Ihr Direktkandidat für
Reinbek
Wahlkreis 8

Nicolaus Fallmeier
Liebe Reinbekerinnen, liebe Reinbeker,
am Sonntag, den 6. Mai 2018 finden die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein statt. Dabei werden
in Reinbek die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und ein neuer Kreistag gewählt. In
Ihrem Wahlkreis Nr. 8 bin ich, Nicolaus Fallmeier, Kandidat der FDP. Ich möchte mich und meine
Ziele im Folgenden vorstellen und um Ihre Stimme werben.
Zur Person
Seit Mitte 2016 lebe ich gemeinsam mit meiner Frau in Reinbek, seit Mitte 2015 wieder in
Deutschland. Wir haben zuvor vier Jahre in Südamerika gelebt und gearbeitet. Die Umstellung ist
uns gut bekommen: inzwischen sind wir eine kleine Familie mit zwei Kindern. Der Umzug war eine
Rückkehr in meine Heimat, denn ich bin in Schleswig-Holstein geboren und aufgewachsen. Ich bin
35 Jahre alt, Dipl. Volkswirt und arbeite als Angestellter in Hamburg für ein Handelshaus.
Meine Motivation
Wenn wir etwas für die Zukunft unserer Gesellschaft bewegen wollen, dann beginnt das vor Ort, in
der eigenen Gemeinde. Der bekannte Leitsatz „global denken, lokal handeln“ hat jede Berechtigung
und ist prägend für mich. Insbesondere die letzten Jahre haben viele von uns als aufwühlend
empfunden, vieles scheint aus den Fugen geraten. Was zeichnet unsere Gesellschaft aus, was hält
sie zusammen? Welche Rechte und Pflichten gibt es, die unser demokratisches System so
erfolgreich gemacht haben?
Weil mir wichtig ist, dass wir auch in Zukunft in einer Gesellschaft leben, die jedem einzelnen die
größtmögliche Freiheit zur Entfaltung bietet, engagiere ich mich bei der FDP. Ich möchte einen
Beitrag leisten, dass unsere demokratische Gesellschaftsordnung sich weiterentwickelt – gestaltet
von uns und für uns Bürgerinnen und Bürger.
Meine Schwerpunkte
 Ich setze mich ein für ein regionales Konzept für Reinbek, Wentorf, Wohltorf, Aumühle und
Bergedorf. Eine Region, die aus der Luft aus einem Guss erscheint, ist in zwei Bundesländer,
zwei Landkreise und mehrere Gemeinden geteilt. Hier ist eine bessere Vernetzung notwendig
und möglich. Der ÖPNV zwischen den Gemeinden, insbesondere auch für Schüler, soll besser
ausgestaltet werden. Wir leben gemeinsam entlang der Bille, nicht getrennt.
 Das Reinbeker Schloss liegt zentral in diesem Netz von Orten und Ortsteilen. Ich setze mich
dafür ein, dass unser Kleinod sich zu einem lebendigen kulturellen Zentrum für Jung und Alt
entwickelt.
 Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist mir ein großes Anliegen. Ich werde mich dafür
einsetzen, dass die Betreuungssituation durch ein ausreichendes und vielfältiges Angebot weiter
verbessert wird. Auch wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten, sollen sie Ihre Kinder in guten Händen
wissen.

Unser Wahlprogramm
Gerne möchte ich Ihnen stichpunktartig unsere kommunalpolitischen Ziele vorstellen. Unser
Wahlprogramm in Gänze und weitere Informationen zu unserer Arbeit erhalten Sie im Internet unter
www.fdp-reinbek.de.
Folgende Bereiche sollen bestimmend sein für die liberale Politik der nächsten Jahre:
 Bei der zukünftigen Entwicklung unserer Stadt im Grünen wollen wir mit Augenmaß und
einem Blick für die langfristigen Folgen handeln. Dabei sollen die Interessen der bereits in
Reinbek wohnenden Menschen im Mittelpunkt der Überlegungen stehen:
 Stadtteilstruktur erhalten, keine Neuausweisung großflächiger Wohngebiete
 Vor - und Nachteile von Neubauvorhaben umfassend und sachlich beurteilen:
Neubaugebiete lösen keine Finanzprobleme, verursachen aber z. B. Verkehrsprobleme
 Stattdessen: Netzwerk Wohnen zur optimalen Nutzung des vorhandenen Wohnraumes
aufbauen
 Bürgerentscheid über Reinbeks zukünftige Entwicklung
 Wirkungsvolles Energiemanagement für Reinbeks öffentliche Gebäude
 Gesamtbilanz von Umweltmaßnahmen sachlich abwägen
 Verkehrsleitplanung für das gemeinsame Mittelzentrum erstellen
 ÖPNV und neue Angebote wie zum Beispiel Car Sharing stärken und ausbauen
 Familienpolitik unter Einbeziehung aller Generationen bildet die Grundlage unseres Handelns:








Kinderbetreuungsangebot am Bedarf der Eltern und Kinder orientiert weiterentwickeln
Gemeinschaftsschule erneuern und sanieren
Mindestens eine offene Ganztagsgrundschule zur gebundenen Ganztagsschule entwickeln
Zusätzliche Angebote für Reinbeks Jugend schaffen
Konzept für ein selbstbestimmtes Leben im Alter erarbeiten und umsetzen
Lebensqualität durch Barrierefreiheit im öffentlichen Raum steigern
Menschenwürdiger Umgang mit Menschen die Hilfe benötigen

 Sport und Kultur sind für uns entscheidende Faktoren für den Freizeitwert Reinbeks:
 Vereine fördern, Sportstätten am Mühlenredder und im Norden Reinbeks entsprechend den
geänderten Anforderungen unserer Zeit neugestalten
 Freizeitbad und Schwimmbad am Tonteich dauerhaft erhalten
 Begegnungsstätte in Neuschönningstedt als attraktiven Treffpunkt gestalten
 Die öffentliche Sicherheit und ein moderner Bürgerservice sind das Gebot der Stunde:
 Vorteile der digitalen Welt nutzen, Online-Angebote für den Bürgerservice verstärkt
ausbauen
 Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen überdenken - mit dem Ziel die
Straßenausbaubeiträge ersatzlos zu streichen
 Förderung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
Wir wollen insbesondere neue Vorschriften und Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger
auf kommunaler Ebene kritisch prüfen und möglichst eindämmen. Die Bürgerrechte, vor allem bei
politischen Entscheidungen, wollen wir stärken. Vor Ort ist zudem die Einbeziehung der
Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig. Denn häufig sind Sie als Anwohnerinnen und
Anwohner direkt von Entscheidungen betroffen.
Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Sie dürfen ab 16 wählen und haben eine
Stimme, mit der Sie den Kandidaten in Ihrem Wahlkreis und gleichzeitig die Partei wählen.
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