NORBERT LÜTJENS
Schwarzenbek in gute Hände!

Ihr Bürgermeister-Kandidat
für die Wahl am 17. Mai 2020
(Machen Sie von Ihrem Briefwahlrecht Gebrauch!)

Gute Gründe, mich zu wählen.
Unabhängig
Während meiner bisherigen Tätigkeiten in Schwarzenbek
konnte ich mich sowohl in Bevölkerung und Wirtschaft als
auch in Politik und Verwaltung auf den unterschiedlichsten
Ebenen gut vernetzen. Viele von mir umgesetzte Projekte
sind auf diesem Wege erst möglich geworden.
Für die kommende Wahl trete ich als überparteilicher
Kandidat an. Aus dieser Position heraus ist es mir zukünftig
möglich, erfolgreich und glaubwürdig mit den unterschiedlichsten Akteuren verhandeln zu können.
Mit mir als Bürgermeister können sie darauf vertrauen, dass
Schwarzenbek in guten Händen ist.

Leidenschaftlich
Eine meiner wesentlichen Eigenschaften ist die Bereitschaft,
Herausforderungen voller Begeisterung und mit viel Engagement und Durchhaltevermögen anzunehmen.
Hier kommt mir mein Talent zugute, Menschen miteinander
zu verbinden und zusammenzubringen.
Dabei werde ich nicht nur theoretisch ein „Bürgermeister
zum Anfassen“ sein, sondern stehe Ihnen gerne auf der
Straße oder am Samstag auf dem Markt für ein Gespräch zur
Verfügung.
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Qualifiziert
In den vergangenen 15 Jahren habe ich mir als Verwaltungsangestellter in unterschiedlichen Leitungsfunktionen umfassende praktische und theoretische Erfahrungen angeeignet.
Darüber hinaus war ich als freier Dozent und im Rahmen von
Vortragstätigkeiten z. B. für Universität, Ministerium und
diverse Verbände tätig.
Im Masterstudium „Public Administration“, das ich im April
abschließe, habe ich mich intensiv mit den Bedingungen für
eine moderne Verwaltungsarbeit befasst.
Ich bin somit bestens darauf vorbereitet, Verantwortung als
Ihr Bürgermeister übernehmen zu können.

Glaubwürdig
Um in Schwarzenbek dringend benötigte Entscheidungen umsetzen zu können, bedarf es in Bevölkerung und Politik eines
breiten Rückhaltes. Dies kann nach meinem Verständnis nur
auf Basis von gegenseitigem Vertrauen und Glaubwürdigkeit
geschehen.
Als Ihr Bürgermeister werde ich mich mit Nachdruck dafür
einsetzen, dass Entscheidungen nachvollziehbar und verbindlich gestaltet werden. In diesem Sinne stehe ich (auch in
Krisenzeiten) für eine offene, von Respekt geprägte Kommunikation.

Besuchen Sie mich auf www.norbert-luetjens.de

Wer ich bin.
Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter
von 8 (Zwillinge) und 10 Jahren.
Ich habe als Kind mit meinen Eltern oft Zeit in Nowegen verbracht
und als Erwachsener einige Monate in London gelebt und interessiere mich sehr für alles, was in Europa geschieht und wie man dort
unser Land betrachtet.
In den vergangenen Jahren bin ich viel im norddeutschen Raum herumgekommen. Dazu gehören längere Aufenthalte in Kiel, Lüneburg,
Hamburg und Büsum, die mich als echtes Nordlicht geprägt haben.
Ich mag den Menschenschlag, das Hanseatische, dass man hier zu
seinem Wort steht und das manchmal auch raue Wetter.
Von Natur aus habe ich ein offenes Wesen, hinterfrage die Dinge
und verfolge Ziele auch dann weiter, wenn es mal nicht so gut läuft.

Lernen Sie mich persönlich kennen.
Unter www.norbert-luetjens.de
finden Sie alle Kontaktmöglichkeiten.

Wofür ich stehe.
Zur Führung einer Verwaltung mit ca. 150 Beschäftigten und für die
Umsetzung von Projekten ist neben dem Fachwissen auch Vertrauen
nötig – von den Mitarbeitern, den Vertretern der Politik und auch
von den Bürgern. Und für Vertrauen benötigt man Glaubwürdigkeit,
Verbindlichkeit und Transparenz.
Ich stehe mit meiner Person und all meinen Erfahrungen dafür,
Menschen zusammenzubringen, komplexe Prozesse zu moderieren
und „für die Sache“ erfolgreich bis zum Abschluss zu verhandeln,
auch wenn es mal schwierig wird.
Als Bürgermeister von Schwarzenbek werde ich mich gezielt für
folgende Themen einsetzen:
• Entwicklung eines übergreifenden Strategie-Konzeptes
• Schule stark machen
• Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
• Umsetzung und Weiterentwicklung Klimaschutzkonzept
• Schwarzenbek als Teamplayer
• Förderung des Ehrenamtes
Stellen Sie mir gerne Fragen
• Verwaltung weiterentwickeln

unter www.norbert-luetjens.de

Was andere sagen.
Im Rahmen meiner
langjährigen Tätigkeit in Schwarzenbek
durfte ich erleben,
wie Norbert Lütjens
mit Ruhe und Gelassenheit seine Ziele und noch viel
mehr erreicht hat. Ich bin überzeugt,
dass er sich in der BürgermeisterFunktion wunderbar auf die Herausforderungen der verschiedenen
Altersklassen einstellen kann.
Bärbel Raithel, Einrichtungsleiterin

Weitere Aussagen von
Befürwortern finden Sie
auf meiner Website
unter dem Menüpunkt
STIMMEN.

Während meiner
ehrenamtlichen
Aktivitäten habe ich
die Arbeitsweise von
Herrn Lütjens kennengelernt. Er ist ein
Mann, der nichts verspricht, aber alle
Möglichkeiten ausschöpft, um für die
Gemeinschaft eine geeignete Lösung
herbeizuführen.
Steffen Möller, Augenoptikermeister

Wer mit Norbert
Lütjens spricht,
merkt schnell: er will
was bewegen – und
er kann es auch!
Verwaltungserfahrung
plus anspruchsvolles Studium – er
ist in der Lage, über den Tellerrand
hinauszuschauen, Strategien zu entwickeln und sie auch umzusetzen.
Karina Geideck, Grafikdesignerin

Ich werde Norbert
Lütjens wählen, weil
er durch seine bisherige Tätigkeit auch
einen guten Zugang
zur jüngeren Generation hat. Für deren Zukunft ist ein
Bürgermeister, der die Belange von
Jugendlichen und jungen Familien
kennt, sehr vorteilhaft.
Kim-Ole Peters, Eis-Dealer

Ich habe Norbert
Lütjens als jemanden
kennengelernt, der
souverän Podiumsdiskussionen moderiert,
Projekte anschiebt
und diese auch gegen Widerstände
zu Ende führt. Er kann diese Stadt
voranbringen.
Angelique Missair, Erzieherin

Norbert Lütjens ist
jung und unbelastet
und mit seinem offenen und freundlichen
Wesen einerseits und
seiner fachlichen
Kompetenz andererseits sicherlich in
der Lage, die vielfältigen Herausforderungen der Stadt zu lösen.
Jochen Vilmar, Rechtsanwalt/Notar

In der Zeit meiner
politischen Tätigkeit
in der Bürgerschaft
habe ich Herrn Lütjens als kompetenten
und verantwortungsvollen Menschen kennengelernt und
deshalb werde ich ihn bei der Bürgermeisterwahl unterstützen.
Jürgen Heitmann, Maurermeister

