
Aktiv | Bürgernah

• Familienvater, verheiratet

• Betriebswirt

• 30 Jahre Oststeinbeker 

• seit 25 Jahren als Einkäufer tätig

• Mitglied im Ausschuss Kultur, Sozial und Jugend (KSJA)

Schön, dass Sie vorbeischauen. Ihr Interesse an meiner 
politischen Arbeit freut mich sehr. Auf dieser Seite finden 
Sie  Informationen über mich. 

Mein Name ist Karl Gawlowicz. Ich bin ein Bürger Oststein-
beks, gewählter  Gemeindevertreter und aktiv bei der OWG  
– Oststeinbeker Wählergemeinschaft e.V..

Vor 30 Jahren bin ich nach Oststeinbek zu meiner Frau ge-
zogen. Ich wohne sehr gern hier. Meine Frau und meine 
beiden Töchter (9 und 14 Jahre) unterstützen mich bei mei-
ner politischen Arbeit sehr. 

Beruflich bin ich staatl. geprüfter Be triebs  wirt und arbeite 
als Teamleiter Einkauf für Verpackungsmittel.

Ich bin seit über 10 Jahren Mitglied der OWG. Damals bin 
ich zur OWG gekommen, um etwas für den Ort zu bewe-
gen, ohne dass ich einer Parteimeinung verpflichtet sein 
muss. Seitdem konnte ich in unserer Gemeinde viel bewe-
gen. Viele Jahre bin ich in den Beiräten der Kitas aktiv ge-
wesen. Aktuell im Beirat des Hort Gerberstraße und der 
Kita Stormarnstraße. 

Als 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender der OWG bin 
ich in der Gemeindevertretung, dem Hauptausschuss und 
im  Kultur-, Sozial- und Jugendausschuss  aktiv. Wenn Sie 
Fragen oder einen Wunsch an mich haben, schreiben Sie 
mir. 

karl.gawlowicz@gmail.com 

Ich freue mich darauf.

Die OWG – Oststeinbeker Wählergemeinschaft e.V. ist ein 
seit über 30 Jahren eingetragener Verein parteiloser und 
unabhängig agierender Bürger und Bürgerinnen Oststein-
beks und Havighorsts. 

Viele Menschen aus Oststeinbek haben bereits bei der 
letzten Kommunalwahl die OWG als politisch mitwirken-
den Verein und auch mich als OWG-Kandidaten gewählt. 
Als Wählergemeinschaft konnten wir viele wichtige  Themen 
angehen und auf den Weg bringen. 

Karl Gawlowicz

Engagement und  
Verbindlichkeit sind mir wichtig. 

Ich möchte dazu beitragen, dass es in  
unserem Ort weiterhin lebenswert bleibt  
und das in einer von Natur geprägten  
Umwelt.

UNSERE UND MEINE ZIELE
 » Mir sind die Menschen in Oststeinbek und Havig-

horst wichtig. Besonders wichtig sind mir als Famili-
envater aber die jungen Oststeinbeker und Havig-
horster. Als einzige politische Fraktion haben wir für 
weitere Hort -und Kindergarten plätze gestimmt und 
so die Gemeinde und andere Fraktion aufgefordert, 
über den Tellerrand hinaus zu denken und zu han-
deln. Und das mit Erfolg!

 » Ich werde mich auch in der Zukunft für alle Themen 
die die Bürger Oststeinbeks und Havighorsts betref-
fen einsetzen. Wir leben in einer Gemeinde mit viel 
Natur. Es soll auch in Zukunft noch sehr viele unter-
schiedliche Tiere und Pflanzen geben. Sauberes 
Wasser und gute Luft sind wichtig für Mensch und 
Natur. 

 » Dafür und für andere Themen wie Verkehrsentlas-
tung- und Sicherung, solide Finanzen und die Zu-
kunft Oststeinbeks kämpfe ich für Sie zusammen 
mit der OWG e.V.. 

Damit ich dies weiterhin tun kann, freue ich mich über Ihre 
Stimme bei der Kommunalwahl 2023! 

Ihr Karl Gawlowicz
OWG Kandidat 

Wahlkreis 3 (Nord-Ost)

✆ 040 - 710 39 96

Ich bin OWG-Kandidat  
für Ihren Wahlkreis 3 (Nord-Ost)  

in Oststeinbek.




