
Mehr gestalten.

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

am kommenden 
Sonntag, den 11. 
September 2016, 
entscheiden Sie, 
wer im Gemeinde-
rat der Gemeinde 
Hagen im Bremi-
schen, den Ortsräten 

Bramstedt, Driftsethe und Uthlede und 
im Kreistag in der neuen Wahlperiode 
Ihre Interessen vertreten soll.
Der CDU-Gemeindeverband Hagen im 
Bremischen hat für die jeweiligen Räte 
erfahrene und neue, aber vor allem en-
gagierte Kandidatinnen und Kandida-
ten aufgestellt, die wir Ihnen in diesem 
„Standpunkt“ noch einmal vorstellen.
Wir sind bereit, entsprechend unserem 
Wahlmotto “Weniger zuschauen. Mehr 
gestalten!“ Verantwortung zu überneh-
men.

Damit wir in unseren Ortsräten, unserem 
Gemeinderat und im Kreistag in Cuxha-
ven gute und nachhaltige Entscheidun-
gen treffen können, brauchen wir Ihre 
Unterstützung.

Bitte gehen Sie am Sonntag zur Wahl und 
geben Sie den Kandidatinnen und Kan-
didaten der CDU Ihre drei Stimmen. Es 
reicht nicht aus, dass die Räte nach dem 
11. September, wie immer wieder vermu-
tet wird, „bunter“ werden oder dass „Bür-
gerbeteiligung“ zum Modewort wird.
Wir brauchen für die anstehenden Ent-
scheidungen klare Mehrheiten und eine 
ehrliche Bürgerbeteiligung.
Deshalb geben Sie bitte Ihre Stimmen 
unseren Kandidatinnen und Kandidaten.

Hinrich Bühring
Vorsitzender Gemeindeverband

Ein Slogan, der die 
Art und Weise der 
politischen Arbeit der 
CDU-Fraktion im Ge-
meinderat Hagen im 
Bremischen sehr gut 
beschreibt. Besonders 
seit der letzten Kom-

munalwahl 2013 im Zuge der Umbildung 
von der Samtgemeinde zur Einheitsge-
meinde haben wir es zusammen mit der 
Verwaltung und dem neuen Bürgermeis-
ter Andreas Wittenberg geschafft, einen 
sachlichen und konstruktiven Politikstil 
einzuführen. Nur so konnten endlich 
Themen aus der Vergangenheit, wie „PI-
AZZA” und „BMX-Bahn”, vernünftig zum 
Abschluss gebracht werden.
Die CDU-Fraktion, mit 13 Mitgliedern die 
stärkste im Hagener Gemeinderat, und 
besonders ich als Fraktionsvorsitzender 
fühlen uns bestätigt mit unserer Forderung 
nach und unserem Engagement für einen 
parteilosen Bürgermeister.
Jetzt gilt es, diese erfolgreiche Politik zum 
Wohle unserer Gemeinde fortzusetzen. 
Und dafür brauchen die Kandidatinnen und 
Kandidaten der CDU Ihre Unterstützung
und natürlich Ihre Stimmen.
Von mir persönlich, aber auch von allen 
Kandidatinnen und Kandidaten der CDU 
werden Sie keine unhaltbaren Versprechun-
gen hören. Aber wir sagen Ihnen eines zu:

• Wir setzen uns ehrenamtlich für das 
Wohl unserer Gemeinde und die Belange 
der Bürgerinnen und Bürger ein.

• Sparsamer und wirtschaftlicher Umgang 
mit IHREN Steuergeldern

• Investitionen in die Zukunft unserer Ge-

meinde müssen trotz knapper Kassen 
möglich sein.

Konkret sind für die CDU-Fraktion im neu-
en Gemeinderat folgende Punkte beson-
ders wichtig:

• Erhöhung der Standards und Öffnungs-
zeiten in Kitas und Hort

• Mehr Finanzmittel für die Unterhaltung 
von Straßen, Radwegen, Brücken und Wirt-
schaftswegen – dadurch Unterstützung 
der Unternehmen und Landwirtschaft

• Förderung der Vereine und Verbände wie 
z.B. Kultur, Sport und Seniorenbeirat

• ALLE Feuerwehren müssen gut ausge-
stattet sein (Feuerwehrgerätehäuser, 
Fahrzeuge, Ausrüstung, Fortbildung)

• Die Einsatzbereitschaft, Sicherheit und 
Motivation unserer ehrenamtlichen 
 Feuerwehrfrauen und -männer muss je-
derzeit gewährleistet sein. Dies ist für 
uns alle sehr wichtig!

• Bau eines neuen Feuerwehrgerätehau-
ses in Lehnstedt in 2017/18

• Endlich wieder einen Einkaufsmarkt in 
der Hagener Ortsmitte

• Und eine Sache vereint uns alle: Um-
setzung der „Schatzgrube Weißenberg” 
und dadurch KEINE Mülldeponie in Drift-
sethe!

Liebe Wählerinnen und Wähler,
die Kandidatinnen und Kandidaten 
der CDU möchten den eingeschlage-
nen Weg einer sachlichen und erfolg-
reichen Politik zum Wohle unserer 
Gemeinde fortsetzen und bitten Sie 
daher um Ihre Stimmen bei der Kom-
munalwahl am 11. September.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Allmers
Fraktionsvorsitzender der CDU

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
“Weniger zuschauen – mehr gestalten”

Gehen Sie zur Wahl und geben Sie unseren CDU-Kandidatinnen und -Kandidaten Ihre Stimmen!

Geben Sie den Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Ihre Stimmen

Vereine unterstützen – das Mit einander stärken
Cornelia Trowitzsch, Ortsbürgermeisterin von Uthlede

„Vereine!?“ Dieser Be-
griff löst bei vielen von 
uns eher zwiespälti-
ge Assoziationen aus. 
Manchmal wird das 
Vereinsleben belächelt 
und gelegentlich fallen 
hier und da spöttische 

Kommentare darüber. Dabei kennzeichnet 
der Vereinsbegriff etwas durchaus Positives 
und Ernstzunehmendes. Für mich bedeutet 
das Vereinsleben ein Vielseitiges und kreati-
ves Zusammenleben in unserer Dorfgemein-

schaft. Ich kann mir ein Leben ohne Vereine 
überhaupt nicht vorstellen! In jeder Ortschaft 
unserer Gemeinde engagieren sich die Men-
schen auf vielfältige Weise: Heimatvereine, 
Fördervereine für Kinder, Schulvereine, Ge-
sangsvereine, Schützenvereine, Vereine für 
verschiedene Sportarten und und und … Auch 
andere Gruppen oder Klubs bereichern die 
Freizeit Vieler. Nicht zu vergessen die Frei-
willigen Feuerwehren, die wichtige Beiträge 
zu unser aller Sicherheit leisten und auch in 
der Jugendarbeit viel auf die Beine stellen, 
wie z.B. das Jugendzeltlager. Einfach toll, 

welch breit gefächertes Angebot wir haben. 
Vereine sorgen dafür, dass bei uns auf dem 
Land was „los“ ist. Und dafür danke ich jedem 

engagierten Vereinsmitglied. Wenn ich mir 
die Übersicht der gesamten Veranstaltun-
gen all unserer Vereine, Clubs usw. für 2016 

anschaue, bin ich einmal mehr beeindruckt, 
was da alles geboten wird. Die Gemeinde un-
terstützt die Vereine finanziell, insbesondere 
bei der Jugendarbeit. Leider sind die Beträge 
nicht allzu groß, aber immerhin etwas! Ich 
bin bereits seit vielen Jahren in verschiede-
nen Vereinsvorständen aktiv tätig und habe 
es nie bereut, die Zeit investiert zu haben. 
Gewiss ist das Miteinander im Verein nicht 
immer ganz leicht, aber die gemeinsame Sa-
che schweißt doch immer wieder zusammen. 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass dieses 
Stück Lebensqualität auch weiterhin bei uns 
präsent ist und unterstütze gerne, wo ich 
kann. Allen Menschen, die durch ihren Einsatz 
dafür sorgen, dass es attraktive Freizeitmög-
lichkeiten für Jung und Alt in unserer Gemein-
de gibt, sage ich ein herzliches Dankeschön!

Gründung einer jungen Union – 
sei dabei und mach mit! Marcel Schlüterbusch

Die Demokratie bietet durch Wahlen die 
Möglichkeit, die eigene Zukunft aktiv mit-
zugestalten. Doch diese Chance muss man 
auch ergreifen! Die Weichen für unsere Zu-
kunft werden regelmäßig z.B. durch Kommu-
nalwahlen neu gestellt. Genau deshalb ist 
es wichtig, dass wir die Politik nicht nur der 
„älteren Generation“ überlassen. Wir müs-
sen unsere Vorstellungen von der Zukunft 
selbst mit einbringen und auch vertreten.
Genau das ist der Anspruch der Jungen Uni-
on als Nachwuchsorganisation von CDU 
und CSU. Schon seit der Gründung ist sie 
immer wieder der Motor, der Innovationen 
innerhalb der Union vorantreibt und auch 
unangenehme Themen anspricht, welche 
von den „älteren Generationen“ gerne mal 
umschifft werden.

Doch die Junge Union steht nicht nur für 
Politik. Nein, auch Spaß und Feiern soll 
dabei nicht zu kurz kommen! Denn unser 
Motto ist nicht umsonst „50 % Politik + 
50 % Party = 100 % Spaß“. Dies soll durch 
verschiedenste Veranstaltungen, wie 
Stammtischabende, Ausflüge, Besichtigun-
gen von interessanten Unternehmen und 
auch Feiern gewährleistet werden.
Eben dieser Motor, der für die Belange un-
serer Generation eintritt, wollen wir auch 

in unserer Gemeinde sein! Wir wollen un-
sere Anliegen und unsere Meinungen ver-
treten und mittels einer starken CDU-Frak-
tion nach den Kommunalwahlen am 11. 
September auch umsetzen können!
Du hast auch Interesse, Dich am Aufbau der 
Jungen Union in der Gemeinde Hagen im Bre-
mischen zu beteiligen, Deine Meinung einzu-
bringen und bist zwischen 14 und 35 Jahre 
alt? Dann nimm doch Kontakt zu uns auf!
marcel.schlueterbusch@cduplus.de
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Aussterben der 
kleinen Ort-
schaften ver-
hindern! Christoph Werde

Immer häufiger fällt in 
der heutigen Zeit der 
Begriff „Demografi-
scher Wandel“. Dabei 
wirkt es inzwischen 
vermutlich nicht nur 
auf mich lästig und be-
fremdlich, den demo-

grafischen Wandel als Grund für diverse 
Themen anzuführen und die eigentlichen 
Probleme dahinter zu verstecken.
Man kann auch ganz einfach sagen: „Wir 
werden immer weniger und immer älter.“ 
Am stärksten betroffen sind hiervon die 
kleinen Ortschaften unserer Gemeinde. Sie 
sterben aus, wenn hier nicht gehandelt wird.
Dabei liegt es nicht nur daran, dass jun-
ge Leute in die Stadt oder in größere Ort-
schaften umziehen, sondern auch, dass in 
den kleinen Ortschaften keine Möglichkei-
ten bestehen, um sich niederzulassen. So 
fehlt es entweder an Bauplätzen oder die 
Ortschaft liegt im Außenbereich und eine 
Wohnbebauung ist somit in den allermeis-
ten Fällen direkt ausgeschlossen. Doch wer 
auf dem Land wohnen möchte, dem darf 
dies nicht verwehrt werden!
Aus diesem Grund strebe ich in der folgen-
den Wahlperiode den Erlass einer Außen-
bereichssatzung an. Diese gestattet einen 
maßvollen Wohnungsbau und soll den 
Abwanderungsgelüsten junger Menschen 
entgegenwirken. Die kleinen Ortschaften 
werden gestärkt und das ausgeprägte dörf-
liche Zusammenleben in unserer Gemein-
de bleibt erhalten.

ÜBERSICHT IHRER CDU-KANDIDATINNEN UND CDU-KANDIDATEN AUS DER GEMEINDE HAGEN IM BREMISCHEN

Gehen Sie zur Wahl und geben Sie unseren CDU-Kandidatinnen und -Kandidaten Ihre Stimmen!

Kleine Orte wer-
den Ortsteile
Axel Wüst, Medienbeauftragter

Vor einigen Jahren hieß 
es „Fünf ist Trümpf“, 
eine Aktion der Post 
für die Einführung der 
fünfstelligen Postleit-
zahlen. 
Mittlerweile hat sich 
jeder an die Postleit-

zahlen gewöhnt, auch die Computersys-
teme sind entsprechend angepasst. Die 
PLZ 27628 von Hagen im Bremischen birgt 
aber jetzt noch eine weitere Besonderheit. 
Seit der Bildung der Einheitsgemeinde 
werden nun plötzlich viele Ortschaften zu 
Ortsteilen. Das ist aber schlichtweg falsch. 
Sehr oft steht auf dem Umschlag beispiels-
weise „27628 Hagen im Bremischen – OT 
Driftsethe“ oder nur „27628 Hagen im 
Bremischen“. Die letztere Variante ist 
zwar postalisch richtig, hat aber den gro-
ßen Nachteil, dass damit die kleinen Ort-
schaften einfach verschwinden und somit 
weiter ihre langjährige Identität verlieren.
Auch die Suche der Ortschaften im Naviga-
tionsgerät birgt ähnliche Probleme. Drifts-
ethe (Beispiel) ist nun mal nicht Hagen im 
Bremischen. Dadurch fahren viele Auswär-
tige erst einmal nach Hagen und rufen von 
dort an und fragen nach dem Weg. Das ist 
nicht sehr optimal.
Ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass 
wieder die Ortschaften in Verbindung mit 
der Postleitzahl als gültige Anschrift an-
zuwenden ist. Durch die Angabe der Post-
leitzahl 27628 ist das Gebiet der Gemeinde 
Hagen im Bremischen eindeutig. Der Ort 
kann klar und eindeutig benannt werden. 
Damit verlieren die Ortschaften nicht ihre 
langjährige Identität und sind wieder bes-
ser zu finden.

Hinrich Bühring
68, Lagerarbeiter 
Listenplatz 4

Kreistag

Christoph Werde
26, Beamter 
Listenplatz 8

Udo Allmers
51, Landwirt 
Listenplatz 1

Hinrich Bühring
68, Lagerarbeiter 
Listenplatz 2

Cornelia Trowitzsch
49, Bankkauffrau 
Listenplatz 3

Folgende Punkte sind mir besonders wichtig:
• Ausbau der Standards und Betreuungszeiten in un-

seren Kitas
• Unterstützung der Vereine und Verbände (Sport, 

Kultur, Seniorenbeirat etc.)
• Erhöhung der Haushaltsmittel für die Unterhaltung von 

Straßen, Radwegen, Brücken und Wirtschaftswegen
• Stärkung der Unternehmen/Landwirtschaft
• Finanzielle Unterstützung/Förderung aller Feuerwehren
• Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Lehn-

stedt in 2017/2018
• Endlich ein Einkaufsmarkt in der Hagener Ortsmitte

Ehrenamtliches Engagement ist eine Leidenschaft von 
mir. Seit 2006 habe ich dieses auch auf politischer Ebene 
für die CDU erweitert. Meine Aktivitäten als jetziges Ge-
meinderatsmitglied und als Ortsbürgermeisterin in Uth-
lede machen mir sehr viel Freude und ich möchte mich 
auch in Zukunft für Sie, die Bürgerinnen und Bürger, in 
diesen Bereichen aktiv einsetzen, um unsere gemein-
same kommende Zeit erfolgreich mitzugestalten. Als 
„Uthleder Deern“ geboren und aufgewachsen, fühle ich 
mich hier sehr wohl. Und ich möchte, dass auch Sie sich, 
in unserer Gemeinde und in den einzelnen Ortschaften, 
wohlfühlen. Das ist mein Bestreben und mein Ziel! 

Meine Erfahrung, mein Wissen und meine Begeiste-
rung für unsere Ortschaft möchte ich auch weiterhin 
für Sie einbringen. Das Leben in unserer Ortschaft und 
die stetige Weiterentwicklung ist mir sehr wichtig. Zur 
Gestaltung, guter, verantwortungsvoller und ehrlicher 
Politik benötigte ich Ihre Unterstützung.

Ich stehe für:
• Erhalt der örtlichen Lebensqualität
• Sicherung einer positiven Entwicklung Uthledes
• Unterstützung der Gewerbetreibenden
• Erhalt und Förderung unserer Vereine
• Bürgernähe und eine gute Dorfgemeinschaft
Geben Sie mir Ihre Stimmen, damit ich Ortsbürger-
meisterin von Uthlede bleiben kann.

Meine Schwerpunkte:
• eine solide und umsetzbare Finanzpolitik
• Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur, der wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen und Unterstützung  
der ansässigen Wirtschaftszweige

• Unterstützung und Förderung der Vereine, der  
Jugend- und Seniorenarbeit sowie des Ehrenamtes

• Erhalt und Förderung der freiwilligen Feuerwehren
• keine Giftmüll- oder Bauschuttdeponie
• pfleglicher Umgang mit Umwelt und Natur

Seit 2011 bin ich in der Kommunalpolitik aktiv. Zunächst im 
Uthleder Gemeinderat, seit 2014 im Ortsrat und beratend im 
Umwelt-, Bau- und Dorfentwicklungsausschuss der Gemeinde. 
Viele wichtige Entscheidungen sind in dieser Zeit gefallen, und 
auch in den nächsten Jahren werden zahlreiche Herausfor-
derungen zu meistern sein. Mir ist es wichtig, dass dabei die 
Interessen aller berücksichtigt werden, und dass Entscheidun-
gen ebenso sachlich wie verantwortungsbewusst getroffen 
werden. Im Gemeinderat möchte ich mit meiner Erfahrung und 
meinem Fachwissen daran mitwirken, dass unsere Gemeinde 
sich zeitgemäß entwickelt und ihre Potenziale ausschöpft. Un-
terstützen Sie konstruktive, gemeinwohlorientierte Politik für 
unsere Ortschaften, unterstützen Sie mich mit Ihren Stimmen.

• Seit 2011 betreue ich die Kinder im Jugend treff in 
Bramstedt.

• Außerdem bin ich im Vorstand der DLRG Hagen und 
als Übungsleiterin tätig.

• Seit 2013 Mitglied im Kinder- und Jugendausschuss 
der Gemeinde Hagen.

Diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß und deshalb 
werde ich mich wieder zur Wahl stellen.

Was mir für die Ortschaft Driftsethe darüber hinaus 
sehr am Herzen liegt, ist das Einrichten einer regel-
mäßgen Bürgersprechstunde, in der ein Austausch 
zwischen Bürger und den Kommunalpolitiker erfolgen 
kann. Denn nur so ist es möglich, alle mitzunehmen.

Ich bewerbe mich um ein Mandat im Ortsrat Bramstedt 
als auch im Gemeinderat Hagen. 
Meine Interessen und Ziele: Menschlich nah und po-
litisch klar!
Speziell geht es mir allerdings um das Wohl der kleine-
ren Dörfer, dass die Feuerwehren erhalten bleiben und 
bestehende Vereine wie auch neugegründete Vereine 
gefördert werden.

Seit 2011 bin ich in der Kommunalpolitik aktiv. Zunächst im 
Uthleder Gemeinderat, seit 2014 im Ortsrat und beratend im 
Umwelt-, Bau- und Dorfentwicklungsausschuss der Gemeinde. 
Viele wichtige Entscheidungen sind in dieser Zeit gefallen, und 
auch in den nächsten Jahren werden zahlreiche Herausfor-
derungen zu meistern sein. Mir ist es wichtig, dass dabei die 
Interessen aller berücksichtigt werden, und dass Entscheidun-
gen ebenso sachlich wie verantwortungsbewusst getroffen 
werden. Im Gemeinderat möchte ich mit meiner Erfahrung und 
meinem Fachwissen daran mitwirken, dass unsere Gemeinde 
sich zeitgemäß entwickelt und ihre Potenziale ausschöpft. Un-
terstützen Sie konstruktive, gemeinwohlorientierte Politik für 
unsere Ortschaften, unterstützen Sie mich mit Ihren Stimmen.

Einige meiner Hauptschwerpunkte: 
• Starkes Ehrenamt – Ein funktionierendes Gemein-

wohl ist auf den aktiven Beitrag seiner Bürger an-
gewiesen. Ich setze dabei nicht nur auf die ideelle 
Anerkennung, sondern auch auf die Wertschätzung 
aller Ehrenamtlichen.  

• Umsetzung des Radwegeplanes für Kreisstraßen, 
hier den seit 30 Jahren geforderten Radweg Uthlede 
– Lehnstedt – Wulsbüttel – Albstedt – bis Kreisgren-
ze OHZ.

Seit mehreren Jahren war/bin ich im alten Rat in Sand-
stedt und im Gemeinderat Hagen im Bremischen tätig. 
Nach der Umwandlung in eine Einheitsgemeinde ist 
es jetzt wichtig, dass die Pflege und Förderung der 
kleinen Ortschaften nicht vernachlässigt wird.
Vorrangig will ich mich für die Ortschaften aus der 
Marsch einsetzen und möchte mich weiterhin als Orts-
vorsteher in Wersabe einbringen. Darüber hinaus wün-
sche ich mir, dass die bisherigen Ortsvorsteher in den 
Marschendörfern bleiben und unverändert ihre Arbeit 
fortsetzen dürfen.

Ich möchte gewählt werden, weil ich mich weiterhin 
zu anstehenden Themen und Fragen gewissenhaft 
und mit viel Freude für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger in der Gemeinde Hagen im Bremischen einsetzen 
will. 
Als Ihre jetzige Ortsvorsteherin und langjährige, ehe-
malige Bürgermeisterin, möchte ich auch in den nächs-
ten Jahren für Sie da sein. Vertrauen schenken und 
Verlässlichkeit geben, sind mir dabei sehr wichtig. Für 
Ihr Wohl, aber auch für Sorgen möchte ich weiterhin 
Ihre Ansprechpartnerin sein.

Ich bewerbe mich um ein Mandat sowohl im Gemein-
derat Hagen als auch im Ortsrat Bramstedt. 
Meine Interessen und Ziele: Menschlich nah und po-
litisch klar!
Speziell geht es mir allerdings um das Wohl der kleine-
ren Dörfer, dass die Feuerwehren erhalten bleiben und 
bestehende Vereine wie auch neugegründete Vereine 
gefördert werden.

Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler in der 
Einheitsgemeinde Hagen im Bremischen, die Bereiche 
Wirtschaft und Finanzen gehören zu den wichtigsten 
Themen unserer Gemeinde. 
Gute Rahmenbedingungen für unsere Betriebe sind 
unerlässlich. Grundsteuer und Gewerbesteuer sind für 
mich ausgereizt. Dennoch müssen wir in diese Gemein-
de investieren. Gerade in diesen Bereichen und Themen 
habe ich nachweislich ein großes Maß an Sachkompe-
tenz, Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein.

Bitte geben Sie mir Ihre Stimmen für den Gemeinderat 
Hagen im Bremischen, weil ich weltoffen und bürger-
nah bin, damit ich die Zukunft mitgestalten darf und 
Ortsvorsteher in Kassebruch bleiben kann.

Alle reden davon, dass die Jugend mehr Verantwor-
tung übernehmen soll. Ich bin jung und hoffe, dass ich 
viele junge Menschen dazu bewegen kann, zur Wahl zu 
gehen bzw. sich für Politik zu interessieren.

Unterstützen Sie mich mit Ihren Stimmen für den 
Ortsrat Driftsethe. Denn auch die kleineren Ort-
schaften sollen nicht schlechter gestellt werden als 
die großen.

Meine Schwerpunkte:
• eine solide und umsetzbare Finanzpolitik
• Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur, der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Unter-
stützung der ansässigen Wirtschaftszweige

• Unterstützung und Förderung der Vereine, der  
Jugend- und Seniorenarbeit sowie des Ehrenamtes

• Erhalt und Förderung der freiwilligen Feuerwehren
• keine Giftmüll- oder Bauschuttdeponie
• pfleglicher Umgang mit Umwelt und Natur

• Alle Bramstedter Ortsteile sollen ihre Identität  
behalten und im Gemeinderat Gehör finden 

• Förderung des Wirtschaftswegebaues (inklusive Ei-
geninitiative)

• Sicherung des Kita- und Schulstandortes in 
Bramstedt

• Förderung der einzelnen Ortsfeuerwehren

Seit 2001 bringe ich mich aktiv bei der Uthleder CDU 
ein. Zuerst im Gemeinderat, aktuell im Ortsrat Uthle-
de, für welchen ich mich nun erneut aufstellen lasse. 
Wichtige Themen, für die ich mich einsetzen möchte, 
sind beispielsweise mehr Verbundenheit und auch 
landwirtschaftliche Belange, da ich aus diesem Bereich 
komme und tätig bin. Aus diesen Gründen kandidiere 
ich, um mich weiter aktiv für Sie und Uthlede einzu-
bringen. Dieses hat mir in der Vergangenheit sehr viel 
Spaß gemacht und ich möchte es weiterhin für unseren 
schönen Ort tun.

Vor dem Hintergrund neuer großer Herausforderun-
gen ist es von großer Bedeutung, die Kommunalwah-
len am 11. September 2016 zu einer klaren Stand-
ortbestimmung zu nutzen. Die Parlamente in den 
Gemeinden, den Landkreisen und den Städten ver-
dienen und benötigen verantwortungsbewusste und 
verantwortungsbereite Mandatsträger, die sich den 
strukturellen Herausforderungen für den ländlichen 
Raum stellen und den Auswirkungen von weltweiten 
Konflikten, die mehr denn je bei uns spürbar werden, 
durch sinnvolle Entscheidungen vor Ort begegnen. Für 
dieses Ziel  stehe ich als  Kandidat  der CDU.

Erstmals kandidiere ich neben dem Gemeinderat auch 
für den Kreistag. Mein besonderes Augenmerk liegt 
hier auf dem Ausbau des Radwegenetzes entlang von 
Kreisstraßen in der Gemeinde Hagen im Bremischen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt auf der Stärkung 
und dem Erhalt der dörflichen Strukturen und den 
dazugehörigen Wirtschaftsfaktoren, also sowohl der 
Unterstützung der Landwirtschaft als auch des Eh-
renamtes.

Giesela Schwertfeger
72, Buchhalterin 
Listenplatz 6

Söhnke Hahlbom
50, Elektromeister 
Listenplatz 7

Heinz Bühring
62, Sparkassenbetriebswirt 
Listenplatz 8

Roy Schomacker
48, Geschäftsführer 
Listenplatz 11

Walter Rönner
71, Rentner 
Listenplatz 12

Carsten Schröder
45, Bauingenieur 
Listenplatz 13

Philipp Lange
31, Landwirt 
Listenplatz 16

Johann Wohltmann
54, Landwirtschaftsmeister 
Listenplatz 17

Anja Alsdorf
46, Köchin 
Listenplatz 18

Ortsrat

Heinz Bühring
62, Sparkassenbetriebswirt 
DRIFTSETHE, Listenplatz 1

Sven Hüttmeyer
40, Fliesen-Platten-Mosaikmeister 
DRIFTSETHE, Listenplatz 2

Axel Popanski
49, Soldat 
DRIFTSETHE, Listenplatz 3

Lüder Schnibbe
57, Landwirt 
BRAMSTEDT, Listenplatz 2

Walter Rönner
71, Rentner 
BRAMSTEDT, Listenplatz 3

Linde Bockelmann
56, Verwaltungsangestellte 
BRAMSTEDT, Listenplatz 4

Cornelia Trowitzsch
49, Bankkauffrau 
UTHLEDE, Listenplatz 1

Martin Reiners
50, Landwirt 
UTHLEDE, Listenplatz 2

Carsten Schröder
45, Bauingenieur 
UTHLEDE, Listenplatz 3

Gemeinderat

Wir kandidieren 
für Sie!

ORTSRAT DRIFTSETHE

ORTSRAT BRAMSTEDT

ORTSRAT UTHLEDE



Erhalt und Er-
tüchtigung 
unserer Infra-
struktur Carsten Schröder

Konsequenter Schul-
denabbau – eine Her-
ausforderung, der wir 
uns stellen müssen! 
Als die Samtgemeinde 
Hagen 2014 zur Ein-
heitsgemeinde wurde, 
erhielt sie vom Land 

Niedersachsen rund acht Millionen Euro 
Entschuldungshilfe. Diese Zahlung war 
das Resultat einer Politik der damaligen 
CDU-Landesregierung, mit der finanz-
schwache Kommunen dauerhaft aus der 
Abwärtsspirale der Verschuldung befreit 
werden sollten. Im Zukunftsvertrag zwi-
schen Gemeinde und Land wurde damals 
vereinbart, dass der Ergebnishaushalt im 
Haushaltsjahr 2019 erstmalig ausgeglichen 
sein soll. Wenn wir den eingeschlagenen 
Kurs beibehalten, werden wir dieses Ziel 
erreichen – allem Anschein nach sogar 
schon vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Er-
freulicherweise konnten wir in den letzten 
Jahren regelmäßig Kreditverpflichtungen 
abbauen und kommen daher in den Genuss 
sinkender Zinslasten, wodurch sich bei der 
Haushaltsführung neue, lange nicht ge-
kannte Gestaltungsspielräume auftun 
werden. Der eingeschlagene Weg war also 
richtig und es ist ohne Frage lohnenswert, 
ihn konsequent weiterzugehen.
Der Umfang der Aufgaben, die die Gemeinde 
zu bewältigen hat, ist allerdings in den letz-
ten Jahren nicht geringer geworden, eher das 
Gegenteil. Dies gilt ganz besonders für den 
Bereich der Infrastruktur: Unsere Straßen, 
Wege, Brücken, Kanäle usw. sind zum Teil 
alt geworden und an vielen Stellen müssen 
grundlegende Sanierungen erfolgen. Vor 
dem Hintergrund der Entschuldung spielt das 
Erhaltungsmanagement eine größere Rolle 
denn je. Werden Erhaltungsmaßnahmen nicht 
systematisch und beharrlich angegangen, so 
hat das langfristig negative Auswirkungen 
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
wie auf die Lebensqualität in der Gemeinde.
Die Kommunalpolitik darf in keinem Fal-
le weiter „auf Verschleiß fahren“ und da-
rauf hoffen, dass sich „irgendwie“ immer 
Fördermittel auftreiben lassen, um un-
brauchbar gewordene Infrastruktur durch 
Neubauten zu ersetzen. Nein, was an Inf-
rastruktur vorhanden ist, muss, so gut es 
mit den vorhandenen Mitteln eben geht, 
in Ordnung gehalten werden. Mittel für Er-
satzneubauten (die trotz allem hier und da 
erforderlich sind) müssen vorausschauend 
eingeplant werden.
Der Gemeindeverwaltung kommt beim Er-
halt der Infrastruktur eine wichtige Rolle zu. 
Sie muss dafür sorgen, dass die vorhandenen 
Mittel bedarfsgerecht und effizient für Re-
paratur- und Sanierungsmaßnahmen einge-
setzt werden. Der Gemeinderat ist gehalten, 
Haushaltsmittel rechtzeitig und in erforderli-
chem Umfang bereitzustellen und sich über-
dies mit alternativen Finanzierungsformen 
(z.B. Gründung von Zweckverbänden für die 
Wirtschaftswege) auseinanderzusetzen. Die 
CDU wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass 
das Thema Infrastruktur in der Gemeinde 
stets ausreichend präsent ist und gewissen-
haft bearbeitet wird. Es geht schließlich um 
ein millionenschweres Anlagevermögen, das 
wir nicht verkommen lassen dürfen.
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Giesela Schwertfeger
72, Buchhalterin 
Listenplatz 11

Heinz Bühring
62, Sparkassenbetriebswirt 
Listenplatz 13

Bettina Toppke
50, Pädagog. Mitarbeiterin 
Listenplatz 4

Jürgen Schlüterbusch
59, Landwirt 
Listenplatz 5

Dafür setze ich mich besonders ein:
• Ausbau von geeigneten Kitas zu Familien-Begeg-

nungsstätten und Förderung von familienfreundli-
chen Arbeitsplätzen

• Sicherung aller bestehenden Grundschulstandorte 
und Unterstützung bei Einrichtung von Ganztags-
grundschulen

• Stärkung der Versorgung im Wohnumfeld durch För-
derung von Ärzteansiedlung

• bedarfsgerechter Ausbau des Anrufsammeltaxis
• starke Unterstützung des Ehrenamtes und Schaffung 

eines Prämiensystems für innovative Bürgerideen

Durch meine dreijährige Mitgliedschaft im Gemeinderat 
weiß ich, wie wichtig es ist, für seine Überzeugungen 
einzustehen und die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger in den Vordergrund zu stellen und zu berücksich-
tigen. Ehrenamtliche Arbeit – egal ob in der Kommunal-
politik oder auch in diversen Vereinen – ist für mich eine 
unglaublich wichtige Angelegenheit. Auch wenn sie sich 
manchmal zeitintensiv gestaltet, macht es mir am Ende 
des Tages Spaß, mich für andere Menschen einzusetzen. 
Ich möchte auch in Zukunft einen aktiven Beitrag zur 
Weiterentwicklung unserer Gemeinde leisten und 
freue mich über jeden, der mich dabei unterstützt.

Seit nun fast 15 Jahren lebe ich mit meiner Familie in 
Hagen. Dieser wunderbare Ort ist zu meiner Heimat 
geworden und ich habe mich noch nie so wohl und „zu-
hause“ gefühlt wie hier. Deshalb ist es mir ein großes 
Anliegen, dass unsere Gemeinde auf einem guten Weg 
bleibt und sich weiterhin zum Positiven entwickelt.
Unsere Kommunalpolitik hat mich immer sehr inter-
essiert und es reizt mich schon länger, hier politisch 
tätig zu werden. Besonders am Herzen liegen mir die 
Punkte Infrastruktur und Familienfreundlichkeit sowie 
das Miteinander, insbesondere von Jung und Alt. Für-
einander da sein, voneinander lernen.

Meine Ziele für die nächsten fünf Jahre:
• Campingplatz: Vollbelegung, Erhalt und Weiter-

führung des Campingplatzes.
• Neubaugebiet: Um die Infrastruktur in Sandstedt zu er-

halten und zurückzugewinnen, wird ein Investor gesucht.
• Ehemalige Strandhalle: Das Projekt ist nicht verges-

sen, es wird ebenso ein Investor gesucht.
• Tankstelle: Weiterhin werden dringliche Verhand-

lungen ergriffen mit Besitzer, potentiellen Käufern, 
Gläubiger und Landkreis.

• Fußweg in Sandstedt: Beginn der Sanierung maroder 
Fußwege.

Für Sie kandidiere ich für einen Platz im Gemein-
derat Hagen und im Ortsrat Driftsethe. Ich möchte 
meine langjährigen Erfahrungen und mein Wissen 
um die richtige Balance zwischen Machbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit hier gerne ehrenamtlich zur Ver-
fügung stellen. Bitte geben Sie mir Ihre drei Stim-
men.

Bitte geben Sie mir Ihre Stimmen für den Ortsrat 
Bramstedt. Ich möchte die Interessen der Bürger, vor 
allem in Lohe, vertreten und mich für diese im Ortsrat 
einsetzen. Ich kann mit Zahlen und Geld gut umgehen 
und auch Verantwortung übernehmen.

Meine Erfahrung, mein Wissen und meine Begeiste-
rung für unsere Ortschaft möchte ich auch weiterhin 
für Sie einbringen. Das Leben in unserer Ortschaft und 
die stetige Weiterentwicklung ist mir sehr wichtig. Zur 
Gestaltung, guter, verantwortungsvoller und ehrlicher 
Politik benötigte ich Ihre Unterstützung.

Bei der am 11. September stattfindenden Kommunal-
wahl kandidiere ich für den Ortsrat Uthlede. Es ist mir 
wichtig, dass es bei uns voran geht. Durch die vielen 
Vereine, die Schule, den Kindergarten und gute Lage 
nahe der Autobahn hat unser Ort einiges zu bieten. 
Mit unseren Landwirten, den Gewerbetreibenden und 
dem guten Zusammenhalt unter den Leuten sind wir 
ein Dorf, wie es sein soll. Damit das so bleibt und wir 
weiter vorwärts kommen, möchte ich mich  engagie-
ren. Geben Sie mir Ihre Stimmen!

Ich stehe für:
• Erhalt der örtlichen Lebensqualität
• Sicherung einer positiven Entwicklung Uthledes
• Unterstützung der Gewerbetreibenden
• Erhalt und Förderung unserer Vereine
• Bürgernähe und eine gute Dorfgemeinschaft
Geben Sie mir Ihre Stimmen, damit ich Ortsbürger-
meisterin von Uthlede bleiben kann.

Meine Schwerpunkte:
• eine solide und umsetzbare Finanzpolitik
• Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur, der wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen und Unterstützung  
der ansässigen Wirtschaftszweige

• Unterstützung und Förderung der Vereine, der  
Jugend- und Seniorenarbeit sowie des Ehrenamtes

• Erhalt und Förderung der freiwilligen Feuerwehren
• keine Giftmüll- oder Bauschuttdeponie
• pfleglicher Umgang mit Umwelt und Natur

Seit 2011 bin ich in der Kommunalpolitik aktiv. Zunächst im 
Uthleder Gemeinderat, seit 2014 im Ortsrat und beratend im 
Umwelt-, Bau- und Dorfentwicklungsausschuss der Gemeinde. 
Viele wichtige Entscheidungen sind in dieser Zeit gefallen, und 
auch in den nächsten Jahren werden zahlreiche Herausfor-
derungen zu meistern sein. Mir ist es wichtig, dass dabei die 
Interessen aller berücksichtigt werden, und dass Entscheidun-
gen ebenso sachlich wie verantwortungsbewusst getroffen 
werden. Im Gemeinderat möchte ich mit meiner Erfahrung und 
meinem Fachwissen daran mitwirken, dass unsere Gemeinde 
sich zeitgemäß entwickelt und ihre Potenziale ausschöpft. Un-
terstützen Sie konstruktive, gemeinwohlorientierte Politik für 
unsere Ortschaften, unterstützen Sie mich mit Ihren Stimmen.

• Seit 2011 betreue ich die Kinder im Jugend treff in 
Bramstedt.

• Außerdem bin ich im Vorstand der DLRG Hagen und 
als Übungsleiterin tätig.

• Seit 2013 Mitglied im Kinder- und Jugendausschuss 
der Gemeinde Hagen.

Diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß und deshalb 
werde ich mich wieder zur Wahl stellen.

Was mir für die Ortschaft Driftsethe darüber hinaus 
sehr am Herzen liegt, ist das Einrichten einer regel-
mäßgen Bürgersprechstunde, in der ein Austausch 
zwischen Bürger und den Kommunalpolitiker erfolgen 
kann. Denn nur so ist es möglich, alle mitzunehmen.

Seit 2011 bin ich in der Kommunalpolitik aktiv. Zunächst im 
Uthleder Gemeinderat, seit 2014 im Ortsrat und beratend im 
Umwelt-, Bau- und Dorfentwicklungsausschuss der Gemeinde. 
Viele wichtige Entscheidungen sind in dieser Zeit gefallen, und 
auch in den nächsten Jahren werden zahlreiche Herausfor-
derungen zu meistern sein. Mir ist es wichtig, dass dabei die 
Interessen aller berücksichtigt werden, und dass Entscheidun-
gen ebenso sachlich wie verantwortungsbewusst getroffen 
werden. Im Gemeinderat möchte ich mit meiner Erfahrung und 
meinem Fachwissen daran mitwirken, dass unsere Gemeinde 
sich zeitgemäß entwickelt und ihre Potenziale ausschöpft. Un-
terstützen Sie konstruktive, gemeinwohlorientierte Politik für 
unsere Ortschaften, unterstützen Sie mich mit Ihren Stimmen.

Wichtig sind mir:
• Handlungsfähige Kommunen – Für sichere Arbeits-

plätze, für mehr Sicherheit, solide Finanzen sowie 
den Zusammenhalt in der Gemeinde Hagen im Bre-
mischen mit seinen Ortschaften. 

Geben Sie mir Ihre Unterstützung, damit ich als Bür-
germeister in Bramstedt weiter gestalten darf.

• Ausrüstung/Ausbildung der Feuerwehren, zeitnahe Um-
setzung des Neubaus Feuerwehrgerätehaus in Lehnstedt 

• verbesserte Rahmenbedingungen für die Landwirt-
schaft und das Handwerk

• Ausbau/Sanierung vorhandener Wege und Straßen
• Förderung aller Ortschaften in der Gemeinde Hagen
• Bauplätze in den einzelnen Ortsteilen
• solide/sparsame Haushaltspolitik als solide Grundlage zum 

Wirtschaften/Wachsen für die nachfolgende Generation
• Erhalt der Schulen der Gemeinde Hagen
• verbesserte Umsetzung der Kommunikation zwischen Bür-

gern und Verwaltung, speziell für eine gleichmäßige und 
gerechte Ressourcenverteilung der Bauhofskapazitäten

• Förderung von kleinen Startup-Unternehmen 
durch Bereitstellung von zeitlich begrenzten und 
vergünstigten Büroräumen

• Unterstützung eines Konzeptes für die Ansiedlung 
von „sauberem“ Gewerbe und Unterstützung für 
die Entwicklung eines Einzelhandelskonzeptes

• Weiterer Ausbau von schnelleren Internetverbin-
dungen (100/200 MBit)

• Finanzielle Unterstützung der Vereine und Institu-
tionen, die unsere Gemeinschaft mit Kultur, Sport 
und Geselligkeit bereichern

• Unterstützung der Feuerwehren

Ich möchte aus folgenden Gründen gewählt werden:
• der Spaß an der politischen Arbeit in der Gemeinde,
• die Möglichkeit, Veränderungen zu bewirken,
• die finanzpolitischen Entscheidungen zu beeinflus-

sen und vor allem die Menschen in der Gemeinde 
wieder in den Vordergrund zu stellen.

Es gibt viele Dinge, die auf der politischen Ebene 
„Gemeinde“ verbessert werden können wie z.B. 
• Geschwindigkeitsbegerenzungen in den kleineren 

Ortschaften, mehr Präsenz von Ordnungskräften
• oder aber die Instandhaltung von Straßen, Plätzen 

und Wirtschaftswegen.

• Seit 2011 betreue ich die Kinder im Jugend treff in 
Bramstedt.

• Außerdem bin ich im Vorstand der DLRG Hagen 
und als Übungsleiterin tätig.

• Seit 2013 Mitglied im Kinder- und Jugendausschuss 
der Gemeinde Hagen.

Diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß und deshalb 
werde ich mich wieder zur Wahl stellen.

Am 11. September kandidiere ich zum ersten Mal für 
den Ortsrat Uthlede. Ich finde dieses Engagement 
vor Ort wichtig und möchte mich für unseren Ort ein-
setzen. Ein respektvoller Umgang und ein tolerantes 
Miteinander der Menschen machen das Leben bei 
uns attraktiv. Die stetige Weiterentwicklung unserer 
schönen Ortschaft ist mir ein wichtiges Anliegen. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen 
schenken!

Erstmals kandidiere ich neben dem Gemeinderat auch 
für den Kreistag. Mein besonderes Augenmerk liegt 
hier auf dem Ausbau des Radwegenetzes entlang von 
Kreisstraßen in der Gemeinde Hagen im Bremischen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt auf der Stärkung 
und dem Erhalt der dörflichen Strukturen und den 
dazugehörigen Wirtschaftsfaktoren, also sowohl der 
Unterstützung der Landwirtschaft als auch des Eh-
renamtes.

Ich möchte mich verstärkt für die Belange und Interes-
sen unseres Südkreises einsetzen! Mit meiner langjäh-
rigen Erfahrung will ich mich bei den Themen: Kinder, 
Jugend, Schule, Senioren, Vereine, Kultur, Landwirt-
schaft, Feuerwehr und natürlich für die Wirtschaft 
stark machen. Mein Einsatz für den ländlichen Raum 
bedeutet mir besonders viel, weil meine Familie und 
ich hier gerne zuhause sind. Ich vertrete eine sachbe-
zogene und glaubhafte Politik, dafür bitte ich um Ihr 
Vertrauen, damit ich diese Ziele umsetzen kann.

Bitte unterstützen Sie mich mit Ihren Stimmen, da-
mit ich mein bisheriges politisches Wirken für unsere 
Bürgerinnen und Bürger im Rat der Gemeinde Hagen 
im Bremischen und im Ortsrat Driftsethe fortsetzen 
und zukünftig auch die Interessen unserer Region im 
Kreistag Cuxhaven vertreten kann.

Christoph Werde
27, Beamter 
Listenplatz 9

Axel Wüst
49, Geschäftsf., Ind.-mstr. 
Listenplatz 10

Sibylle Campsen
39, Techn. Angestellte 
Listenplatz 14

Axel Popanski
49, Soldat 
Listenplatz 15

Falko Wahls-Seedorff
50, Landwirt 
Listenplatz 19

Axel Wüst
49, Geschäftsf., Ind.-mstr. 
DRIFTSETHE, Listenplatz 4

Hinrich Bühring
68, Lagerarbeiter 
BRAMSTEDT, Listenplatz 1

Marvin Amelung
27, Betriebswirt 
BRAMSTEDT, Listenplatz 5

Anja Alsdorf
46, Köchin 
BRAMSTEDT, Listenplatz 6

Oliver Findeisen
46, Geschäftsführer 
UTHLEDE, Listenplatz 5

Stefan Dunker
25, Fachkraft Agrartechnik 
UTHLEDE, Listenplatz 4

ORTSRAT BRAMSTEDT

Am 11.9.2016

Alle Stimmen
für die CDU!



Mehr für Bildung – 
Bessere Zukunftsperspek-
tiven für unsere Kinder
Bettina Toppke, stellvertretende Vorsitzende des Gemeindeverbandes

„Bildung ist für je-
den Menschen der 
Schlüssel zu seinen 
Chancen im Beruf und 
Alltagsleben. Allen 
Kindern diese Chance 
zu ermöglichen, hat 
[…] höchste Priorität.“ 

Dieses ist die Kernbotschaft in der neuen 
Broschüre „Bildung, Weichenstellungen 
für eine Schullandschaft mit Perspektive“ 
des Arbeitskreises Bildung der CDA Nie-
dersachsen. Mir als Mitglied der CDA, den 
Sozial-Ausschüssen der CDU, ist diese Bot-
schaft besonders wichtig.
Wenn es um das Thema Bildung geht, muss 
man sich zunächst die Situation der Grund-
schulen hier in der Gemeinde anschauen. 
Sie bilden das Fundament der Bildung für 
unsere Kinder. Daher ist es enorm wichtig, 
dass wir hier als Träger der Grundschulen 
darauf achten, dass nicht nur die Standor-
te trotz allgemein sinkender Schülerzahlen 
erhalten, sondern noch ausgebaut werden 
können. Ein Weg dazu ist der Ausbau zu 
Ganztagsgrundschulen. Wir müssen die 
Landesregierung in die Verantwortung 
nehmen und deren Angebote in Zusam-
menarbeit mit der jeweiligen Schulöffent-
lichkeit ausschöpfen.
Ein Mehr für Bildung kann nur erreicht wer-
den, wenn die Rahmenbedingungen stim-
men. Dafür setzt sich die CDU aktiv ein und 
unterstützt die Volksinitiative Niedersach-
sen „Wir für eine bessere Schule e.V.“ Die-
se fordert eine Unterrichtsversorgung von 
mindestens 103 Prozent für alle allgemein-
bildenden Schulen und Förderschulen und 
das freie Wahlrecht der Eltern hinsichtlich 
der geeigneten Schulform vor Ort.
Eine weitere Forderung ist, dass die „För-
derschule Lernen“ umgehend ab der 1. 
Klasse wieder eingeführt wird und alle För-

derschulen als Teil des inklusiven Schulsys-
tems erhalten bleiben. Dazu muss eine gute 
Versorgung mit Fachkräften gewährleistet 
sein. Das jetzige System der Landesregie-
rung, die Förderschulen abzuschaffen und 
Förderschullehrer mit einem geringen Stun-
densatz pro Schülerin/Schüler und Woche 
von einer Schule zur nächsten zu schicken, 
kann nicht den gewünschten Erfolg der In-
klusion erzielen.
Die CDA untermauert diese Forderungen. 
So heißt es in der neuen Broschüre: „Für die 
Beschulung dieser Kinder muss gewährleis-
tet werden, dass die erforderliche Anzahl 
von speziell ausgebildeten Lehrkräften an 
allen Schulformen vorhanden ist. Die Aus-
bildung von Sonderpädagogen ist langfris-
tig zu planen und zu gewährleisten.“
Wir haben mit der Waldschule Hagen-Be-
verstedt, dem Gymnasium in freier Träger-
schaft, ein echtes Pfund in unsere Gemein-
de, mit dem wir wuchern können. Daher 
ist die Forderung der Volksinitiative nach 
Sicherung des Bestandes von Gymnasien 
vor Ort nur zu unterstreichen.
Ein weiterer Punkt der Initiative ist, dass die 
zumutbare Fahrzeit zur Schule höchstens 
45 Minuten betragen darf. Hier muss ein 
ständiger Austausch mit dem Landkreis als 
verantwortliche Behörde, den Busunterneh-
men und der Gemeinde vor Ort sowie den 
betroffenen Schülern und Eltern stattfinden.
Mehr zum umfangreichen Thema Bildung 
finden Sie auf unserer Internetseite unter 
www.cdu- hagen-im-bremischen.de.

Die Broschüre der CDA 
und weitere Informati-
onen zur Volksinitiative 
Niedersachsen erhalten 
Sie an unserem Infostand 
am 10. September beim 
E-Center Schomacker.

„Es kommt auf SIE an!“
Astrid Vockert, CDU-Landtagsabgeordnete im Niedersächsischen Landtag

Am 11. September 
sind SIE gefordert! 
Der Wahlkampf für die 
Kommunalwahl am 11. 
September läuft auf 
Hochtouren. Ich selber 
trete als Spitzenkandi-
datin für die Kreistags-

wahl für den Wahlbereich IV an, zu dem die 
Gemeinden Hagen, Beverstedt, Loxstedt 
und Schiffdorf gehören.
Bei meinen Hausbesuchen stelle ich fest, 
dass die Kommunalwahlen leider von den 
Wählern nicht so wichtig genommen wer-
den, wie Landtags- oder Bundestagswah-
len. Dabei sind doch gerade die Kommunal-
wahlen so wichtig. Die Kommunalpolitiker 
sind es, die die wichtigen Entscheidungen 
vor Ort treffen und Sie haben die Möglich-
keit, die Person, die SIE kennen und der SIE 
vertrauen, zu wählen. Mit IHREN Stimmen 
können SIE dafür sorgen, dass die Weichen 
für die ganz konkreten Lebensumstände in 
IHREM Ort, in IHRER Gemeinde und in  IH-
REM Landkreis so gestellt werden, dass 
IHRE Heimat lebenswert bleibt.

Wir von der CDU im Landkreis Cuxhaven 
haben ein Wahlprogramm verfasst, das ge-
nau diese Richtung einschlägt: Unser Cux-
land soll für junge Menschen und Familien 
anziehend sein  und gleichzeitig wollen wir 
die Lebensbedingungen für die ältere Be-
völkerung verbessern.

Ziel unseres Programms ist es, dass wir alle 
davon profitieren:
• Die Jüngsten, durch einen Ausbau der 

Betreuungsleistungen. Wir wollen die 
Betriebskostenzuschüsse für die Kindes-
tagesstätten (Krippe, Kita, Hort) noch-
mals erhöhen.

• Die Schüler, die auf wohnortnahe Schul-
standorte von der Grundschule bis zur 
BBS zurückgreifen können

• Die Jugendlichen, durch den Erhalt und 
Ausbau des vielfältigen kulturellen Ein-
richtungen und Freizeitangebote sowie 
die Angebote der Sportnutzung

• Die jungen Familien, die attraktive Ar-
beitsplätze in starken Unternehmen 
brauchen

• Der Mittelstand und die Unternehmens-

gründer, die wir durch unser regionales 
Marketing sowie regionale Förderpro-
gramme weiterhin unterstützen

• Die Gemeinden, für die wir ein kommu-
nales Förderprogramm für die Unterhal-
tung von Wirtschaftswegebrücken in 
unserem Cuxland schaffen wollen

• Die Landwirte, denn von ihrem Wohler-
gehen profitieren wir alle, da sie für uns 
die hochwertige Nahrungsmittelversor-
gung sichern

• Die Natur und der Umweltschutz, bei 
dem wir die Naturschutzstiftung des 
Landkreises weiterentwickeln wollen

• Die Senioren, für die wir Senioreneinrich-
tungen und Mobilitätskonzepte sowie at-
traktive neue Wohnformen fördern

Unsere Ziele können alle erreicht werden. 
SIE haben die Chance, die Zukunft unse-
res Landkreises mit IHREN drei Kreuzen 
pro Stimmzettel entscheidend zu beein-
flussen. 
Gehen SIE zur Wahl und setzen SIE ein Zei-
chen für die Demokratie, für unser Cux-
land, für die CDU!

Die Wohlstandsachse A 20 kommt!
Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Das Elbe-Weser-Drei-
eck gilt gemeinhin 
als strukturschwach. 
Grund dafür ist vor 
allem seine ausbaube-
dürftige Verkehrsinf-
rastruktur. Denn wer 
abseits von den Bal-

lungszentren liegt, ist für die Wirtschaft 
nicht interessant. Auf vielen Veranstaltun-
gen habe ich deshalb meinen Anspruch for-
muliert: Jetzt ist der Norden dran!
Mein Anspruch wird nun Wirklichkeit. Im 
Juli hat das Bundeskabinett den neuen 
Bundesverkehrswegeplan 2030 sowie die 
neuen Ausbaugesetze für die Bundesschie-
nen-, Bundesfernstraßen und Bundeswas-
serstraßen beschlossen. Zu den Gewinnern 
zählt der strukturschwache Elbe-We-
ser-Raum. Denn die Küstenautobahn A 20 
wird realisiert.
Bei der A 20 handelt es sich um eines der 
wichtigsten Verkehrsprojekte im Norden 
Deutschlands. Sie verbindet Skandinavien 
mit Ost- und Westeuropa. National be-
trachtet handelt es sich um eine Seehafen-

hinterlandanbindung, die alle Seehäfen an 
Nord- und Ostsee miteinander verbindet. 
Die A 20 verlagert die Verkehre aus den 
überbelasteten Ballungsräumen Ham-
burg, Bremen und Münster/Osnabrück 
auf eine neue Trasse und erspart so den 
weiteren Ausbau der A 1. Sie erschließt re-
gional unterversorgte Gebiete im Westen 
Schleswig-Holsteins und Norden Nieder-
sachsens. Zudem stellt sie die einzige feste 
Verkehrsverbindung auf 120 km Länge zwi-
schen Cuxhaven und Hamburg dar.
Für uns im Elbe-Weser-Raum ist es wichtig, 
dass die Wirtschaft gestärkt wird, durch 
eine bessere Erreichbarkeit der heimischen 
Betriebe zu den Absatzmärkten. Damit 
verbunden sind eine Ausweitung des Ge-
schäftsbereichs sowie eine bessere Rekru-
tierungsmöglichkeit von Mitarbeitern. Es 
ist so mit einer Reihe von Neuansiedlungen 
von Unternehmen zu rechnen.
Überregionale Verkehre werden von beste-
henden Bundesstraßen auf die Autobahn 
und deren Zubringer verlagert. Dies ent-
lastet die Orte. Die A20 hat dabei eine Wir-
kung vergleichbar einer Ortsumfahrung. 

Baubedingt ergibt sich ein Eingriff in die 
Umwelt. Dafür sind hohe ökologische Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen zu tätigen, 
die den Eingriff ausgleichen. Außerdem 
wird auf spezifische Anforderungen re-
agiert (Fledermausüberflughilfen, Amphi-
bientunnel, Renaturierung von Gewässern 
etc.). Die CO2-Belastung wird gesamthaft 
durch den Bau der A 20 sinken, da es we-
niger Staulagen geben wird, sowie der Ver-
kehr aus den Ortslagen herausgenommen 
wird. Die aktuelle Seehafenprognose weist 
auf Basis des Jahres 2010 eine Verdopplung 
des Seehafenhinterlandverkehrs für 2030 
aus. Dafür ist eine zusätzliche Seehafenhin-
terlandanbindung zur Bewältigung dieser 
Verkehrsströme zwingend notwendig. Die 
A 20 dient somit den gesamten Nordseehä-
fen, deren Hauptkonkurrent übrigens die 
Mittelmeerhäfen sind.
Wir können froh sein: Das Elbe-Weser-Drei-
eck gewinnt mit dem Bau der A 20 eine 
bessere Erreichbarkeit. Damit hat es eine 
gute Zukunft vor sich und Arbeit, Ausbil-
dung und Wohlstand für die hier lebenden 
Menschen zu erwarten.

Niedersachsen vor den Kommunalwahlen
David McAllister MdEP, Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen

Die Kommunalwah-
len am 11. Septem-
ber 2016 sind für uns 
in Niedersachsen ein 
wichtiges Datum. Die 
Menschen entschei-
den vor Ort mit ihrer 
Stimme direkt über die 

Politik, die sie konkret betrifft: Krippen, 
Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, 
Feuerwehr oder Abfallentsorgung. Das 
gilt auch für Hagen. Unsere CDU Vertre-
ter vor Ort wissen: Nur wenn es den Kom-

munen gut geht, geht es dem Land gut! 
Wir bitten daher um Ihr Vertrauen, damit 
die CDU wieder stärkste politische Kraft 
im Landkreis Cuxhaven wird. Die CDU in 
Niedersachsen ist die Kommunalpartei. 
Dies ist konstituierend für unser Selbst-
verständnis.
Die Menschen entscheiden am 11. Sep-
tember 2016 welcher Partei und welchen 
Kandidaten sie zutrauen, eine gute Zukunft 
für ihre Heimat zu gestalten. Die CDU tritt 
in ganz Niedersachsen mit rund 17.000 Be-
werbern an. Diese engagieren sich für ihre 

Mitbürger und für eine attraktive Heimat, 
in der die Menschen gerne leben.
Wir setzen uns für starke und handlungs-
fähige Kommunen ein, für sichere Arbeits-
plätze, gute Schulen und Betreuungsein-
richtungen, für mehr Sicherheit, solide 
Finanzen sowie für den Zusammenhalt in 
Niedersachsen – für unsere Heimat – ein 
und arbeiten an immer besseren Rahmen-
bedingungen für die Menschen.
Daher bitten wir die Bürgerinnen und Bür-
ger, wählen zu gehen. Wir werben um alle 
drei Stimmen für die CDU.

CDU-STANDPUNKT ZUR KOMMUNALWAHL AM 11. SEPTEMBER 2016

Gehen Sie zur Wahl und geben Sie unseren CDU-Kandidatinnen und -Kandidaten Ihre Stimmen!
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Warum nicht mal etwas 
wagen? Giesela Schwertfeger, Ortsvorsteherin in Hagen

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, jetzt steht die 
Kommunalwahl vor der 
Tür und es wird wieder 
ein neuer Gemeinderat 
gewählt, der dann für 
die nächsten  5 Jahre 
die Geschicke in der 

Gemeinde Hagen im Bremischen entschei-
det. Es gibt dann viele neue Gesichter im 
Rat, aber auch viele, die schon lange Kom-
munalpolitik für Sie machen. Sicher sind die 
Entscheidungen, die gefällt worden sind, 
nicht immer in Ihrem Sinne gewesen, aber 
es ist demokratisch abgestimmt worden 
und mit dieser Entscheidung muss man 
dann leben, ob man dafür oder dagegen 
war. Eine Entscheidung bedaure ich sehr – 
und zwar den Abriss unseres Hallenbades. 
Da hätte man sich anders entscheiden müs-
sen, zumal es damals einen Privat-Investor 
gegeben hätte. Alles drehte sich nur ums 
Geld. Aber haben wir dabei mal an unse-
re Kinder gedacht, die unter erschwerten 
Umständen heute in andere Bäder fahren 
müssen, um überhaupt schwimmen zu ler-
nen? Viele Eltern haben kein zweites Auto 
vor der Tür, um ihre Kinder so einfach mal 
eben zum Schwimmen zu fahren. Dieses 
bedeutet viel Zeit, Kosten und Aufwand für 
die ganze Familie. Ich möchte einfach mal 
darauf aufmerksam machen, was wir ein-

mal hatten. Die DLRG hat ihren heimischen 
Platz verloren, sowie auch alle begeisterten 
Bürger, die zum Schwimmen gingen. Als 
Alternative dazu plädiere ich nach wie vor, 
dass wir uns doch wirklich mal Gedanken 
machen sollten, nicht einen tollen Badesee 
ins Auge zu fassen.  Zum Beispiel in der Art 
des „Montesuma“ oder des Stoteler Sees. 
Gelegen im Sportzentrum, in der Nähe der 
Burg zu Hagen. Die DLRG ist da, der Sport-
platz, die Piratenburg, die Tennisplätze, 
jetzt die BMX-Bahn und alles im Kern von 
Hagen. Die Kinder aus der ganzen Gemein-
de Hagen im Bremischen könnten mit dem 
Fahrrad, auch in den Sommerferien ohne 
in den Urlaub zu fahren, schwimmen, oder 
es dort lernen. Alle Bürger und Bürgerin-
nen könnten eine tolle Zeit im Sommer am 
See verbringen. Wäre es nicht wert, darü-
ber nachzudenken? Und vielleicht könnte 
dieser See auch im Winter zum Eislaufen 
nutzbar sein.




