
Was in den letzten Wochen in und um die SPD passiert 
ist, ist bemerkenswert. Über 10.000 Menschen sind seit 
Ende Januar in die SPD eingetreten. Überall im Land 
werden Hallen umgebucht weil der Platz nicht aus-
reicht wenn Schulz irgendwo auftritt. Das hat sehr viel 
mit der Person Martin Schulz zu tun. Das hat aber auch 
sehr viel mit unserer Demokratie zu tun. Mit unseren 
europäischen Werten. 
Schulz ist die logische Antwort auf Brexit, Trump und 
Co. Ein Kämpfer, der ganz unten war und deshalb weiß 
was es bedeutet wenn eine Gesellschaft jedem Einzel-
nen Chancen ermöglicht. Ein leidenschaftlicher Euro-
päer, der fünf Sprachen spricht und glaubwürdig für 
eine gerechte und respektvolle Gesellschaft eintritt.  
Ein klarer Gegner der Rechtspopulisten und Rechts-
extremen, die für alles einen Schuldigen haben, aber 
für nichts eine Lösung. Der Brexit und das Erstarken 
der Nationalisten und Extreme in Europa und der Welt  
haben vielen Menschen vor Augen geführt, dass es Zeit 
ist aufzustehen und sich zu unserer Demokratie und un-
ser freiheitlichen Ordnung zu bekennen. Auch so ist die 
riesige Euphorie um Schulz und die SPD zu erklären. 
Innenpolitisch wird Schulz sich nun nach und nach  
positionieren. Die bessere Absicherung von denjenigen, 
die lange gearbeitet haben. Weniger befristete Verträ-
ge für junge Menschen, die mehr Planungssicherheit 
brauchen und ein Recht auf Weiterbildung als Antwort 
auf die Digitalisierung unserer Arbeitswelt war in den  
vergangenen Tagen der Anfang. 
Noch ein weiteres Thema hat Schulz gesetzt. Er war 
Bürgermeister einer Kleinstadt. Im politischen Berlin 

wird er dafür von manchen als Provinzpolitiker verspottet. 
„Der Bürgermeister von Würselen“ heißt es dann ab-
fällig. Dabei ist Deutschland nicht nur Berlin, Hamburg 
oder München. Wir leben hier überall in kleinen Städten 
und kleinen Dörfern. So wie hier im Heidekreis. Auch 
wir müssen gut leben können. Und die Herausforderun-
gen hier bei uns sind ganz andere als in Berlin und den 
anderen Großstädten. 
Eine gute Ärzteversorgung, kurze Wege zu den Schulen, 
Jobs, mehr Schutz vor Einbrüchen, verlässlicher Pendel-
verkehr in die Metropolen, Investitionen in schnelles  
Internet und rechtliche Rahmenbedingungen, die die 
Zukunftsfähigkeit unserer Dörfer nicht behindern.  
Martin Schulz kennt diese Herausforderungen. Er wird 
sie ins Zentrum seiner Politik stellen. Auch deshalb 
möchte ich, dass er Bundeskanzler wird. 

Schulz iSt die Antwort Auf 
Brexit und trump
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erStStimmenergebniS – 
dieSeS mAl direKt!
LARs KLINGBEIL
Ich bin seit 2009 Bundestagsabgeordneter für 
den Landkreis Rotenburg und den Heidekreis und 
ich möchte meine Arbeit auch nach der nächsten 
Bundestagswahl fortsetzen. 

Mein Wahlkreis ist für mich kein Fleck auf der 
Landkarte, der mir zugewiesen wurde. Ich bin 
hier aufgewachsen. Ich lebe hier bis heute. Das ist  
meine Heimat und ich möchte, dass die Menschen 
hier in 10 oder 20 Jahren genau so gern leben wie 
ich es immer getan habe. Das ist mein Antrieb. 

Ich konnte in vergangenen Jahren gemeinsam mit 
vielen Bürgermeistern, Kommunalpolitikern und 
Bürgerinitiativen viel für unsere Region erreichen. 
Dazu zählt vor allem die 8 Millionen Euro-Förde-
rung für den Breitband-Ausbau in den sogenann-
ten weißen Flecken im Heidekreis, der jetzt endlich 
losgehen kann. 

Ich möchte, dass hier in die Infrastruktur inves-
tiert wird. In Schulen, in Schienen, in Straßen, in 
Stadtkerne. Denn das ist die Grundlage für ein 
gutes Zusammenleben hier bei uns. In Berlin 
braucht man dafür Erfahrung und die Durchset-
zungskraft. Die will ich weiter für meine Heimat 
einsetzen. 

BUNDES- UND LANDESPOLITIK„

“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

Tatjana Bautsch - Hamburger Straße 27, 29640 Schneverdingen-Heber
Telefon: 05199-985877 - E-Mail: Tatjana.Bautsch@SPD-Schneverdingen.de

KontaKt
www.jusos-schneverdingen.de
www.facebook.com/jusos.schneverdingen

vorStellung
tAtjANA BAutsch
Liebe Schneverdingerinnen und Schneverdinger! 
Ich bin Kandidatin für die Landtagswahl 2018, seit 
die SPD-Mitglieder im Wahlkreis Soltau mich im 
Februar mit 93,8% nominiert haben. Mein Ergebnis 
ist eine tolle Motivation! 

Der Heidekreis ist meine Heimat, die ich sehr mag 
und für deren Zukunftsfähigkeit ich mich einsetze. 
Geboren 1970, Kindheit in Soltau und Neuenkirchen,  
Ausbildung und Studium in Lüneburg und  
Hannover absolviert, lebe ich seit 16 Jahren mit 
meinem Mann Ralf H. Schröder in Heber. Wir ha-
ben drei Kinder: 20, 14 und 11 Jahre. Ich war selbst-
ständige Landschaftsplanerin und Bauleiterin, 
konzentriere mich z. Zt. aber auf diverse Ehren- 
ämter und die Familie. Ich war oder bin u.a. Eltern-
ratsvorsitzende an Grundschule und KGS, im Stadt- 
und Kreiselternrat, Lesementorin im MGH, Baulei-
terin der KGS-Schulhofumgestaltung. Jede Woche 
helfe ich geflüchteten Kindern beim Deutschler-
nen und bin seit 2016 Ratsfrau.

Schon immer habe ich mich für gesellschaftliche 
Debatten und Politik interessiert und mich stets 
eingemischt, wenn mir etwas ungerecht oder 
falsch erschien. Ich möchte unsere Zukunft positiv 
mitgestalten! Mein politisches Vorbild ist Dieter 
Möhrmann.

AKTUELLES

hAuShAlt 2017 ...
ist wieder ausgeglichen
„Durch das JA der Mehrheitsgruppe SPD/Grüne im 
Schneverdinger Stadtrat konnte der Haushalt 2017 ver-
abschiedet werden“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf 
Weinreich. Wie auch schon im letzten Jahr, hat sich die 
CDU-Fraktion wieder enthalten und somit kein klares 
Votum abgegeben.

eckdaten des beschlossenen haushalts 2017
• Ausgeglichener Ergebnishaushalt mit 29 Mio. Euro
• Geplante Investitionen von € 5,7 Mio. Euro
• Niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung mit € 247,00 
 im Heidekreis (der Durchschnitt im Heidekreis lag 
 in 2015 bei € 1.228,00)

Es wurden keine Kürzungen in sozialen und freiwilligen 
Leistungen vorgenommen. Schneverdinger Vereine und 
Institutionen werden, wie in den Vorjahren auch, wei-
ter finanziell unterstützt. Auch steht die SPD hinter den 
10 Ortswehren und stellt benötigte Mittel bereit, damit 
die Vielfalt der Aufgaben, die heutzutage an die Freiwil-
lige Feuerwehr gestellt werden, auch von dieser bewäl-
tigt werden kann. Gegen die Stimmen der CDU-Fraktion 
wurden zusätzliche Mittel für die Schulsozialarbeit an 
den Grundschulen in den Haushalt eingestellt.

Größtes Streitthema des diesjährigen Haushalts,  
waren erneut die Gebühren der Eltern für die Kinder- 
tagesstättenbetreuung. Der SPD-Fraktionschef Wein-
reich nahm dazu in seiner Haushaltsrede deutlich 
Stellung, denn „kostenlose Bildung ist ein sozial- 
demokratisches Grundprinzip. Es geht um die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Wir wollen alle Eltern 
von den Kosten der frühkindlichen Bildung entlasten 
und Familien unterstützen, damit sie sich nicht zwischen 
Berufstätigkeit und Kindern entscheiden müssen.“ Das 
sieht die CDU-Fraktion anders und möchte über die 
KiTa-Gebühren sprechen, was nur einen Hintergrund 
haben kann: Eine Erhöhung der Gebühren. 

Die SPD steht zu der Kernaussage ihres Wahlpro-
gramms, dass die KiTa-Gebühren nicht erhöht werden 
sollen. Die Gebührenbefreiung für die Eltern ist auch 
ein zentrales Thema der Landes-SPD in Niedersachsen, 
die eine stufenweise Abschaffung von Gebühren plant. 
Im KiTa-Jahr 2018/2019 könnte das mittlere Jahr (für 
vier bis fünfjährige Kinder) und in der Folge 2019/2020 
das erste Jahr (für die dreijährigen Kinder) gebühren-
frei gestellt werden.

neueS von den JuSoS
Frischer wind Für die 
nächsten Jahre!
Die Jusos Schneverdingen haben einstimmig einen 
neuen Vorstand gewählt. Dieser setzt sich aus vier 
Mitgliedern zusammen. Dies sind der erste Vorsit-
zende Timo Maaß sowie seine beiden Stellvertreter 
Fabian Ahnfeldt und Sebastian Mech. Ergänzt wird 
der neue Vorstand durch den alten Vorsitzenden  
Felix Menzel, der nun als Geschäftsführer agieren 
wird. „Ich bin überwältigt von so vielen jungen Men-
schen, die sich für Politik interessieren. Der neue 
Vorsitzende und seine Vertreter haben kreative Ideen 
und neue Herangehensweise an einzelne Themen-
gebiete, die einen frischen Wind für Schneverdin-
gen bringen werden“, so Felix Menzel. Timo Maaß 
ergänzt, dass „es noch nicht vorbei sei, mit den neu-
en Mitgliedern.“ Er freut sich auf die nächsten zwei 
Jahre und auf seine ersten zwei Wahlkämpfe als 
Juso Vorsitzender in Schneverdingen.
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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

vitA
thoRstEN MuNd 
Ich bin Anfang 2016 in die SPD eingetreten und 
habe mich sehr über die vielen Stimmen bei der 
Kommunalwahl im September 2016 gefreut. Der-
zeit engagiere ich mich im SPD-Ortsverein als 
Beisitzer, dem Heimatbund und im Kulturverein 
Schneverdingen. Als Vorstandsmitglied arbeite ich 
im Verein Heideblüte jährlich an der Ausrichtung 
unseres  Heideblütenfestes. Außerdem bin ich im 
Musikzug Schneverdinger Stadtfalken und in des-
sen Beirat. Mit dem Fahrrad fahre ich gerne durch 
unsere Cittaslow Stadt Schneverdingen.

termine
ihrer spd
SONNTAG, 09.07.2017
fAhrrAdtour

MITTWOCH, 16.08.2017 
muSiK Am mittwoch 

SONNTAG, 24.09.2017 
bundeStAgSwAhl


