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Unsere Gemeindeverterter

Bodo Bardele

- Mitglied der Wählergemeinschaft „Gemeinde
Am Salzhaff“
- seit 1994 Gemeindevertreter
- Vorsitzender des Finanzausschusses
- seit 1993 Mitglied in der FwF
„Ich möchte aktiv an der Gestaltung des Gemeindelebens mitwirken. Und ich wünsche mir eine
aktive Unterstützung von allen
Einwohnern, und dass die Ortsteile
zusammen wachsen, um das
Dorfleben schöner zu machen.“

Reneè Kluczenski
- Mitglied der Wähler-

gemeinschaft „Gemeinde Am Salzhaff“
- seit 2009 im Gemeinderat
- seit 1982 in der FwF,
- 1995 FwF Pepelow; 1998 Ortswehrführer; 2004 Gemeindewehrführer; 2005 Amtswehrführer
- im Bauausschuss tätig
„Für mich ist es wichtig, dort wo
man lebt, wo man zu Hause ist,
sollte man sich auch einbringen
und mitgestalten. Dafür bin ich
angetreten.“

Zur Zeit steht die Skulptur

Harry Gatzke

- Mitglied der Wählergemeinschaft „Neues
Gemeindeleben“
- seit 1999 durchgehend
in der Gemeindevertre-

tung
- von 1999-2004 Bürgermeister
der Gemeinde /Pepelow-Klein
Strömkendorf
- ehrenamtliche Tätigkeit im SV
Pepelow, Mühlenverein Stove,
Kirchgemeinde Alt Bukow
„Das Gemeindeleben möchte ich
attraktiver gestalten - auch für
unsere Gäste.“

Kai Schlotmann
„Es ist mittlerweile
meine zweite Wahlperiode. Und ich wurde
im Januar 2017 von
den Bürgerinnen und
Bürgern der Gemeine Am Salzhaff
zum Bürgermeister gewählt. Das
ist für mich Ehre und zugleich
Verpflichtung. Wir haben uns Ziele
gesetzt, die wir einvernehmlich
umsetzen wollen - dafür stehe ich
und setze ich mich ein.“

Hans-Adolf Barck,
Gemeindevertreter

Sylvia Zirnsack
- Anfang der 1990er
Jahre nach Teßmansdorf
gezogen
- fast zeitgleich in die
Gemeindevertretung
gewählt worden
- derzeit im Finanzausschuss aktiv,
zuvor auch im Bauausschuss
„Ich bin zu jeder Wahl von unseren
Einwohnern wieder gewählt
worden. Das ist der Grund, dass
ich so lange dabei geblieben bin.
Denn dieses Vertrauen sagt mir,
meine Arbeit ist wichtig und wird
geschätzt.“

Ines Thoms

„Im Oktober 2016 kam
ich als Nachrücker für
Norbert Quaas in den
Gemeinderat. Ich bin
in den Bauauschuss
gewählt worden. Ich setze mich
für ein größeres Miteinander der
Gemeindemitglieder ein. Die Entwicklung der Infrastruktur ist noch
ausbaufähig. Ich denke hier an
eine Begegnungsstätte für uns und
unsere Gäste. Auch möchte ich erreichen, dass alle Bürger mit Ideen
und Taten an uns herantreten. Das
miteinander Reden ist wichtig.“

Eine Skulptur von Udo Richter

noch im Schloßpark von
Wiligrad. Metallplastiker
Udo Richter aus Pepelow
würde sie gern der Gemeinde für den öffentlichen
Raum zur Verfügung stellen.
Jetzt sind alle Bürgerinnen
und Bürger gefragt: Soll
diese Plastik in der Gemeinde Am Salzhaff aufgestellt werden? Und wenn ja, wo wäre Ihrer Meinung nach der beste Standort? Die Gemeinde muss für den Tranport sorgen und für eine Versicherung aufkommen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich an der Entscheidungsfindung zu beteiligen: per E-Mail amsalzhaff@web.de oder schriftlich (nicht anonym) - den Zettel
in den Briefkasten der Gemeinde werfen. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2017.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das erste Jahr im Amt als Bürgermeister unserer Gemeinde ist nun
fast vorbei und ich möchte eine kleine Bilanz ziehen. Die ersten Monate war ich damit beschäftigt, mich in die Rolle als Bürgermeister
hinein zu finden. Viele Punkte in der Amtsausübung
waren neu, und dass nicht alles so einfach und schnell
geht wie man es möchte, musste ich lernen. Ich freue
mich jetzt um so mehr, dass es geklappt hat, dass wir
als Gemeindevertretung nun zielgerichtet zusammen
arbeiten. Das war ein Hauptanliegen bei meiner Kandidatur zum Bürgermeister, denn letzten Endes haben
wir alle das gleiche Ziel: unsere Gemeinde voran zubringen.
Weitere Punkte, die uns am Herzen lagen, konnten wir umsetzten
- die Aktionstage im Frühjahr und Herbst sowie die zusätzlichen
Sprechstunden für unsere Bürgerinnen und Bürger.
Ich freue mich nun, dass wir einen weiteren Punkt, den wir aufgreifen wollten, in die Umsetzung bringen - die erste Ausgabe unserer
Gemeinde-Zeitung „Der Haffblick“. Wir wollen Ihnen einen kleinen
Überblick darüber geben, was in der Gemeinde stattfand, was aktuell
läuft und zukünftige in Angriff genommen wird. Wir hoffen, diese Art
der Information gefällt Ihnen. Für Anregungen, Lob, aber auch Kritik
sind wir offen.
Die Gemeindevertreter und ich wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit und ein Frohes Fest sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2018!
Ihr Bürgermeister
Kai Schlotmann
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Unsere Aktionstage im April & November 2017
Unser Aktions-

tag im April
war ein Anfang
mit dem Fazit:
„Das wollen
wir wiederholen.“ Im November folgte der zweite
- viele Einwohner kamen und packten
mit an. Dafür möchte ich mich auch
im Namen der Gemeindevertretung
recht herzlich bei allen bedanken.
Wir haben unsere selbst gesteckten
Ziele erreicht und den Tag gemeinsam
ausklingen lassen.
		
Kai Schlotmann

Weihnachtsfeiern

- Am 9. Dezember, ab 15 Uhr, lädt
der Bürgermeister ins Gemeindehaus
Rakow ein. Bei Kaffee und Kuchen
sowie musikalischer Umrahmung wird
auf die gemütliche Weihnachtszeit
Sprechstunden des BM 2018:
eingestimmt.
- alle sechs Wochen im Wechsel mit
- Am 16. Dezember, 14.30-17 Uhr:
Rakow (Gemeindehaus) und PepeIm Haus der Gemeinde wird bei einem
low (Feuerwehr), mittwochs; Start in
Stück Kuchen gebastelt und gemalt.
Rakow am 30.01./18-18.30 Uhr; weiter: Zum Abschluss gibt es noch HotDogs
13.3.; 24.04.; 5.6.; 17.7.
für die Kids.

Pepelower Frauengruppe

Seit 2002 treffen sich monatlich Frauen zu gemeinamen Aktivitäten - gehen wandern, gemeinsam
essen oder ins Kino... Und jedes Jahr zur Adventszeit kreieren sie ihren eigenen Weihnachtsschmuck. Zu den alljährlichen Dorfesten backen die Damen Kuchen und schenken Kaffee aus.
Wer sich der Frauengruppe anschließen möchte, kann sich bei Helga Boldt unter Telefon 038294
13287 melden. Neue Ideen sind gern gefragt.

