Hans-Jürgen Claassen
Stresemannstraße 2, 38440 Wolfsburg

Dieses Schreiben ist an die Menschen aus Wolfsburg gerichtet, die sich an Wolfsburg beteiligen wollen!
Ich, Hans-Jürgen Claassen, werde zur Bürgermeisterwahl 2021 antreten und das als Parteiloser. Auch einen Sitz
im Rat der Stadt will ich mit Ihrer Unterstützung bekommen. – Mein Motiv: „Ich habe Lust etwas zu ändern.“
Als Parteiloser bin ich nur meinem Gewissen verpflichtet und dem Wähler dieser Stadt. – Ich vertrete also nur
unsere Interessen. Die Interessen aller Menschen, die hier in Wolfsburg leben und es besser haben wollen.
Damit ich zur Wahl am 12.09.21 antreten darf benötige ich 92 Unterstützer aus Wolfsburg und Ihre Unterschrift.
Über das Wolfsburger Forum werde ich mich noch als Person vorstellen, sowie meine Ziele formulieren. Ein
Programm wird es auch geben. – Die Inhalte werde ich entsprechend „durch Wolfsburger Wünsche“ anpassen.
Es soll von Anfang an unser Programm sein und nicht nur meine Vorstellung von Wolfsburg und Zukunft.

Meine 12 Kernpunkte vorab:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stärkung der hiesigen Wirtschaft „Marktplatz Wolfsburg – die Innenstadt lebt durch uns“
Verbesserung der Infrastruktur „Der Verkehr im Wandel – Der Mensch im Wandel“
Bürgerbeteiligung & Mitbestimmung „Wolfsburger beteiligen sich aktiv an Wolfsburg“
Schaffen von Begegnungsstätten „Menschen brauchen gemeinsame Orte und viele Gespräche“
Gesundheit & Ernährung „Für eine bessere Lebensqualität, die mich auch selbst betrifft.“
Aufbau eines sozialen Netzwerkes „sich gegenseitig unterstützen, das hilft uns allen“
Mehr Lebensqualität in meinem Stadtteil „Auf gute Nachbarschaft und mehr Kontakte“
Wohnen in Wolfsburg geht uns alle an „Jedes Quartier lebt durch seine Menschen und ihre Ideen“
Bildung – Kultur – Freizeit „Wolfsburg hat durch uns viel zu bieten, machen wir mehr daraus“
Digitale Welten verändern uns und die Welt „Wir sind schneller im Kontakt und wir wissen mehr“
Aufbau einer Wolfsburger Gilde „Selbständige Menschen sind aktiv dabei, wenn es um Wolfsburg geht“
Aufbau einer Sozialgenossenschaft „Es gibt viele Möglichkeiten sich an Wolfsburg zu beteiligen“

Ich bin fest überzeugt, dass Wolfsburg mehr Beteiligung braucht und mehr Menschen braucht, die es einfach &
unbürokratisch machen wollen. Nur durch uns lebt die Stadt „Nur, wenn wir uns aktiv an Wolfsburg beteiligen“
Der Mensch braucht ein starkes Gerüst und viele Menschen, die dieses Gerüst tragen. Das gibt uns allen mehr Halt

Mit besten Grüßen und einem positiven Gedanken von
Hans-Jürgen Claassen
Ein Mensch wie Du & Ich
„Das beigefügte Formblatt dürfen Sie – darfst Du kopieren und an freundliche & positiv denkende Menschen weiterleiten“

05361-8617050 od. 0171-2744145
hansjuergenclaassen@outlook.de
https://www.wolfsburger-forum.de/
Porschestraße 98 (Büro)

