
neues von 
den Jusos
Rot-Rot-Grün - Eine Option?

2017 sind Bundestagswahlen. Schon 
jetzt spekuliert die Presse über 
mögliche Koalitionen. Hat die gro-
ße Koalition eine zweite Chance 
verdient? Welche Alternativen gibt 
es? Schwarz-Grün? Oder Rot – Rot – 
Grün? Was ist mit FDP und AfD? Die 
Grünen könnten entscheiden, ob die 
Republik nach links oder nach rechts 
rutscht. Sie nehmen eine Schlüssel-
position ein.

Möchte die SPD den Kanzler stellen, 
dann wird sie dies wahrscheinlich 
nicht ohne die Linke tun können. In 
der Linken hat sich in den letzten 5 
Jahren nicht viel geändert. Die Fra-
ge ist, ob die Linke auf Bundesebene 
eine Alternative darstellen könnte 
oder ob weiterhin das Mantra gilt, 
dass sie nicht regierungstauglich ist.

Trotzdem: Eine Rote-Socken Kampa-
gne der CDU zieht immer weniger. 
Und das ist auch gut so.

Kontakt: 
www.jusos-schneverdingen.de

die Kommunalwahl liegt nun  
bereits einige Wochen hinter uns. 
Wir sind stärkste Fraktion geblie-
ben, haben unser zweitbestes 
Wahlergebnis überhaupt erzielt 
und stellen in Schülern, Winter-
moor und Wesseloh wieder die 
Ortsvorsteher. 

Herzlichen Dank allen Wählerin-
nen und Wählern, dass Sie uns 
wieder Ihr Vertrauen geschenkt 
haben. Inzwischen steht fest: 
Wir werden erneut mit Bünd-
nis 90/Die Grünen eine Gruppe 
bilden und unsere Stadt wei-
ter voranbringen. Eine Vielzahl 
von Aufgaben liegt vor uns:  Die 
Ausweisung von neuen Gewer-
beflächen und Baugebieten, die 
Schaffung von weiteren Krippen- 
und Kindergartengruppen, und 
es  muss ein neuer Standort für 
das  Mehrgenerationenhaus ge-
funden werden, um nur ein paar 
Punkte  zu nennen. Unsere Grup-
penvereinbarung finden Sie auf 
unserer Homepage.

Wenn Sie Fragen oder Anregun-
gen haben – sprechen Sie uns an.

Bereits jetzt wünsche ich Ihnen 
eine erholsame Weihnachtszeit.

Freundliche Grüße

H. Jürgen Thömen
Ortsvereinsvorsitzender

Liebe schneverdingerinnen,
liebe schneverdinger,

www.spd-schneverdinGen.de
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postFAktische Zeiten?
LARs KLINGBEIL
„Interessiert sich noch jemand für die Wahrheit?“ 
So titelte eine deutsche Zeitung vor kurzem über 
den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. 
Und Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in 
einer Pressekonferenz von scheinbar postfakti-
schen Zeiten, die angebrochen seien. 

Mich treibt diese Entwicklung um. In der Tat er-
leben auch wir in der Deutschland in der politi-
schen Auseinandersetzung zum Beispiel mit der 
AfD, dass Fakten und objektive Wahrheiten häufig 
nicht mehr zählen oder nicht mehr durchdringen. 
An ihre Stelle treten immer häufiger Verschwö-
rungstheorien oder Schein-Wahrheiten, die die 
komplexe Lebensrealität für jeden auf einfachste 
Formeln und Feindbilder herunterbrechen. 
Donald Trump hat damit ganz bewusst Wahlkampf 
gemacht. Viele der Brexit-Befürworter in Groß-
britannien ebenfalls. Ich halte das auf Dauer für  
gefährlich für unsere demokratische Gesellschaft.

In einer komplexeren Welt mit einem beinahe un-
begrenzten Zugang zu Wissen müssen wir mehr 
in unsere Urteilskraft investieren. Demokratie 
braucht demokratische und politische Bildung. 
Denn das ist die beste Absicherung gegen Mani-
pulierbarkeit und gezielte Desinformation. 

die roten schAFFen ALs 
erste die schwArZe nuLL in 
niedersAchsen
mAxImILIAN schmIdt

In diesen Tagen berät der Landtag wie jedes Jahr 
den Haushalt – aber diesmal ist zweierlei beson-
ders: Zum einen wird ein Doppelhaushalt beraten, 
das heißt wir planen gleich für die zwei nächsten 
Jahre, also 2017 und 2018. Und im 70. Jahr der Lan-
desgeschichte werden wir dabei etwas schaffen, 
was keiner Regierungskoalition in Niedersachsen 
bisher gelungen ist: Erstmals seit Bestehen des 
Landes Niedersachsen werden wir einen Haushalt 
ohne neue Schulden aufstellen – dafür haben wir 
in den letzten Jahren hart gearbeitet. 

Die Kunst besteht nämlich darin, an anderer Stelle 
nicht einfach zu kürzen, sondern sinnvoll zu inves-
tieren. Und genau das wird auch künftig passieren: 
Wir stärken massiv die Investitionen in Bildung 
und innere Sicherheit, vor allem bei der Polizei. 

Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen – und 
als „Haushälter“ ist man dabei besonders froh. 
Wenn’s also um das liebe Geld geht: Damit können 
die „Roten“ ziemlich gut umgehen – Niedersach-
sen ist der beste Beweis.

AKTUELLES BUNDES- UND LANDESPOLITIK„

“

die spd-stAdtrAtsFrAktion
Wir möchten Ihnen gerne die Schneverdinger SPD-
Stadtratsfraktion inkl. Ausschussbesetzung vorstel-
len. Im Stadtrat ist die SPD mit drei Frauen und zehn  
Männern aus nahezu allen Berufsfeldern vertreten. 
Neu dabei sind Tatjana Bautsch, Hendrikje Köster und 
André Breitzke.

KontaKt
Abgeordnetenbüro Berlin - Lars Klingbeil, Mitglied des Bundestags - Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Telefon: +49 30 227 71 515 - Fax: +49 30 227 76 452 - lars.klingbeil@bundestag.de

Bürgerbüro Winsen - Maximilian Schmidt, Mitglied des Landtags - Am Amtshof 1, 29308 Winsen (Aller)
Telefon: 05143-705050 - E-Mail: buero@maximilian-schmidt.de

AdoLF stAAck

· Ausschuss für Umwelt,  
 Klimaschutz und Landwirtschaft
· Ausschuss für Schulen, 
 Kindertagesstätten und Sport
· Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH

JAn-kostA recksiek

· Ausschuss für Planen, Bauen 
 und Verkehr
· Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz 
 und Landwirtschaft
· Jugendbeirat
· Ortsvorsteher Schülern

hermAnn schLüschen

· Betriebsausschuss
· Ausschuss für öffentliche Sicherheit 
 und Feuerschutz
· Ausschuss für Soziales, Kultur 
 und Integration

André BreitZke

· Ausschuss für Planen, Bauen 
 und Verkehr
· Ausschuss für Soziales, Kultur 
 und Integration

kLAus Jeschke

· Ausschuss für Planen, Bauen 
 und Verkehr
· Ausschuss für Schulen, 
 Kindertagesstätten und Sport
· Aufsichtsrat Stadt GmbH

BiAncA BAden

· Verwaltungsausschuss
· Ausschuss für wirtschaft und 
 stadtmarketing (vorsitzende)
· Ausschuss für öffentliche Sicherheit 
 und Feuerschutz
· Kuratorien für Kindergärten

michAeL schirmer

· Ausschuss für schulen, kinder-
 tagesstätten und sport (vorsitzender)
· Kuratorien für Kindergärten
· Aufsichtsrat Stadt GmbH

dieter möhrmAnn

· Verwaltungsausschuss
· Ausschuss für öffentliche Sicherheit 
 und Feuerschutz
· Aufsichtsrat stadtwerke Gmbh  
 (vorsitzender)

rALF BöhLinG

· Betriebsausschuss
· Ausschuss für Wirtschaft und 
 Stadtmarketing

hAns JürGen thömen

· Verwaltungsausschuss
· Betriebsausschuss (vorsitzender)
· Ausschuss für Wirtschaft und 
 Stadtmarketing
· Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH
· stellv. Bürgermeister

roLF weinreich 

· Verwaltungsausschuss
· Ausschuss für Wirtschaft und 
 Stadtmarketing
· Ausschuss für soziales, kultur und 
 integration (vorsitzender)
· Jugendbeirat
· Aufsichtsrat Stadt GmbH
· Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH

hendrikJe köster

· Betriebsausschuss
· Ausschuss für öffentliche 
 Sicherheit und Feuerschutz
· Ausschuss für Planen, Bauen 
 und Verkehr
· Aufsichtsrat Stadt GmbH 
· Ortsvorsteherin Wintermoor

tAtJAnA BAutsch

· Ausschuss für Umwelt, 
 Klimaschutz und Landwirtschaft
· Ausschuss für Schulen, 
 Kindertagesstätten und Sport

(Fraktionsvorsitzender)
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Besuch uns auf faceBook!
www.FAceBook.com/
spd.schneverdinGen

mAch mit im teAm der spd! 

Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausfor-
derungen. Wir wollen sie meistern. Dabei sind wir 
auf Hilfe angewiesen – Hilfe von Menschen, die 
mitmachen und sich einmischen. Auf diejenigen, 
die Position beziehen wollen zu den großen Zu-
kunftsfragen. Aber auch auf die, die sich vor Ort 
um Schule oder Kita kümmern oder sich für die 
Umwelt engagieren.

Wir Sozialdemokraten haben nicht sofort auf alles 
die richtige Antwort. Aber wir laden alle ein, mit 
uns über richtige Antworten zu diskutieren und 
diese Antworten dann gemeinsam umzusetzen. 
Demokratische Willensbildung, die möglichst vie-
le einbezieht, hat ihre Wurzeln vor Ort. Wir wollen 
die Türen der SPD weit öffnen: für neue Ideen, für 
neues Engagement, für neue Mitglieder.

Bei Interesse sprechen Sie uns an oder werden Sie 
direkt Mitglied unter www.spd.de

Anzeige

KOMMUNIKATIONSDESIGN
WWW.TESSA-BRAUN.DE

termine
ihrer spd
FREITAG, 18.11.2016 UM 17 UHR
wAhLkreiskonFerenZ 
mit mArtin schuLZ in der 
stAdthALLe wALsrode

vitA
hENdRIKjE KöstER
Seit 2011 bin ich Ortsvorsteherin von Wintermoor 
und über dieses Amt langsam in die Kommunal-
politik reingewachsen. Ich gehöre dem Fraktionsvor-
stand der SPD an. Durch meinen tollen Erfolg bei der 
Kommunalwahl, über den ich mich persönlich sehr 
gefreut habe, bin ich ab November 2016 Mitglied 
unseres Stadtrates und werde in dieser Funktion in 
diversen Ausschüssen mitarbeiten. 

Ich bin Finanzbuchhalterin und arbeite seit 1990 im 
Büro einer Schneverdinger Gebäudereinigung.  Mei-
ne Freizeit verbringe ich durch das Hobby meiner 
Kinder auf den Fußballplätzen unseres Landkreises, 
ich lese und reise gern und verbringe gern Zeit mit 
unseren Freunden.


