir  uns 
intensiv mit den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger und dem Leben in unserem Dorf 
beschäftigt. Unser Wahlprogramm sollte auch diesmal halten, was es verspricht.

Da  es  viele  positive  Rückmeldungen  von  den  Kremperheiderinnen  und  Kremperheidern  gab, 
wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Viele haben unsere Arbeit der letzten Jahre für 
die Gemeinde wahrgenommen und, was uns am wichtigsten war und ist, gelobt und dies auch uns 
gegenüber kundgetan.  Seit  2008 ist in Kremperheide viel  passiert.  Wir gingen mit  einem guten 
Gefühl in den „Wahlkampf“. Dass das Ergebnis nun so überwältigend gut für uns ausgefallen ist, ist 
eine angenehme Überraschung für uns gewesen. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei allen 
Wählerinnen und Wählern bedanken. Als das Wahlergebnis bekannt wurde, waren wir begeistert. 
Die WVK hat sage und schreibe 46,1 % der Stimmen erhalten. 

Das gesamte Wahlergebnis sieht wie folgt aus:

WVK ---- 6 Sitze in der Gemeindevertretung (5 davon direkt gewählt),
CDU ----  4 Sitze in der Gemeindevertretung (2 davon direkt gewählt) und
SPD   ---- 3 Sitze in der Gemeindevertretung. 

Auch für die nächste Legislaturperiode wurde SVEN BAUMANN zum Bürgermeister gewählt.

Das konnten wir nur schaffen,  weil  Sie uns gewählt haben. Sie haben uns erneut Ihr Vertrauen 
ausgesprochen und den Auftrag erteilt,  Sie zu vertreten.  Diesen Auftrag werden wir so gut wie 
möglich erfüllen.

Unser Dank gilt allen Helfern, Unterstützern und insbesondere allen Wählern, die 
uns bei der diesjährigen Kommunalwahl mit Ihrer Stimme unterstützt haben.



Seien Sie versichert, dass wir uns auch in den nächsten fünf Jahren nach Kräften bemühen werden, 
für die Bürgerinnen und Bürger von Kremperheide da zu sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ernst-Willy Rönnau (Vorsitzender)                 Sven Baumann (stellv. Vorsitzender)  
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