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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Am 08. Juni dieses Jahres wählen Sie einen neuen Bürgermeister.
Da der bisherige Amtsinhaber nicht mehr kandidiert, kommt dieser Wahl eine
besondere Bedeutung zu.
Das Vertrauen, welches Sie uns bei der Kommunalwahl im März 2006
entgegengebracht haben, ermutigt uns, zu dieser Bürgermeisterwahl anzutreten.
Erstmalig in der Geschichte Reinhardshagens
bewirbt sich ein Kandidat aus unseren Reihen und
mit Unterstützung der UWG für dieses wichtige
Amt.
Unsere
Wahlempfehlung:

Sie haben diesmal nicht nur die Wahl zwischen
Personen, sondern Sie können auch eine andere Sicht
der Dinge wählen.

Fred Dettmar ist ein 46 Jahre alter Reinhardshäger, der in Veckerhagen
aufgewachsen ist und heute mit seiner Frau Birgit und der gemeinsamen Tochter in
Vaake lebt.
Noch in der alten Schule in Veckerhagen eingeschult, folgte dann der Umzug in die
damals neue Lucas-Lossius-Schule. Nach Grundschule und Förderstufe in
Reinhardshagen besuchte er das Grotefend-Gymnasium in Hann-Münden, das er mit
dem Abitur abschloss.
Nach dem Wehrdienst in Hamburg folgte eine Lehre bei der Raiffeisenbank
Reinhardshagen. 1987 wechselte er zu einer großen deutschen Geschäftsbank und
leitete dort zuletzt eine Filiale in Kassel.
Zur Zeit arbeitet Fred Dettmar als Vertriebsleiter für eine große nordeuropäische
Bank in Südniedersachsen.
Fred Dettmar und seine Familie sind neben Ihrer Herkunft auch durch vielfältige
Beteiligungen an Gemeinschafts-Aktivitäten fest in Reinhardshagen verwurzelt. 1993
wurde er für die UWG in die Gemeindevertretung gewählt. Seit der Kommunalwahl
2001 ist er unser Fraktionsvorsitzender.
Fred Dettmar bringt alle fachlichen Voraussetzungen und die dringend notwendige
veränderte Sichtweise für das Amt des zukünftigen Bürgermeisters von
Reinhardshagen mit.
Ab dem nächsten Jahr wird auch in der Reinhardshäger Gemeindeverwaltung die
kaufmännische Buchführung eingeführt.
Bedingt durch die neue Buchführung, aber auch durch den Ruhestand des
bisherigen Hauptamtsleiters noch vor dem Bürgermeisterwechsel, werden sich
Verwaltungsstrukturen verändern. Die einzelnen Fachbereiche werden mehr
Verantwortung übernehmen.
Auch wird sich der neue Bürgermeister durch Tätigkeiten vor Ort stärker in die Pflicht
nehmen müssen.
Eine Arbeitsteilung, so wie bisher von dem Bürgermeister und seinem
Hauptamtsleiter praktiziert, wird sich die Gemeinde zukünftig nicht mehr leisten
können.
Wir bieten mit Fred Dettmar einen Bürgermeister, der die Verwaltung deutlicher als
bisher zu einem kunden- und serviceorientierten Dienstleister ausrichten wird.
Er wird Eigenverantwortung im Team fordern und fördern, ohne die notwendigen
Kontrollmechanismen zu vernachlässigen.
Durch seine langjährige Berufserfahrung ist ihm wirtschaftliches Denken und
Handeln vertraut. Außerdem bringt er die notwendige kunden- und
mitarbeiterorientierte Einstellung mit, die eine moderne Verwaltung heute
auszeichnen sollte.

Fred Dettmar hat in seiner Eigenschaft als Fraktionsvorsitzender der UWG in der
Reinhardshäger Gemeindevertretung vieles mit auf den Weg gebracht.
Daran anknüpfend wird Fred Dettmar auch als Bürgermeister einen Schwerpunkt
auf den Erhalt und die Weiterentwicklung der Infrastruktur in Reinhardshagen legen.
Wichtig ist ihm dabei die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde, denn der
Strukturwandel im ländlichen Raum macht auch vor Reinhardshagen nicht halt.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest
und bitten Sie für den

08. Juni 2008
um Ihre Stimme für

Fred Dettmar

Für die Zukunft in Reinhardshagen

