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 parTeIloSer BürgerMeISTer  

auS garrel 

  reInhard Meyer 
 dIpl. VerwalTungSwIrT / 

 polIzeIhaupTKoMMISSar a.d. 

Reinhard Meyer persönlich
Ich bin 62 Jahre alt, seit 35 Jahren verheiratet 
und Vater zweier Kinder. Aufgewachsen bin 
ich in Falkenberg. Dort und in Cloppenburg 
besuchte ich die Schule.

Ich war 44 Jahre im Polizeidienst tätig, davon 
22 Jahre bei der Polizeistation in Garrel.

Während meiner beruflichen Tätigkeit absol-
vierte ich die Abendschule, machte Abitur und 
studierte an der Fachhochschule für Verwal-
tung und Rechtspflege (Dipl. Verwaltungswirt 
FH).

Seit 35 Jahren wohne ich in Garrel und bin 
bzw. war sowohl im sportlichen als auch 
im gesellschaftlichen Bereich ehrenamtlich 
tätig; u.a. als Kreisgruppenvorsitzender der 
Gewerkschaft (GDP), stellvertr. Vorsitzender 
des Präventionrats Garrel und Jugendbetreuer 
beim BV Garrel. Ich bin Gründungsmitglied 
und Vorsitzender des Radsportcubs Garrel.

Mein Hobby: die Imkerei

Als Hobby betreibe ich die 
Imkerei und bin Unterstüt-
zer des NABU. Auch fahre 
ich gern mit dem Rad  
(Planung von Radtouren).

„Als Bürgermeister möchte ich parteiübergreifend die  
Interessen aller Bürgerinnen und Bürger vertreten – 
transparent und mit Bürgerbeteiligung.“ Reinhard Meyer



am 1. Dezember entscheiden Sie, 
wer als Bürgermeister in den 
nächsten Jahren gemeinsam mit 
dem Gemeinderat die Zukunft von 
Garrel lenkt und gestaltet.

Aufgrund meiner Tätigkeit als 
Polizeibeamter und Dipl. Verwal-
tungswirt verfüge ich über einen 
entsprechenden Erfahrungsschatz 
und Kenntnisse, die mich zur 
Übernahme des Bürgermeister-
amtes befähigen. Insbesondere in 
Garrel hatte ich viele Jahre täglich 
Kontakt zu Menschen – auch mit 
deren Sorgen und Nöten.

Ich bin parteilos, kandidiere aber 
für Bündnis 90/Die Grünen, weil 
ich von vielen Zielen der Partei 
überzeugt bin und diese unterstüt-
zen möchte.

 Durch eine vernünftige Verkehrs-
planung möchte ich die Lebens-
qualität in der Gemeinde steigern 
(30-km/h-Zonen innerhalb des 
Ortskerns, Schaffung einer sicheren 
Infrastruktur für Radfahrer, Beseiti-
gung von Gefahrenknotenpunkten/
Unfallschwerpunkten, Schaffung 
von Ortsentlastungsstraßen).

 Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus, keine weitere exzessive 

Ausweitung der gewerblichen 
Wohnraumvermietung.

 Kritische Betrachtung des Strom-
netzausbaus im Hinblick auf die 
Belastung von Mensch und Umwelt.

 Die innerörtliche Verdichtung im 
Rahmen der Bebauung vorantrei-
ben, eine weitere Zersiedelung aus 
Gründen der ökologischen Nachhal-
tigkeit verhindern.

 Investition in Bildung; die Er-
richtung einer neuen Grundschule 
ist nicht sinnvoll, bestehende 
Grundschulen in anderen Ortsteilen 
sollten erweitert werden.

 Die Ansiedlung von Unterneh-
men und Handwerksbetrieben im 
innovativen und ökologischen Be-
reich vorantreiben – Unternehmen 
sichern die Lebensgrundlage der 
Beschäftigten.

 Viele Seniorinnen und Senioren 
möchten ihr Leben in ihrer „alten 
Umgebung“ verbringen, die Gemein-
de sollte Rahmenbedingen dafür 
schaffen (Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung), insbesondere 
auch in den Garreler Ortschaften.

 Öffentlicher Nahverkehr ist 
ökologisch sinnvoll; die bestehende 
Bahnverbindung nach Cloppenburg 
sollte aktiviert werden. Zukünftig 
sollte eine Busverbindung nach 
Oldenburg realisiert werden.

 Den gesellschaftliche Zusammen-
halt u.a. auch in den Kirchdörfern 
möchte ich weiter fördern; ich wün-
sche mir eine aktive Bürgerschaft – 
auch im politischen Bereich.

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

„Ich möchte Verantwortung für unser garrel übernehmen  
und die gemeinde zukunftsfähig gestalten –  
Vorhandenes aber auch verbessern.“   Reinhard Meyer


