Jan Birk
mittendrin
Liebe Preetzerinnen und Preetzer,
am 28. Juni hatten Sie die Gelegenheit, Ihren neuen Bürgermeister zu wählen. Davon haben Sie reichlich Gebrauch gemacht, eine Wahlbeteiligung von 47 Prozent ist ein achtbares
Ergebnis, über mein eigenes Ergebnis von 29,5 Prozent habe
ich mich sehr gefreut. Mein Dank gilt allen, die mir Ihr Vertrauen geschenkt haben, meiner Frau und meinen Kindern, meinen
Freunden, die meine Wahlwerbung in ganz Preetz verteilt haben, und allen, die mich mit freundlichen Worten und Gesten
bestärkt haben.

Aus Preetz.
Seit gut 25 Jahren bin ich in Preetz inmitten meiner großen
Familie tief verwurzelt. Meine Frau und meine fünf Kinder kommen aus Preetz. Sie sind hier geboren, haben die Preetzer Kindergärten und Schulen besucht und sind in einem sozialen Netz
aufgewachsen, das sie noch immer trägt.

In Preetz.
Ein viertel Jahrhundert lang habe ich die Stadt und ihre Umgebung nun kennen und lieben gelernt. Ich bewege mich gerne
durch Preetz und seine Landschaft, zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder dem Kanu. So sind mir die Menschen, die Vorzüge und die
Besonderheiten wie auch die Schwächen unserer Stadt wohl
vertraut.

Für Preetz.
            
das Umweltamt der Stadt Preetz, privat habe ich mit der
Schusteracht Rad- und Reitwege in der Region geplant und
im Bürgernetzwerk Wanderwege; im Vorstand der AktivRegion vertrete ich die Stadt und die Region. Und so möchte ich
weiter machen als Ihr Bürgermeister, der Ihnen zuhört,
Sie versteht und mit Ihnen zusammen diese Stadt noch
l(i)ebenswerter macht,
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für gesundes Wohnen und Arbeiten in einer gesunden
Umgebung
für mehr Leben auf dem Markt, dem Cathrinplatz, im
Wehrberg
für mehr Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt
für weniger Beschwernisse für Menschen mit Einschränkungen jeder Ar t
für Musik und Kunst und Spor t und alles, was uns zusammen bringt.

Ich bitte um Ihr Vertrauen
und am 12. Juli um Ihre Stimme.

