
Liebe Woltersdorferinnen und Woltersdorfer,

am 26. September wählen Sie eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen 
Bürgermeister. Ich bewerbe mich um dieses Amt und bitte um Ihr Vertrauen.

Im Jahr 2012 sind meine Frau und ich mit unseren beiden Kindern von Berlin 
nach Woltersdorf gezogen und fühlen uns seither hier richtig wohl. Ich bin 40 
Jahre alt und bin seit 2015 als Büroleiter im Deutschen Bundestag tätig.

 Gesellschaftlich aktiv in unserer Gemeinde bin ich seit 2013, zunächst als 
sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss und ab 2014 als gewählter 
Gemeindevertreter. Nachdem ich 2015 von einer parteiübergreifenden Mehrheit 
zum Vorsitzenden der Gemeindevertretung gewählt wurde, habe ich die Ehre, 
unser Kommunalparlament zu leiten. Während dieser acht Jahre durfte ich einen 
großen kommunalpolitischen Erfahrungsschatz sammeln.

Woltersdorf hat in den vergangenen Jahren Einiges erreicht und dies 
war alles andere als selbstverständlich. Mit sieben Fraktionen bei 18 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern gestaltete sich die 
Mehrheitsfindung oftmals schwierig. Als Vorsitzender der Gemeindevertretung 
habe ich meine Partei oft hintenangestellt, die verschiedenen Positionen 
moderiert und für mehrheitsfähige Kompromisse geworben. Zwar diskutieren wir 
in Woltersdorf einige Themen manchmal etwas länger, dafür finden wir Lösungen 
seltener in Kampfabstimmungen, sondern oft im Konsens.

 Das ist die politische Kultur, für die ich auch als Bürgermeister stehen will. Ich 
möchte meine Vorschläge und Schwerpunkte in respektvoller Zusammenarbeit 
mit der Gemeindevertretung umsetzen und die Fraktionen immer so früh wie 
möglich einbinden. Bei der Suche nach den besten Lösungen für Woltersdorf 
werde ich auch weiterhin auf Kompromiss statt Konfrontation setzen. Und ich 
möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, noch stärker als bisher in die 
Entscheidungsfindung eingebunden werden, durch mehr Bürgerbeteiligung, 
durch regelmäßige Bürgerversammlungen und durch die Einführung eines 
Bürgerhaushaltes. 
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Als wachsende Gemeinde am Rande Berlins steht Woltersdorf vor besonderen 
Herausforderungen und es gilt, bereits jetzt die richtigen Weichen zu stellen. 
Es ist höchste Zeit, für mehr und günstigeren Wohnraum zu sorgen, damit 
unser Ort für alle bezahlbare Heimat bleibt. Unsere Bildungseinrichtungen und 
Verkehrsinfrastruktur nicht zuletzt unsere kommunalen

Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe müssen mit dem 
Bevölkerungswachstum Schritt halten. Es gilt, die Schulwege unserer Kinder 
sicherer zu gestalten und ihnen durch starke Vereine sinnvolle Freizeitbetätigung 
vor Ort zu ermöglichen. Ich möchte Wachstum und Wandel so gestalten, dass 
der soziale Zusammenhalt im Ort gefördert wird und niemand zurück bleibt. 

Wie attraktiv Woltersdorf ist, sieht man an den zahlreichen Menschen, die 
unseren Ort gerne besuchen. Dennoch gibt es Schätze, die es erst noch zu 
heben gilt. Als langjähriger Gastgeber der größten jährlichen Veranstaltung 
auf der Maiwiese weiß ich, welches Potenzial an diesem Ort noch schlummert. 
Unsere Badestellen am Kalk- und Flakensee könnte man noch besser genießen, 
wenn wir dort ordentliche Sanitäranlagen bauen. Wenn wir die Stolperfallen auf 
den Gehwegen unserer historischen Pflastersteinalleen beseitigen, wären diese 
nicht nur schön anzusehen, sondern vor allem auch für unsere Seniorinnen und 
Senioren wieder sicher nutzbar. Mit einem selbstverwalteten Jugendclub würde 
ein Treffpunkt jenseits von Supermarktparkplätzen und Parkbänken geschaffen. 
Und wenn wir in den Nächten von Freitag auf Sonntag einige zusätzliche 
Straßenbahnen fahren ließen, erreichen wir einen Anschluss zum Bahnhof 
Rahnsdorf, der uns das umfangreiche Freizeitangebot Berlins auch zu späterer 
Stunde erschließt. 

All meine Ideen und Vorschläge für Woltersdorf möchte ich Ihnen am liebsten im 
persönlichen Gespräch erläutern und dabei auch mehr über Ihre Vorstellungen 
für die Zukunft unserer Gemeinde erfahren. Laden Sie mich doch einfach zu 
sich ein, zum Beispiel auf eine Tasse Kaffee und sagen Sie Ihren Freunden und 
Nachbarn Bescheid. Den Kuchen für alle bringe ich dann mit!

Herzliche Grüße

Ihr Sebastian Meskes
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