
 Wählen geht schon bis zu 6 Wochen 
  vor dem Wahltermin – per Brief und  
  persönlich im Amt.
gruene.de/briefwahl

Schon
gewusst?

 Veränderung 
beginnt hier –
Grün wählen
12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Sie haben Fragen? Lassen Sie 
uns miteinander sprechen.

Starke Grüne  
gestalten Zukunft

Jens Brinkmann  
#Listenplatz 6

-  49 Jahre alt

-  verheiratet mit Nicole 

-  3 Töchter Lina, Luca und Lya

-  leidenschaftlicher Basketballer 
als Coach wie auch als Spieler 

-  Serviceleiter im Maschinenbau

Jens Brinkmann  
Dipl.-Ing. Holztechnik (FH)

Jens Brinkmann
#Listenplatz 6
Erlenweg 33, Bad Rothenfelde
 
Telefon: 0176 4588 1918
Web: gruene-bad-rothenfelde.de
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Wir brauchen ein Gemeinde-
zentrum mit Kursaal

Wir brauchen eine agile, 
moderne Verwaltung

Gerne bin ich Ihre engagierte 
Stimme im Gemeinderat!

Geschlossenes Kurhaus _ Trotz vieler Debatten keine Perspektive!

Im Masterplan ist eindeutig festgehalten, 
dass es unser  Bürgerwillen ist, ein Gemein-
dezentrum mit Veranstaltungssaal zu haben. 
Auch wurden Studien beauftragt, die dies 
stützen. Passiert ist trotz Ratsbeschlüssen 
bis heute nichts. Ändern wir dies!

Verwaltung bietet immer wieder Beispiele für 
Behäbig- und Schwerfälligkeit. Auch werden 
sich häufi g eigene Denkblockaden gesetzt 
aufgrund Fragen der Finanzierung oder 
sonstiger scheinbar gegebener Rahmen-
bedingungen. 
Dies trifft für mich auch in unsere Gemeinde 
zu. Um gute Lösungen zu fi nden, sollten wir 
mehr Kreativität für eigene Konzepte ent-
wickeln. Die Hoteldiskussion als Nachfolge-
konzept für das Kurhaus ist ein Beispiel dafür, 
dass zu sehr schnell auf externe Investoren 
gesetzt wird. Gerne möchte ich auch künftig 
dynamisches und eigenständiges Handeln der 
Verwaltung weiter fördern sowie transparen-
tes und lösungsoffenes Vorgehen einfordern.

Für unser Bad Rothenfelde
Ihr
Jens Brinkmann

Liebe MitbürgerInnen,
in den vergangenen 10 Jahren habe ich mich 
für die SPD in unserer Gemeinde engagiert, 
zuletzt seit Januar 2019 als parteiloses
Gemeinderatsmitglied. Ich habe erfahren, 
dass es nur schwer möglich ist, bei einer 
absoluten Mehrheit von CDU und Bürgermeister
lösungsoffene Debatten zu führen. 
Wir alle können auch beobachten, wie schwer 
sich die Altparteien mit der Notwendigkeit 
zur Erneuerung tun. Die gewachsenen Funk-
tionärsstrukturen behindern meiner Ansicht 

nach erforderliche Dynamik, wie sie bei der 
heutigen Geschwindigkeit von Veränderungen 
nötig ist. 
Häufi g kommen Themen erst in den Fokus, 
wenn Wahlen vor der Tür stehen. Ein lokales 
Beispiel ist die Frage nach ausreichend KiTa-
Plätzen. Lange hat vor allem die CDU die Er-
fordernis zur Schaffung von neuen Kita-Grup-
pen nicht gesehen. Sich jetzt als Löser aller 
Probleme darzustellen, zeigt mir, wie unehrlich 
es in der Politik zugehen kann. 
Daher stelle ich mich jetzt für die Grünen zur 
Wahl. Es braucht starke Grüne, um verkrustete 
Strukturen und Denkweisen zu beleben.
Ich möchte meinen Teil gerne dazu beitragen. 
Unterstützen Sie mich mit Ihren 3 Stimmen. gruene-bad-rothenfelde.de


