Unabhängig. Kritisch. Engagiert.
2018 aus Sicht der UWA
Hiermit möchten wir als Unabhängige Wählergemeinschaft Ammersbek darstellen,
was uns im Jahr 2018 beschäftigt und bewegt hat. Dabei werden wir weniger auf die
rein politischen Themen und Vorlagen eingehen, als vielmehr auf unsere Emotionen
und Erlebnisse.
Februar: Im Februar haben wir uns auf unserer Mitgliederversammlung im Haus am
Schüberg die Aufstellung der Kandidaten_innen überlegt. Dabei ging es nicht nur
darum, wer sich überhaupt und wer sich in welchem Wahlkreis aufstellen lassen
möchte. Kurz vor unserer Foto-Pause kam Gordian Okens auf die Idee, dass wir uns
zur Kreiswahl ebenfalls aufstellen lassen könnten.
Während der kurzen Zeit, die wir draußen verbrachten, um ein Gruppenfoto durch
unser unterstützendes Mitglied Marc Asmussen schießen zu lassen, fanden sich
immer mehr Unterstützer für diese Idee.
Als wir wieder in unserer Runde saßen, war der Beschluss zur Aufstellung schnell
gefasst. Bei der Kreiswahl konnten und wollten uns unsere auswärtigen Mitglieder
gerne unterstützen. Wir haben insgesamt 11 von 25 Kreiswahlkreisen belegen
können.
März: Einige aktive Wahlvorbereitungen fanden im März statt.
Leider verstarb unser Fraktionsvorsitzender Holger Spanehl am 27.03.2018
unerwartet.
April: Die Auswirkungen waren gerade durch die bevorstehende Wahl relativ groß,
die Kommunalwahl im Ammersbeker Wahlkreis 002 und die Kreiswahl in Bargteheide
wurde teilweise verschoben, da Holger Spanehl hier kandidierte.
Auch wir als UWA mussten uns danach natürlich ein Stück weit neu sortieren.
Wir haben uns entschieden, dass wir die Arbeit der UWA fortführen wollen.
Im April haben wir zudem einen Antrag gestellt auf die „Bereitstellung von Mitteln für
die Straßensanierung 2019“. Hierfür hatten wir beantragt, 100.000 Euro in den
Haushalt aufzunehmen. Es ging uns darum, die leichten Straßenschäden mit einer
Riss- und Deckensanierung auszubessern, damit aus den leichten Schäden keine
großen Schäden werden. In Ammersbek ist der größte Teil der Straßen in einem
sehr schlechten Zustand. Wir haben es daher für sinnvoll erachtet, die guten Straßen
zu schützen um einen weiteren Verfall der Infrastruktur zu vermeiden.
Der Antrag wurde im Bauausschuss am 02. Mai 2018 beraten und fand leider keine
Zustimmung. Die Verwaltung hat die Mittel in Höhe von 100.000 Euro allerdings
zweijährig in den Haushalt eingeplant. Dieses fand die Zustimmung der Politik.
Mai: Am 26.Mai fanden die Kommunal- und die Kreiswahl statt.
Wir sind stolz darauf, dass wir bei der Ammersbeker Kommunalwahl 9,8 % erreichen
konnten und danken unseren Wählern. Bei der Kreiswahl haben wir 489 Stimmen
bekommen, dies reichte leider nicht für den Einzug in den Kreistag, hat uns aber
trotzdem positiv überrascht. Vielen Dank, dass Sie uns gewählt haben.
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Juni: Am 03. Juni 2018 fand die Nachwahl im Wahlkreis 002 für die Kommunalwahl
in Ammersbek und im Wahlkreis 9, also Bargteheide, für die Kreiswahl statt. Das
Ergebnis der Wahlen wurde danach endgültig ermittelt.
Am 23.06.2018 haben wir eine Mitgliederversammlung der UWA durchgeführt. Auf
dieser stand die zweijährige Wahl des ersten Vorsitzenden an. Gewählt wurde Oliver
Mende, unser bisheriger zweiter Vorsitzender, sodass dieser Posten frei wurde. Auf
den Posten des/der zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Antje Schwarz.
Zudem stand am 26.06.2018 die konstituierende Sitzung der neuen
Gemeindevertretung an. Zuvor wurde abgesprochen, wie die Aufteilung der
Vorstandsposten in der neuen Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft sein
würde. Fraktionsvorsitzender wurde Gordian Okens, seine Vertreterin Antje Schwarz.
Außerdem konnten wir Laurin Mende als neues Mitglied in der Fraktion begrüßen.
Der 18-jährige ist Vertreter im Umweltausschuss.
Juli: Im Juli fanden die ersten Ausschüsse mit den neuen Besetzungen und vielen
Verpflichtungen statt.
August: Durch die Nachwahl hat sich der Sitzungskalender verschoben, sodass 2018
die gewohnte Sommerpause ausfiel und in den Sommerferien Ausschüsse und eine
Sitzung der Gemeindevertretung stattfanden.
Oktober: Es wurden zwei Anträge der UWA gestellt.
Wir haben die Anschaffung von zwei zusätzlichen Geschwindigkeitsmessanlangen
beantragt. Der Antrag wurde mit einem Sperrvermerk auf eine der Anlagen positiv
verabschiedet.
Außerdem haben wir die Aufstellung weiterer Hundekotbeutelspender und Mülleimer
beantragt. Dieser Antrag wurde ebenfalls einstimmig verabschiedet.
Über die Umsetzung werden wir berichten, wenn es soweit ist.
November: Die Fraktion der UWA hat sich gefreut, dass Ammersbeks erste
barrierefreie Bushaltestelle „Schäferdresch“ fertig gestellt wurde.
Dezember: Am 01. Dezember fand der Ammersbeker Weihnachtsmarkt statt. Wir
freuen uns über die vielen Besucher_innen des Markts und an unserem Stand.
Außerdem fanden am 08./09. Dezember die Ammersbeker Seniorenweihnachtsfeiern
statt, bei denen drei Mitglieder der UWA tatkräftig unterstützten.

Wir wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein
spannendes Jahr 2019!

