Liebe Bürger der Stadt Eberswalde,
Sommerfelde, Spechthausen und Tornow!
Mein Name ist Henriette Schubert. Am 04.12.2021 wurde ich von den Mitgliedern unserer Partei
dieBasis zur Bürgermeisterkandidatin nominiert.
Viele Mitglieder der Basis hatten sich vor Beginn der Pandemie politisch abgewandt, weil "sich ja
sowieso nichts ändert". Es begannen immer drastischere Corona‐Maßnahmen mit erheblichen
Grundrechtseinschränkungen und so entschied ich mich im Frühjahr 2021, wie viele andere auch, der
Basis‐Partei beizutreten. Mittlerweile sind bereits über 32.000 Menschen Mitglied der
Basisdemokratischen Partei Deutschland, die aus einer Bürgerbewegung hervorgegangen ist. Der
Parteirahmen musste gewählt werden, um im bestehenden politischen System schnellst möglich eine
Wirkung zu erzielen. Wir stellen uns offen gegen die Corona‐Maßnahmen, die irrsinnig und
menschenverachtend sind.
Im basisdemokratischen Ansatz geht es um die "Weisheit der Vielen" und das Ende einer von
Lobbyismus und persönlichen Interessen geleiteten Politik. Diesen Ansatz vertreten wir auch auf
lokaler Ebene. Bürger erhalten in der Basisdemokratie unbedingt eine Stimme, v. a. bei
Entscheidungen, die weit in das Persönlichkeitsrecht eingreifen.
Eberswalde ist meine Heimatstadt. Hier lebe ich, hier arbeite ich, hier engagiere ich mich, hier gehen
meine Kinder zur Schule, und hier bin auch ich zur Schule gegangen. Ich finde, Eberswalde hat sich in
den letzten Jahrzehnten zu einer wirklich tollen Stadt entwickelt, auch wenn es natürlich
Möglichkeiten gibt, unser Zusammenleben und unsere Umwelt besser zu gestalten. Es ist ein
wunderbarer Ort, an dem es sich mit Kindern gut leben lässt. Gerade und vor allem auch, weil in
dieser Stadt die Nähe zur Natur so besonders ist! Eberswalde ist eine Waldstadt und der Wald steckt
voller Zauber! Er ist für mich immer wieder Inspiration. So entstand auch eine Idee für den
Familiengarten.
Viele von euch leisten in dieser Stadt einen grandiosen Beitrag, um es hier schön und lebenswert zu
machen! Dazu zählt das Engagement in Vereinen genauso wie das von Privatpersonen. Auch ich
bringe mich hier und da mit ein. Neben meiner Arbeit als Qualitätsbeauftragte im Gesundheits‐ und
Sozialwesen engagiere ich mich als Gründungsmitglied in unserem Verein "Eisenherz e.V.", der
Kinder und Jugendliche unterstützt, die den schweren Verlust eines Elternteils erleben müssen.
Manchmal sind es auch eher kleinere Projekte, die mich beschäftigen, wie beispielsweise die
Verlängerung der Ampelphase bei der Linksabbiegerspur in der Bergerstraße. Dort staute es sich
ganz schrecklich jeden Morgen durch die Sperrung der Eisenbahnstraße. Also bewirkte ich eine
Verbesserung über das Verkehrsministerium. Für mich ist wichtig, dass im Großen und Ganzen alles
miteinander funktioniert, die Zusammenarbeit mit den Ämtern und gute Strukturen für die
Einwohner!
Um als Bürgermeister‐Kandidatin antreten zu können, benötige ich Unterstützer‐Unterschriften.
Diese müssen (leider) persönlich im Rathaus der Stadt Eberswalde geleistet werden. Ich würde mich
freuen, wenn Sie mich dabei unterstützen.
Ich freue mich auf einen guten Austausch, um hier das Beste gemeinsam zu schaffen!
Mit herzlichem Gruß
Henriette Schubert

