Liebe Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Schiffdorf,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und so richtig vermissen werden es viele wohl nicht. Die Covid-19-Pandemie verlangt uns allen viel ab und wir müssen auf
sehr vieles verzichten. Es gibt aber auch eine positive
Seite der letzten Monate. Mit Freude habe ich beobachtet, wie wir in den Dörfern und unserer Nachbarschaft zusammengerückt sind. Wie sich die Menschen
in unserer Gemeinde gegenseitig geholfen und die Hygieneregeln beachtet haben, auch wenn sie manchmal
nur schwer begreiﬂich waren. Das ist es, was unsere
Dörfer ausmacht.
Diesen Zusammenhalt sollten wir mitnehmen in das
neue Jahr, in dem auch unsere Gemeinde die Weichen
für die Zukunft stellt.
Am 12. September 2021 wählen Sie einen neuen Bürgermeister für unsere schöne Heimat. Als Direktkandidat der CDU bewerbe ich mich um dieses Amt und
freue mich, Sie in den kommenden Monaten kennenzulernen.

Statt selbst nur zu reden, werde ich mit dem Ohr bei
den Menschen unserer Gemeinde sein. Darum lade ich
alle Bürgerinnen und Bürger unserer acht Ortschaften
zu meiner „Zuhörtour“ ein. Aus ihren Anliegen werde
ich dann ein echtes Bürgerwahlprogramm für Schiffdorf erstellen und mit diesem in die heiße Phase des
Wahlkampfes ziehen. Wann und wo es losgeht, erfahren Sie im Frühjahr.

Hier möchte ich mich Ihnen schon kurz vorstellen: Aufgewachsen bin ich in Bramel, bis mich das Studium der
Agrarwissenschaften nach Göttingen gezogen hat. Von
dort aus ging es dann im Jahre 2017 nach Berlin. Als
hauptamtlicher Bundesvorsitzender des Ringes Christlich-Demokratischer Studenten und Mitglied des CDUBundesvorstands durfte ich wertvolle Erfahrungen in
der Politik sammeln und viele Orte im In- und Ausland
sehen. Auch jetzt noch bin ich unter der Woche in Berlin und arbeite als Referent für Landwirtschaft und Bildung beim größten Interessenverband des ländlichen
Raumes, dem Deutschen LandFrauenverband.

Und doch war es für mich nirgends so schön wie zu
Hause bei uns im Cuxland, in unserer Gemeinde Schiffdorf, deren Rat ich seit 2016 angehöre. Darum möchte
ich hier noch mehr Verantwortung übernehmen.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur,
bei der Landjugend und in der Freiwilligen Feuerwehr. Meine ganze Vorstellung gibt es auch im
Internet als Video, alle Infos dazu und wie Sie
mit mir in Kontakt treten können, ﬁnden sind
auf der Rückseite.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich eine
besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeisterkandidat

Henrik Wärner
wünscht eine
frohe Adventszeit!

Ich freue mich auf Ihre Hinweise und Anregungen für unsere
schöne Gemeinde.
Auf diesen Wegen erreichen Sie mich:

facebook.com/HenrikWaerner

instagram.com/henrikwaerner/

WhatsApp: 0151 10292625

Über den Link t1p.de/blw2 ﬁnden Sie außerdem ein kurzes
Video, mit dem ich meine Person und meine Themen für
Schiffdorf vorstelle. Alternativ einfach die Kamera Ihres
Mobiltelefons auf diesen QR-Code richten:

ViSdP: Henrik Wärner; Lange Straße 92; 27619 Schiffdorf

Ich hoffe, die Schokolade hat geschmeckt
und wünsche viel Spaß beim Lesen!

kontakt@henrikwaerner.de

