
 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter aus dem Gemeinderat 1/2020      23.04.2020 
 
Liebe Lonnerstadterinnen und Lonnerstadter, 
 
es ist schon länger her, dass ich einen Bericht über die Gemeinderatsarbeit abgegeben habe. Der 
Grund hierfür waren zum einen datenschutzrechtliche Gründe, zum anderen aber auch eine 
begrenzte Zeit und leider immer andere Dinge die mich davon abhielten, einen neuen Bericht zu 
verfassen. Auch Corona ist nicht mein Thema, wenn es auch das tägliche Leben bestimmt. 
 
Zunächst möchten wir uns bei den Wählern für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Kommunalwahl 
bedanken. Wir konnten unser Listenergebnis um mehr als 8% auf knapp 40 Prozent steigern. Dieses 
Ergebnis ist für uns Bestätigung und gleichzeitig ein Auftrag, verantwortungsvoll und engagiert in die 
Zukunft zu arbeiten. Ich war ehrlich überwältigt von dem Zuspruch. Für mich hat sich die Arbeit mit 
allen unseren Unterstützern gelohnt und wir danken denen, die es leider nicht in den Gemeinderat 
geschafft haben. Wir hatten so tolle Kandidaten und wir brauchen jede Unterstützung, nicht erst 
wieder in 6 Jahren. Niemand sollte mit seinem Ergebnis unzufrieden sein. Mit 11.189 Listenstimmen 
haben wir eine deutliche Mehrheit erreicht.   Neben unserer gewählten Bürgermeisterin Regina 
Bruckmann sind wir mit mir, Markus Lenk, Frank Iftner, Patrick Teufel und Volkmar Raber 6 
engagierte Mitglieder des Gemeinderates, die stets euren Anliegen gegenüber offen stehen. Alle 
Anliegen werden wir objektiv diskutieren. Oftmals sind diese Anregungen und Wünsche Themen, die 
von uns vielleicht gar nicht wahrgenommen werden.  
 
Eines der Themen, die wir während der Wahlvorbereitung feststellen mussten, ist die schlechte 
Information der Bürger, also eine transparente Öffentlichkeitsarbeit. Wir planen, zum einen durch 
diesen Newsletter, aber auch über eine öffentliche Plattform, Informationen regelmäßig zur 
Verfügung zu stellen. Volkmar Raber hat sich bereit erklärt, diesen monatlichen Newsletter zu 
verfassen. Inhalt sind die Themen des Gemeinderates mit der gleichzeitigen Ankündigung der 
Tagesordnung der anstehenden Gemeinderatssitzung. Dabei wird es nicht um die privaten 
Bauanträge, sondern um gemeindlich relevante Entscheidungen gehen. 
 
Ich möchte auf folgende datenschutzrechtliche Relevanz hinweisen. Die mir zur Verfügung stehenden 
Maildaten habe ich aus Zeiten vor der Datenschutzgrundverordnung. Sollte jemand diesen 
Newsletter nicht wünschen, bitten wir um Nachricht. Dann werden wir seine Daten und auch seine 
Mailadresse aus dem Verteiler löschen. Das ist jederzeit möglich und wird umgehend erledigt. Wir 
würden uns aber auch freuen, diesen Verteiler zu erweitern und nehmen gerne neue Interessenten 
auf. 
 
Ab 1.Mai startet Regina als Bürgermeisterin und im Laufe des Mai wird dann die neue 
Gemeindeordnung mit Ausschüssen und Arbeitskreisen, an denen auch Bürger teilnehmen sollen, 
festgelegt. Ebenso bestimmt der Gemeinderat in der konstituierenden Sitzung am 13.5. die 
stellvertretenden Bürgermeister. Wir wollen dabei eine Lösung, die eine breite Unterstützung hat. 
 
Ich hoffe, dass dieser Newsletter gut angenommen wird und wünsche euch allen bessere Tage, vor 
allem aber Gesundheit.   
 
Euer Gerrit Hoppe 
Freie Wähler Lonnerstadt 

 



 
 
 
Am 27.4. findet die letzte Gemeinderatssitzung des alten Gemeinderates mit folgenden Themen 
statt: 

 
 
      

 


