Gemeinsam neue Ziele finden
Herzliche Einladung zur Bürgermeisterwahl am 11. September 2022

Goure!
Am 11. September 2022 ist Bürgermeisterwahl in Eschenburg. Ich möchte mich
bewerben für eine vierte Amtszeit, nachdem Sie mich 2004 gewählt und in den
Jahren 2010 und 2016 bestätigt haben. Etliches haben wir gemeinsam erreicht,
einiges ist bereits angepackt, vieles liegt noch vor uns.
„Parteiisch nur für Eschenburg“ (Slogan im Jahr 2004) möchte ich weiterhin bleiben.
„Echt Eschenburg“ (2010) bin ich, auch wenn ich auswärts tätig bin. Am besten läuft
es, wenn wir „Gemeinsam für Eschenburg“ (2016) denken und lenken. Nach der
Kommunalwahl 2021 habe ich erstmals die Spitzen der Politik eingeladen zu einem
„Zielgespräch“. Dabei haben wir festgestellt, dass wir gleiche Ziele haben und uns
bei mancher Entscheidung über einzelne Schritte nicht zu lange aufhalten müssen.
Es ist immer Zeit für Wandel und Wechsel, nur müssen wir die Richtung finden und
vorgeben. Für die gemeinsame Zukunft habe ich deshalb das Motto gewählt
„Gemeinsam neue Ziele finden“. Mit gemeinsamen Zielen geht es besser, dann findet
sich auch der gemeinsame Weg schneller.
Das Miteinander der Generationen ist mir wichtig. Aktuell fehlen mir die Besuche bei
Geburtstagen, Ehejubiläen und im Altenheim gerade ebenso wie die Visite von
Schulklassen im Rathaus. Die Alten und die Jungen haben am meisten unter Corona
zu leiden, das sollten wir nicht vergessen, wenn wir über deren Zukunft reden. Die
Entscheidungen, die heute anstehen, gehen unsere Kinder weit mehr an als uns
selbst. „Altes erhalten - Neues Gestalten“ muss auch immer miteinander gehen.
„Konrad 4.0“ ist nicht einfach nur ein Update, sondern wie bei jeder Bewerbung auch,
muss ich mich selbst „neu erfinden“, ordentlich vorstellen, Chancen erkennen und
Ziele benennen. Das möchte ich gerne gemeinsam tun und mit diesem „Bürgerbrief“
auch einen neuen Weg gehen bei der vielbeschworenen Bürger-Beteiligung. „SuchMaschinen“ gibt es in der digitalen Welt schon genügend - ich möchte, dass
Eschenburg eine „Find-Gemeinschaft“ wird, in der wir gemeinsam neue Ziele für uns
alle finden. Deshalb freue ich mich über Interesse, Mitdenken, Mitmachen.
Herzliche Grüße und die besten Wünsche für 2022

Götz Konrad
Möchten Sie mitmachen beim „B-Team“? Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Interaktion goetz.konrad@web.de - Informationen www.goetz-konrad.de

