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Klaus Sälzer: „Ich bin erschüttert“
Klaus Sälzer, parteifreier und unabhängiger Bewerber für das Bürgermeisteramt in
Eckernförde, hat in den letzten Monaten während der Vorbereitung seiner Bewerbung
viele Gespräche mit Bürgern und Initiativen geführt. Einerseits ist es ihm sehr nahe gegangen, mit welch großer Hilfsbereitschaft Bürger und Firmen sich einbrachten, um das
durch den Sturmschaden stark beschädigte „Haus Antik“ im Vogelsang so abzudecken,
dass Nachfolgeschäden vermieden werden können. Andererseits fiel ihm in den Gesprächen auf, dass zurzeit eine starke Politikverdrossenheit vorherrscht, was Eckernförder
Projekte angeht.
So fühlen sich die Bürger sowohl bei den Veränderungen für das Parken in
Eckernförde als auch für die Zukunft des Krankenhauses weder gut informiert noch
gesehen, noch ernst genommen.
Klaus Sälzer: „Ich bin erschüttert, mit welcher Missachtung der Bürgermeinung die
politischen Entscheidungen in diesen Projekten getroffen wurden!“
Klaus Sälzer sieht es als seine Aufgabe im Falle seiner Wahl, einen Weg zu finden,
wie eine frühzeitige Information und ein Meinungsaustausch auf Augenhöhe
zwischen Bürgern, Wirtschaft und Politik gewährleistet werden kann.
Sein Entschluss ist, sofort damit zu beginnen. Deswegen bietet er als Bewerber für
das Bürgermeisteramt bereits ab Mittwoch, den 23. Februar 2022 von 16 bis 18 Uhr
eine Sprechstunde in seinem Büroraum in der Prinzenstraße 7 an. Bürger können
sich hier mit ihm über aktuelle und zukünftige Projekte austauschen und auch
Lösungen für eine Verbesserung der Kommunikation in Eckernförde reflektieren.
Bürger können gerne in dieser Zeit persönlich vorbeischauen oder sich auch
telefonisch unter der Telefon-Nummer 0176-103 18 736 mit ihm in Verbindung
setzen.
Klaus Sälzer muss jetzt auch erst einmal wie viele Bürger das Was und Wie der
Entscheidung für die wesentliche Reduzierung der medizinischen Versorgung in
Eckernförde verdauen, will aber auch Bürger während seiner Bewerberzeit
unterstützen, die eine Veränderung der jetzigen Beschlusslage anstreben.
https://bewerber.buergermeister-saelzer.de
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