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Ilseder Grüne nominieren Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin
Im kommenden September stimmen Wähler*innen nicht nur über die Zusammensetzung der neuen
Räte ab, auch das Amt der Verwaltungsspitze wird neu gewählt. „Mit Brigitte Betensted konnten
wir eine Kandidatin gewinnen, die der Gemeinde ein völlig neues Gesicht geben wird“, freut sich
Manfred Plätzer, Sprecher des Ortsverbandes „Fuhsetal“ von Bündnis 90/Die Grünen. Die Gadenstedterin verfügt als langjährige freigestellte Betriebsratsvorsitzende und stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende des Hamburger Medienunternehmens Gruner&Jahr über viele Kompetenzen.
„Ich will den Menschen in der Gemeinde gut zuhören“, führt die 58-jährige aus. „Nur so können
Ideen für Lösungen entstehen, und die Lösungen müssen einerseits die Lebensqualität in der Gemeinde für alle weiter erhöhen und andererseits auf eine wirtschaftlich gesunde Substanz einzahlen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt. Dazu braucht es neben einer gut funktionierenden Verwaltung vor allem auch Fantasie, Begeisterung und sinnvolles
Netzwerken. Als Betriebsrätin bin ich Netzwerkerin durch und durch. Von einer Bürgermeisterin
erwarten die Bürger*innen konstruktive Konfliktbereitschaft mit einer empathischen Grundhaltung
und in allererster Linie, dass sie die Verwaltung intern zusammenhält und die Gemeinde nach außen stark vertritt. Verhandlungsgeschick, strategische Weitsicht und die Fähigkeit, Bilanzen lesen
und richtig interpretieren zu können, sind dabei unerlässlich. Und ich bin es gewohnt, mich auch
sehr kurzfristig in komplexe Sachverhalte mit juristischem Hintergrund einzuarbeiten“, ergänzt
Betensted.
„Viele Herausforderungen kommen auf uns zu, die sowohl unsere Verwaltung, als auch das Leben
der Menschen in Ilsede betreffen. Mit Brigitte Betensted stellt sich eine Frau zur Wahl, die alles
mitbringt, um unsere Gemeinde durch unruhige Fahrwasser zu steuern und dabei zukunftsfähig zu
machen“, ist sich Plätzer sicher. Wer die grüne Kandidatin kennenlernen möchte, kann sich gerne
an den Ortsverband wenden. Aktuell sind nur digitale Formate für Treffen möglich. Sobald es erlaubt ist, wird es auch viele weitere Möglichkeiten geben, sich selbst ein Bild von der Ilsederin zu
machen.
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