Information an alle Blankenauer

Manfred Filmer

28.02.2017

Rote Feld 9
37688 Blankenau - Beverungen

Liebe Blankenauer,
seit dem 17.02.2017 bin ich nicht mehr im Rat der Stadt Beverungen. Ich habe auf mein
Ratsmandat verzichtet. Der Entschluss auf mein Ratsmandat zu verzichten ist mir, nach fast 8
Jahren Mitarbeit und Engagement im Rat, nicht leichtgefallen. Ich habe mir natürlich viele
Gedanken gemacht.
Durch meine geänderten beruflichen Aufgaben fehlt die Zeit an den vielen Sitzungen und Terminen
von Fraktion, Ausschüssen und Rat im erforderlichen Maß teilzunehmen. Daher habe ich nach
Rücksprache und in Abstimmung mit der SPD Fraktion diesen Entschluss gefasst.
Die Arbeit im Rat, den Ausschüssen und der Fraktion bedeutet einen sehr hohen Zeitaufwand.
Dieser ist nicht ohne weiteres zu leisten und bedeutet viele Einschränkungen, vor allem in der
Freizeit, denn da finden in der Regel fast alle Termine statt. Dies können im Jahr bis zu ca. 60 oder
gar mehr Termine sein. Eine Vorbereitung für die Termine findet dann nach Eingang der Unterlagen
statt. Die hierfür erforderliche Zeit ist bei der genannten Anzahl von Terminen nicht berücksichtigt.
Der Verzicht auf mein Ratsmandat bedeutet aber nicht, dass ich mein Engagement in Blankenau
beende. Ich stehe weiterhin für alle Blankenauer als Ansprechpartner zur Verfügung. Jetzt wird mir
aber mehr Zeit bleiben um mich um die Belange der Gemeinde kümmern zu können.
Für den Bezirksausschuss Blankenau bedeutet dies: wir werden wie in Jakobsberg, Rote und
Tietelsen einen Ortsvorsteher mit Beirat erhalten. Die Zusammensetzung unseres Ausschusses in
Blankenau wird gemäß dem Ergebnis der letzten Kommunalwahl nicht geändert. Einen Termin für
unsere nächste Sitzung in Blankenau kann erst nach meiner offiziellen Verabschiedung nach der
Ratssitzung am 30.03.2017 erfolgen.
Ziel im Ausschuss ist es für Blankenau und seine Bürger etwas zu verbessern und unser Dorf und
unser Zusammenleben schöner und besser zu gestalten. Hierfür bin ich, wie die anderen Mitglieder
im Ausschuss natürlich auch, auf eure Hilfe und Unterstützung angewiesen.
Vorschläge für Verbesserungen könnt ihr gerne in meinen Postkasten
Rote Feld 9
werfen
oder an:
Manfred-Filmer@gmx.de
senden.
Die Vorschläge werden wir dann besprechen und soweit möglich in den Sitzungen behandeln.
Manche Vorschläge werden sich auch auf „kleinem Dienstweg“ umsetzen lassen.
Danke für euer Verständnis und eure Mithilfe an der Gestaltung von Blankenau und unserem
Zusammenleben im Ort.

------------------------------------------------------------Manfred Filmer

