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Da ist er nun mein 1ter Infobrief ! 
Viele wichtige Gründe ermutigten mich zum Brief 

Mit einem Infobrief kann ich Bürger und 
Bürgerinnen, Freunden, Verwandten und 
Bekannten über die meine Aktivitäten 
und Gedanken berichten. Ich kann 
Grüße und Informationen über weite 
Entfernungen hinweg an viele Personen 
gleichzeitig zur Verfügung stellen. Ein 
Infobrief kann man schnell ausdrucken, 
jemand in die Hand drücken oder 
zielgerecht verteilen.  
 
Schon oft wurde ich nach meinen 
Aufgaben und Terminen als gewählter 
Kommunalpolitiker gefragt und konnte 
dann leider oft nicht kompakt und kurz
darauf antworten. Das möchte ich nun 
mit einem Infobrief abstellen. 
 
Mein persönliches Ziel ist es, mindestens 
einmal Mal pro Monat mit einem Infobrief 
zu informieren. Da ich ja kein 
professioneller Journalist bin, wird der 
Infobrief auch nie zu 100% Fehlerfrei sein. 
 
Informationen zur Verfügung zu stellen ist 
als Politiker sehr wichtig. Meine 
Homepage und auch meine Facebook-
Seite werden jedenfalls sehr gut als 
Informationsquelle angenommen. Denn 
meine Besucherzahlen sind eigentlich
ganz ordentlich. Auch werde ich öfters 
auf meinen Einsatz der neuen Medien
und Artikel angesprochen, daher gehe 

ich von echten Lesern meiner 
Informationsquellen aus. Die gezählten 
Besucherzahlen im Internet können 
natürlich durch Zugriffe von 
Suchmaschinen verfälscht werden. 
 
Sobald man nicht viele neue Artikel ins 
Netz, sinken auch schnell die 
Besucherzahlen. Die Verlinkung von 
Artikeln ins Facebook führen auch zur 
Erhöhung der Besucheranzahl der
Homepage. 
 
Natürlich reichen die neuen Medien nicht 
allein für den Austausch aus, das 
persönliche Gespräch ist natürlich immer
die beste Kommunikationsform. Man muss 
halt alle Formen der Information und 
Austausch sinnvoll nutzen. 

 
Herzlich Willkommen zu 
der 1. Ausgabe meines 

Infobriefes! 
 
Gibt mir bitte Euer Feedback zum Brief! 
 
Euer Torsten Kuhlmann

 

Über meine Homepage 
www.torstenkuhlmann.de findet Ihr 
auch meine Seiten bei facebook und 
twitter. 
 
Anbei meine Zugriffszahlen meiner 
Homepage im Jahr 2011: 

Bei der Feier am 28.07. konnte ich leider 
aus beruflichen Gründen nicht 
teilnehmen. Als Gründungsmitglied 
unterstütze ich die Bürgerstiftung 
Preußisch Ströhen natürlich jetzt beim 
Start und auch in der Zukunft. 
 
Als Gründungsmitglied mit Stimmrecht 
habe ich mich mit einer Kapitalspende
von 500,- € bei der Stiftung beteiligt. Das 
ist auch für mich viel Geld, aber ich 
denke es gut angelegt. Der Kapitalstock 
der Stiftung liegt nun bei  über 50.000 €. 
Nun müssen wir erst einmal abwarten wir 

es mit der Stiftung laufen wird. Ich sehe es 
natürlich sehr positiv, wenn so viel Geld 
für die Dorfgemeinschaft gesammelt 
wird. Am Anfang kann man sicherlich 
keine Berge versetzen, aber es ist schon 
einmal ein guter Start.
 
Ziel der Stiftung: Sie hat den vorrangigen 
Zweck, sich für den Erhalt und Ausbau
des Dorfes und der Dorfstrukturen 
einzusetzen. Ihr findet viele Informationen 
unter www.bürgerstiftung-preussisch-
ströhen.de oder unter 
www.bürgerstiftungps.de . 
 

Gründungsstifter bei der Bürgerstiftung 
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Mitte August war ich von der 
Nachbarschaft der Straße Hasenheide in 
Oppenwehe zu einer Gartengrillfeier 
eingeladen. Grund der Feier war der 
zweite Jahrestag der Hasenheider 
Nachbarschaftsbank. 
 
An einen Sonntagnachmittag im Jahr 
2009 war ich mit dem Fahrrad in 
Oppenwehe unterwegs und habe meine 
Wahlwerbeflyer verteilt. 
 
In der Hasenheide saßen die Nachbarn 
auf einer kalten Steinmauer zusammen 
und hielten einen Plausch. Beim 
Politischen Austauschgespräch machte 
ich dann den Vorschlag zum Bau einer 
Nachbarschaftsbank und versprach zur 

Einweihung ein Fass Bier vorbei zu 
bringen. Die Bankeinweihungsfeier einen 
Tag vor der Wahl werde ich nie 
vergessen. 
 
Aus dieser Idee ist nun eine Tradition 
geworden, denn der Bank-Jahrestag wird 
daher regelmäßig gefeiert. Natürlich 
versorgt der Kandidat Kuhlmann die 
Jahrestags-Feiern der Bank weiterhin mit 
Bier. 
 
Bürgernähe auch außerhalb der 
Wahlkampfzeit!" 
 
Ich freue mich schon auf die Feier im Jahr 
2012!  

2ter Geburtstag der Nachbarschaftsbank der Straße 
Hasenheide in Oppenwehe 

Idee zur Bank wurde innerhalb meiner Kommunalwahlkampftour 2009 
geboren 

Torsten Kuhlmann auf Grillfete der Straße 

Hasenheide in Oppenwehe zu Gast 

Erste offizielle Kreissitzung für mich 
Seit der Kommunalwahl 2009 arbeite ich 
in der Kreistagsfraktion mit. Als Vertreter in 
drei Ausschüssen und in der 
Fraktionsarbeit besteht zusätzlich für mich 
die Möglichkeit der aktiven Mitarbeit. 
 
Da ich in keinen Ausschuss als ständiges 
Mitglied geführt bin, brauche ich nicht an 
allen Sitzungen der Fachausschüsse 
teilnehmen. Als Vertreter der SPD 
Mitglieder stehe ich natürlich Verfügung. 
 
Da bisher kaum der Bedarf einer
Vertretung war oder ich in den paar 
Gelegenheiten beruflich verhindert war, 
war am 13.09.2011 meine erste offizielle 
Kreisausschusssitzung als sachkundiger 
Bürger für mich. 
 
Wie der Zufall es wollte musste mein 
Kreistagsgegenkandidat Hermann Seeker 
als Ausschuss-Vorsitzender mich in 
meinem Heimatort verpflichten.
 
Ca. 70% der Kreistagsfraktionstermine 
besuche ich zusätzlich zu meiner 
Stadtratsfraktionsarbeit als sachkundiger 
Bürger in der Kreistagsfraktion. Mehr ist für 
mich auch nicht drin, denn sonst hätte 
ich jeder Woche 2 feste Termine. Ich kann 
so aber einen guten Eindruck und 
Grundwissen für die 
Kreistagsfraktionsarbeit gewinnen.  


