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Forum21 – Profile: Leona Timm

Wer bin ich?

Ich bin am 9.Oktober 1945 in Hamburg Altona als Tochter eines
Gastwirtsehepaares zu Welt gekommen. Durch viele Umzüge in Hamburg
habe ich verschiedene Schulen besucht. Nach erfolgreichem Abschluss der
Handelsschule arbeitete ich in der Buchhaltung bei der Dresdner Bank.
Später ging ich zur Sparkasse, wo ich zuerst längere Zeit im Schalterdienst
in der Hauptgeschäftsstelle am Glockengießerwall beschäftigt war. Danach
war ich mehrere Jahre auf diversen Zweigstellen tätig.

1969 wurde meine 1.Tochter geboren und ich wurde Hausfrau.
1971 kam meine 2. Tochter zur Welt und wir wohnten im Neubaugebiet
Mümmelmannsberg. Dort beteiligte ich mich nach der Einschulung unserer
Töchter ehrenamtlich am Schulunterricht.

1978 bauten wir in Reinbek Neuschönningstedt und zogen im Juni 1979 in
unserer Eigenheim mit großem Garten, eine weitere Leidenschaft von mir.
Hier wurde mir eine Stelle bei der Kreissparkasse Stormarn angeboten, wo
ich bis zur Geburt unserer Tochter Heike gerne arbeitete.
Bis 1991 war ich überwiegend zu Hause. Ich wurde in dieser Zeit an der
Gertrud-Lege-Schule und später am Sachsenwald- Gymnasium zur
Elternvertreterin gewählt und habe an beiden Schulen an vielen
Veranstaltungen mitgewirkt.
Durch meine vielen sportlichen Aktivitäten in jungen Jahren, hatte ich viele
Erfahrungen gesammelt, und brachte diese in der Leichtathletikabteilung des
FC Voran Ohe ehrenamtlich mit ein.
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Im Jahre 1992 wurde mir in einer großen Werbeagentur in Hamburg ein Job
in der Finanzbuchhaltung angeboten.
Hier arbeitete ich bis zur Auflösung unserer Abteilung und half danach
meinem Ehemann in seinem Geschäft in Hamburg.
Im Jahre 1999 übernahmen wir in Neuschönningstedt das Lotto-und
Tabakwaren-Geschäft in der Königsberger Straße.
Seit wir Ende 2005 in den Ruhestand gegangen sind, erfüllten wir uns
unseren Wunsch und gingen auf viele Reisen.
Des Weiteren bin ich inzwischen Großmutter von 3 Enkelkindern, die gerne
bei uns sind. Zudem bleibt der große Garten, der gepflegt werden möchte.

Reisen durch Neuseeland

Meine Hobbys

Schon in der Kindheit habe ich viel Sport betrieben, u.a.
Handball, Leichtathletik, Geräteturnen und später Badminton.
Viele Länder bereisen und deren Kulturen kennenlernen, gehört ebenfalls
schon immer zu meinem Leben.
Und dann ist dann noch mein großer Garten. Hier darf alles wachsen.

Und blühen, besonders die Dahlien.
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So kam ich zur Kommunalpolitik

Durch unsere Mitgliedschaft im Siedlerbund haben wir die
Wählergemeinschaft Forum 21 kennengelernt und somit auch deren
Interessen. Im Jahre 2008 wurden wir dort Mitglieder und nahmen an den
ersten Veranstaltungen teil.
Schließlich entschloss ich mich kommunalpolitisch tätig zu werden. Fortan

besuchte ich regelmäßig die Fraktionssitzungen um mich weiter zu
informieren, was in Reinbek so läuft. Ich sammelte viele Informationen, und
war bereit bei den Kommunalwahlen im Mai 2008 anzutreten.
Mit meinem Wahlflyer und dem Slogan „Wir kümmern uns“, ging ich durch
meinen Wahlkreis 04 in Neuschönningstedt. Schon nach einigen Besuchen
an der Haustür oder im Garten traf ich auf viele nette Bürger, die sagten: Sie
sind doch die Frau aus unserem Zeitungs-Tabakladen, oder wir haben doch
immer bei ihnen Lotto gespielt.
So kam ich mit ihnen ins Gespräch, und konnte so manche davon
überzeugen zur Wahl zu gehen, und mir ihre Stimme zu geben.
Als am Wahlsonntag die Bestätigung aus dem Rathaus kam, hatte ich
meinen Wahlkreis gewonnen. Forum 21 hatte insgesamt 2 Direktmandate
und zusätzlich 2 Mandate über die Liste bekommen. Darüber habe ich mich
sehr gefreut, der Einsatz hat sich gelohnt.
Für Forum 21 war es ein toller Erfolg, und wir hatten allen Grund den Abend
gemütlich ausklingen zu lassen.

Nun begann für mich die richtige politische Kommunaltätigkeit.
So ganz begriffen hatte ich meinen Wahlkreissieg noch nicht, aber ich wurde
durch meine Mitstreiter schnell an alles herangeführt.
Es mussten die Ausschüsse besetzt werden und jeden
4. Donnerstag hieß es fortan Stadtverordnetenversammlung.

Was habe ich in 5 Jahren Kommunalpolitik erreicht?

In meinem Ausschuss für Soziales und Schule fanden viele Sitzungen in
unterschiedlichen Begegnungsstätten statt.
Mal ging es um neue Kindergartenplätze oder Erweiterungen dieser
Einrichtungen. Hier ist zu erwähnen, dass ich den Kindergarten Pusteblume
und die Einrichtung Eggerskoppel mit den Krippenplätzen mit eingeweiht
habe.
Zudem waren wir in den verschiedenen Schulen. Hier musste ich mich mit
den vielen Brandschutzmaßnahmen auseinander setzen, und habe deren
Vorlagen zugestimmt.
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Der Ausbau der Gertrud-Lege-Schule zur offenen Ganztagsschule konnte
erfolgreich abgeschlossen werden, und der Unterricht im Jahre 2013 sogar
um 1 Stunde verlängert werden.
Leider habe ich es nicht erreicht, dass das Lehrschwimmbecken in der
Klosterbergenschule saniert werden konnte. Dies bleibt eine Aufgabe für die
nächste Wahlperiode.
Das Sachsenwaldgymnasium hingegen konnte bereits seinen neuen Anbau
feiern.

In Neuschönningstedt konnten wir die Umgestaltung des Mehrzweckplatzes
an der Begegnungsstätte realisieren.

Im Bereich Soziales ist zu erwähnen, dass ich mich für die Stelle der
Behindertenbeauftragten in Reinbek eingesetzt habe.
Auch den neugewählten Seniorenbeirat habe ich tatkräftig unterstützt.
Außerdem bin ich Mitglied in der Sertürner Stiftung und im
Weihnachtshilfswerk Reinbek.

Als Aushilfe bin ich zudem regelmäßig bei der Bergedorfer Tafel tätig. Hier
werden immer montags in der BEGE in Neuschönningstedt an Bedürftige
Lebensmittel aus gegeben.

Durch meine Mitwirkung im Frauenbeirat von Forum 21 haben wir in Reinbek
zu unserem Frauenstammtisch eingeladen.
Im Jahre 2012 waren wir 4 x „on Tour“.
Besichtigung der Stadtbibliothek, zu einer Ausstellung des Museumvereins
im Museum Rade. Die Freunde des Schlosses Reinbek machten mit uns
eine Führung, wo wir Wissenswertes erfuhren.
Beim Deutschen Roten Kreuz Reinbek informierten uns der Vorsitzende,
sowie weitere ehrenamtliche Mitarbeiter über ihre Tätigkeiten.
Den Abend haben wir jeweils mit einem Essen in einem Restaurant
ausklingen lassen. Dabei wurden noch viele politische Gespräche geführt.

Mit Forum 21 bereiteten wir viele kommunalpolitische Veranstaltungen,
sowie Winterspaziergänge und Fahrradtouren vor.

Clauss und Leona Timm beim Jazzfrühschoppen in der BeGe
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Aufgaben für die neue Wahlperiode 2013-2018

Ich werde mich für die Kommunalwahl am 26.Mai 2013 wieder aufstellen
lassen.
Zu meiner Aufgabe werde ich mir die Entstehung einer Kindertagesstätte mit
Krippenplätzen und Elementargruppen verbunden mit einem
Familienzentrum machen.
Weitere Themen sind für mich: die Weiterentwicklung des Industriegebietes
in Schönningstedt, sowie zudem die Erweiterung des Wohnungsbaus mit
Sozialwohnungen an diesem Standort. Es könnte dann auch die Schule in
Schönningstedt erhalten bleiben.
Mein Wunsch bleibt eine Senioreneinrichtung mit Wohnungen im Grünen in
Neuschönningstedt.

Leona Timm, Haidkoppelweg 5, 21465 Reinbek


