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Hiltrud Tenz, Holger Diedrich, Martin Gramkau, Wilfried 
Wiese, Sigrid Meyer-Welzk, Axel Wildfang, Dietmar Lüdtke, 
Andreas Reimer 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

wir möchten Ihnen auf den nächsten Seiten 
vorstellen, was wir für Sie und die Gemeinde in 
den nächsten 5 Jahren umsetzen bzw. auf den 
Weg bringen wollen. Die Vorschläge, die wir 
nachfolgend machen, sind bei der gegebenen 
Haushaltslage allesamt finanzierbar.  

Unser Wahlprogramm gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil 
lesen Sie unser Programm zu allen wichtigen Themen in der Ge-
meinde. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung un-
serer Vorschläge und im dritten Teil geht es um die Überprüfung 
unserer Ziele und Maßnahmen. 

 

Teil 1: Das Fünf-Themen Programm 

Thema 1:  Öffentlich-rechtliche Daseinsvorsorge  

Zu den ersten Dingen, die wir anpacken, gehören 

Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur. 

Ganz obenan steht der Radweg von Rüting nach 

Grube, für den wir möglichst viele zusätzliche För-

dermittel einwerben wollen, um den zu tragenden 

Gemeindeanteil zu verringern. Hier gehen wir als Gemeinde mit 

den Planungskosten in Vorleistung. Eng damit verbunden sind 

Rastplätze für Radwanderer. Bei Kreuzung der Radwege sollen 

die Übergänge gesichert werden.  
 

Wir setzen uns für eine gerechte Änderung des bisherigen  

Systems der Straßenausbaubeiträge ein. Außerdem möchten wir 

die Barrierefreiheit der Straßen und Bürgersteige verbessern. 
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Die Breitbandversorgung mit Glasfaser ist inzwischen ins Rollen 

gekommen. Wir werden Ihnen feste Ansprechpartner in der Ge-

meinde für eine entsprechende Beratung stellen.  

Wir möchten mit Ihnen für eine Verschönerung 
der Orte sorgen. Eventuell können wir ortsan-
sässige Vereine und andere mit einbeziehen. 
Auch die Schaffung einer Stelle für einen  
Gemeindearbeiter halten wir für notwendig. 
Dabei sind verschiedene Modelle vorstellbar. 
Eine Idee wäre die Besetzung der Stelle zusam-

men mit anderen Gemeinden innerhalb des Amtes Lensahn.  

Ein Ergebnis der Umfrage der Initiative W.i.R. hat ergeben, dass 
die Mehrheit der Einwohner/Innen ein Bürgerzentrum wünscht. 
Zwischen dem Sportverein und der W.i.R. laufen bereits Gesprä-
che über die Ausgestaltung und Machbarkeit eines solchen Pro-
jektes. Die BUG wird dieses Vorhaben politisch unterstützen. Die 
Förderung der Feuerwehren und deren Entwicklung ist uns 
ebenfalls ein besonderes Anliegen.  

Thema 2:  Menschenschutz 

Das Thema Windkraft wird uns in der nächsten Legislaturperio-
de weiter begleiten. Wir stehen grundsätzlich zur Nutzung der 
Windenergie, wenn sie im Einklang mit Mensch und Natur er-
folgt. Auch wenn die laufende Regionalplanung des Landes noch 
nicht abgeschlossen ist, treten wir für alle, den Menschen die-
nenden Verbesserungen ein. Dazu gehört eine Höhenbegren-
zung ebenso wie der Schutz vor Emissionen (Lärmbelästigung 
und Schattenwurf). Das bedingt auch höhere Abstände zur 
Wohnbevölkerung. Wir setzen uns zudem mit Nachdruck dafür 
ein, dass keine neuen Windkraft-Vorranggebiete südlich von 
Altratjensdorf und Thomsdorf ausgewiesen werden.  
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Thema 3:  Bürgerbeteiligung 

Bürgerbeteiligung ist für uns kein 
leeres Schlagwort. Bei allen größe-
ren Projekten, wie z. B. dem Bürger-
zentrum, wollen wir Sie einbeziehen. 
Ebenso gehören regelmäßige Ein-
wohnerversammlungen zu unseren 
Vorstellungen einer bürgernahen 
Gemeindepolitik. Regelmäßige Bürgersprechstunden mit dem 
Bürgermeister und/oder den Vorsitzenden der Ausschüsse sind 
uns ein Anliegen. Außerdem wollen wir die Initiative W.i.R. in 
ihrem Wirken für die Gemeinschaft unterstützen. 

 

Thema 4:  Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz 

Eine Wurzel unserer Dörfer ist die Land-
wirtschaft. Sie wird z. B. beim Wegebau 
auch in Zukunft eine Rolle spielen. Im 
Einklang mit den ortsansässigen Landwir-
ten möchten wir Forderungen nach Aus-

gleichsflächen für die Beltquerung begegnen.  

Ein wichtiger Punkt in unserem Programm ist der Natur- und 
Umweltschutz. Damit meinen wir auch den Erhalt und die Ver-
besserung des natürlichen Lebensraumes. In diesem Rahmen 
setzen wir uns für den Ausbau von Naherholungsgebieten ein. 
Da über 10% der Wohngebäude unserer Gemeinde von Touris-
ten genutzt werden, ist die Förderung eines sanften Tourismus 
in unserer ländlichen Umgebung unverzichtbar. 
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Thema 5:  Riepsdorf im Zeichen des demografischen Wandels 

Entweder gestalten wir den demo-
grafischen Wandel, oder er gestaltet 
uns. Um unsere Gemeinde zukunfts-
fähig zu machen, bedarf es einiger 
Anstrengungen mehr. So werden wir 
das ehrenamtliche Engagement in 
den Vereinen und bei der Betreuung 

unserer älteren Mitbürger/innen noch stärker fördern. 

Wir möchten neue Bauplätze ausweisen 
und leerstehenden Altbestand erfassen 
und (wenn möglich) vorrangig Neubürgern 
zur Verfügung stellen und neu besetzen. 
Dieser Schritt ist wichtig, da so die finanzi-
ellen Zuweisungen des Landes (die größte 
Einnahmequelle der Gemeinde) erhöht werden können.  

Mit der Erstellung einer Gemeindebroschüre (Ämter, Vereine, 
Einrichtungen, Öffnungszeiten) wollen 
wir die Attraktivität Riepsdorfs erhöhen. 
Um zukunftsfähig zu werden, wird die 
Beantwortung der Frage der Mobilität 
(öffentlicher Personennahverkehr ist nur 
ein Teil davon) elementar wichtig sein.  

Alles ist nichts ohne die Förderung unserer Kinder und Jugendli-
chen. Die Unterstützung der Pfadfinder, der Jugendfeuerwehr 
und der Jugendarbeit des Sportvereins ist uns ein besonderes 
Anliegen. Wir möchten unsere Heranwachsenden mit ihren 
Ideen und Anregungen in eine Zukunftsgestaltung einbeziehen. 
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Teil 2: Durchführung 

Allgemeines 
 

Der frühere schwedische Ministerpräsident Olof Palme sagte 
einst: „Es ist eine Irrlehre, dass es Fragen gibt, die für normale 
Menschen zu groß und zu kompliziert seien. (…) Politik ist zu-
gänglich, beeinflussbar für jeden. Das ist der zentrale Punkt der 
Demokratie.“ 

In diesem Sinne möchten wir unsere Arbeit beginnen. Da alle zur 
Wahl stehenden Gemeindemitglieder ihre Aufgaben ehrenamt-
lich wahrnehmen werden, ist das Zusammenwirken der Bürger 
mit ihren Gemeindevertretern und da insbesondere die Zusam-
menarbeit des Bürgermeisters mit den Ausschüssen von zentra-
ler Bedeutung. Es ist daher sinnvoll, die Aufgabenverteilung so 
zu gestalten, dass auf der einen Seite Entscheidungen für den 
Bürger verständlich werden und andererseits die gewählten Mit-
bürger die anstehenden Aufgaben innerhalb eines erträglichen 
zeitlichen Rahmens bewältigen können.  

 
Transparenz 
 

Mit uns wird es kein „Weiter so“ geben. Wir möchten die Politik-
verdrossenheit nach dem Motto „Die tun ja doch, was sie wol-
len“ auflösen und an diese Stelle echte transparente Bürgerbe-
teiligung und gemeinsame nachvoll-
ziehbare Entscheidungen setzen. 
Uns ist klar, dass nicht alles von 
heute auf morgen umsetzbar ist, 
aber wir wollen endlich anfangen, 
eine Zukunft für Riepsdorf zu bauen.  
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Unsere Angebote: 
 (in Anlehnung an „Ideen und Verfahren für die direkte Bürgerbeteiligung in Gemeinden“) 

* Ein Bürgerpanel (engl. Panel = Aus-
wahl) ist eine Gruppe von nach be-
stimmten Kriterien ausgewählten Bür-
gerinnen und Bürgern, die gemeinsam 
ein solches Panel bilden. Bürgerpanels 
eignen sich dafür, die Meinungen zu 
aktuellen Fragen und Problemen der 
Gemeindepolitik einzuholen. 

8 

Wahlprogramm der BUG Riepsdorf 2018-2023 

1. Angebot: 

Die Gemeindepolitik mitver-
folgen, kontrollieren und 
sich als Bürger/in informie-
ren 

 Verfahren: 

Informationsrechte, 
Sprechstunden, Internet-
portal, Akteneinsicht 

2. Angebot: 

Neue Massnahmen der Ge-
meinde anregen, als Bürger/
in in Beschlussvorlagen ein-
bringen 

 Verfahren: 

Eingaben, Beschlussvorla-
gen einbringen 

3. Angebot: 

Neue Formen der Bürger-
versammlung anregen, Leit-
bilder, Visionen, Zukunfts-
strategien für die Politik 
entwickeln 

 Verfahren: 

offener Gemeinderat, „Das 
Wort den Bürgern“, Leitbild
-erstellung, Zukunftswerk-
statt 

4. Angebot: 

Zu grösseren Aufgaben Er-
hebungen durchführen 

 Verfahren: 

Repräsentative Bürgerbe-
fragung oder Bürgerpanel* 
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5. Angebot: 

Miteinander Vorschläge zu 
Einzelthemen der Politik er-
stellen  

 Verfahren: 

Beiräte für spezielle Gruppen 
gründen, wie: Senioren, Ju-
gend, ausl. Mitbewohner, 
Menschen mit Beeinträchti-
gungen 

6. Angebot: 

An projektbezogenen öffent-
lichen Debatten teilnehmen 

 Verfahren: 

Öffentliche Anhörung und 
Debatte 

7. Angebot: 

Bei Planungsprozessen mit-
wirken 

 Verfahren: 

Bürgergutachten, Pla-
nungsgruppen 

8. Angebot: 

Die Gemeindefinanzen partiell 
mitgestalten 

 Verfahren: 

Bürgerhaushalt  

9. Angebot: 

Konflikte zu Sachfragen und 
Einzelvorhaben der Gemeinde 
lösen 

 Verfahren: 

Politische Mediation, Kon-
fliktlösungskonferenz 



 

 

Ein Bürgermeister für alle 

Die Aufgaben eines ehrenamtlichen Bürgermeisters sind um-
fangreich. Er trägt eine hohe Verantwortung gegenüber allen 
Bürgerinnen und Bürgern. Unsere Gemeinde verdient einen Bür-
germeister, der für alle gleichermaßen da ist. Er darf kein einsei-
tiger Interessenvertreter sein! Uns Bürgern muss klar sein, dass 
er nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein kann. Aus diesem 
Grund möchten wir ein „Bürgermeistertelefon mit Anrufbeant-
worter“ einrichten, auf dem die Bürger außerhalb der Bürger-
meistersprechstunde ihren Bürgermeister erreichen können. Für 
den Bürgermeister gibt es eine Reihe von Pflichtaufgaben aus 
den Bereichen: 

 Sitzungen der Gemeindegremien und der regionalen Gremien 

 Verwaltungsaufgaben  

 Repräsentationsaufgaben 

Außerhalb seiner Pflichtaufgaben kann der Bürgermeister Auf-
gaben delegieren. Wir stellen uns vor, dass er diese im Einver-
nehmen mit den Vorsitzenden der Ausschüsse bespricht und im 
Sinne der Transparenz die Verteilung der Aufgaben öffentlich 
macht. So wissen Sie immer, zu welchem Sachverhalt Sie den 
Zuständigen erreichen.  

Kompetente Arbeit der Ausschüsse 

Nach unseren Vorstellungen von einer sachdienlichen Gemein-
dearbeit zum Wohl aller Bürger gehört die solide Arbeit der Aus-
schüsse. Wir müssen dazu kommen, dass in ihnen qualifizierte, 
auf Wissen basierte Arbeit geleistet wird. Die eventuell dafür 
notwendigen Qualifizierungen wollen wir fördern. Wir wollen 
auch, dass einmal besprochenes nicht versandet. Dazu werden 
wir in den Ausschüssen „To-do-Listen“ einführen, aus denen die 
Sachverhalte und ihre Erledigung mit Zeitpunkt ersichtlich sind.  
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So können wir die Effizienz steigern und allen Bürgern die geleis-
tete Arbeit darstellen. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende der 
nächsten Legislaturperiode gute Leistungen erbracht haben und 
unsere Bürger zufrieden mit ihrer Gemeindevertretung sind. 
 

Teil 3: Prüfung, Anpassung und Entwicklung 

Um diese Ziele möglichst umfassend zu erreichen, bedarf es ei-
niger Anstrengungen. Die jetzigen Fraktionsmitglieder und der 
Vorstand der BUG haben schon in der vergangenen Legislatur-
periode eine Aufgabenverteilung praktiziert. Beide Gruppen tra-
fen sich gemeinsam einmal im Monat, um ihre Arbeit abzustim-
men. Für die kommende Wahlzeit bleibt diese Regel in Kraft. Der 
Vorstand bekommt nunmehr eine Funktion dazu, indem er re-
gelmäßig die in diesem Programm erklärten Ziele auf ihre Um-
setzung hin prüft.  

Da niemand die kommenden Ereignisse voraussehen kann, wird 
es auch in den nächsten Jahren Unverhofftes geben. Gemeinsam 
werden wir beraten, ob wir unsere Ziele ergänzen und/oder an-
passen müssen. Neben der aktuellen Anpassung an Ereignisse, 
sehen wir uns in der Pflicht, die Ausrichtung Riepsdorfs zu einer 
zukunftsfähigen Gemeinde voranzutreiben. Aus unserer Über-
sicht auf den Seiten 8-9 ist ersichtlich, zu welchen Zwecken wir 
mit besonderen Verfahren die Attraktivität unserer Gemeinde 
steigern wollen.  

Auch wenn es manchen ungewohnt erscheint, sehen wir in dem 
Ungetanen die Chance, eine von Bürgern mitbestimmte Ge-
meinde zu erreichen. Dazu möchten wir den deutschen Autor 
und Mentalcoach Goran Kikic zitieren: 

„Alle sagten: Es geht nicht. Da kam einer, der  
das nicht wusste und tat es einfach“ 
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Unsere Direktkandidaten für 
die Gemeindevertretung 

Martin Gramkau 
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Holger Diedrich 

Wilfried Wiese Axel Wildfang 

Dietmar Lüdtke Elin Gramkau 


