Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Auch wenn ich davon ausgehe, dass mich die meisten hier kennen, möchte
ich mich trotzdem kurz vorstellen.
Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Information über mich, die
nicht allen bekannt ist.
Ich bin Jahrgang 1955 und in Hamburg geboren.
Also erst 53 Jahre Jung.
Ich wohne seit ca. 10 Jahren in Pinneberg und bin seit 2001 der Mann von
Birgit Klampe.
☺
Noch kurz ein paar Worte zu meinem beruflichen Werdegang:
nach der Ausbildung zum Klempner und Installateur, habe ich die
Möglichkeiten genutzt, meine vorhandenen Kenntnisse im Bereich der
Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Bautechnik, auszubauen.
Was mir heute in meiner politischen Arbeit in den Umweltausschüssen sehr
nützlich ist.
Aus vielerlei Gründen habe ich den Beruf gewechselt und befasse mich
heute speziell mit betrieblicher Altersvorsorge.
2003 bin ich in die FDP Pinneberg eingetreten, mit dem Ziel an der
Politik mitzuwirken und engagiere mich dort aktiv im Orts- und
Kreisverband, - wie auch in der Fraktion der Stadt Pinneberg und in der
Kreis-Fraktion, wo ich mich auf das Thema Umwelt konzentriere.
Was also ist der Grund, dass ich hier und heute vor Ihnen stehe:
ich will die FDP im Kreis Pinneberg im Bundestagswahlkampf 2009
vertreten.
Der Grund meiner Kandidatur ist:
Immer wieder nehme ich zur Kenntnis, dass es viele Bürger gibt die
Liberale Ziele und Thesen, nur aus den Erklärungen von konkurrierenden
Parteien über die FDP kennen.
Mein Anliegen ist, die Ziele der FDP und das was damit erreicht werden
soll, den Bürgern näher zu bringen und komplizierte Zusammenhänge, in
einfachen Worten und bildhaften Beispielen zu erklären.
Denn nur wer das „Ziel“ kennt, - wird bereit sein, sich auf den „Weg“ zu
machen.
Ich weiß es ist viel Arbeit - und erfordert noch mehr Engagement, aber
das alles will ich gerne auf mich nehmen.
Aus diesen Gründen bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme als
Direktkandidat für den Kreis Pinneberg.

