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Erststimme
ist Heimatstimme
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 24. September stelle ich mich erneut zur Wahl. Sie
entscheiden mit Ihrer Stimme, ob ich meine Arbeit für
unsere Heimat fortsetzen kann.
Ich bin vor kurzem von einer Schülergruppe, die mich in
Berlin besucht hat, gefragt worden, was mich antreibt.
Warum ich Politik mache. Meine Antwort ist sehr klar.
Mein Wahlkreis ist für mich kein Fleck auf der Landkarte,
der mir zugewiesen wurde. Ich lebe hier im Heidekreis.
Das ist meine Heimat. Und ich will, dass die Menschen
sich hier wohlfühlen. Heute, aber auch in Zukunft. Ich
will, dass wir attraktiv bleiben für Unternehmen, die
Arbeit schaffen und für Menschen, die hier leben und
sich mit Stolz zu ihrer Heimat bekennen. Dafür mache
ich Politik. Das treibt mich jeden Tag an.
Wir merken, dass seit 2013 ein Ruck durch unsere Region gegangen ist. Zuvor wurden viele wichtige Entscheidungen auf Bundesebene immer wieder vertagt.
Seit 2013 haben wir mehrere 100 Millionen Euro in unsere Heimat geholt. A7-Ausbau, Breitband-Ausbau, das
endgültige Aus der Y-Trasse. Hohe Einzelförderungen in
vielen Orten unserer Region. Auch in Schneverdingen
gab es kleine und große Erfolge. Investitionsförderung
für Schneverdinger Unternehmen, die dadurch Arbeitsplätze sicher konnten. Aber auch die Verbesserung der
Mobilfunkversorgung durch einen neuen Funkmast bei
Lünzen. Das muss auch in Zukunft so weitergehen. Ich
will, dass hier bei uns investiert wird. In unsere Schu-

len, Straßen, Ortskerne, Bahntrassen, in Lärmschutz. Ins
schnelle Internet, in Arbeitsplätze und soziale Projekte.
Dafür trete ich wieder an. Dafür arbeite ich.
Ich möchte, dass sich am 24. September jeder bewusst
macht, wie viel Wert die Erststimme hat. Wenn die
Zweitstimme Kanzlerstimme ist, ist die Erststimme
Heimatstimme. Hier hat jeder Einzelne einen Einfluss
darauf, wer unsere Heimat im Bundestag vertritt. Ich
wünsche mir, dass am Wahltag jeder Bürger über die
Frage nachdenkt: Wer kann meine Heimat, meine
Nachbarschaft, meine Region am besten im Bundestag vertreten und danach entscheidet.
Wenn Sie Fragen oder Hinweise für mich haben, sprechen
Sie mich gern an.
Autor: Lars Klingbeil

www.spd-schneverdingen.de

Aus dem Stadtrat

Wichtige Aufgaben stehen
in Schneverdingen an…
Vor knapp einem Jahr waren die Kommunalwahlen und
für die im Stadtrat vertretenden Parteien stehen viele
wichtige Aufgaben in den kommenden Monaten an. Die
SPD-Fraktion bildet wieder eine Gruppe mit den Grünen,
hat somit die Mehrheit im Stadtrat und will ihre erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortsetzen.
In etwa einem Monat (genau am 28. September 2017)
wird unsere Bürgermeisterin, Meike Moog-Steffens, den
Haushaltsentwurf 2018 vorstellen. SPD-Fraktionsvorsitzender und Gruppensprecher Rolf Weinreich sagt dazu:
„Unser oberstes Ziel ist ein ausgeglichener städtischer
Haushalt und wir werden versuchen, allen Bürgerinnen
und Bürgern, jung und alt, gerecht zu werden. Bei der
Vielzahl von Aufgaben wird das nicht immer möglich
sein, aber wir werden unser Bestes geben.“
Die aktuelle Diskussion um die Sommerschließzeiten
bzw. die Ferienbetreuung in unseren Kindertagesstätten, ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr, die
Schulsozialarbeit an unseren Grundschulen und die
Projekte an der KGS werden natürlich Bestandteil der
Haushaltsberatungen sein.
Wir setzen uns für die Integration aller Menschen in
Schneverdingen ein. Mit der Initiative „Kommune Inklusiv“ unterstützt die AKTION MENSCH das bunte und

respektvolle Zusammenleben von Menschen mit Behinderungen, jungen und älteren Menschen und Geflüchteten bzw. Migranten. Hier haben wir zusammen die
einmalige Chance, mit Unterstützung der Lebenshilfe
Soltau e.V. und finanziellen Förderungen der AKTION
MENSCH, gemeinsam etwas für uns alle – hier in Schneverdingen – zu tun. Dazu findet am Mittwoch, dem 30.
August 2017 im Bürgersaal der FZB ab 19.00 Uhr ein Bürgerforum statt, zu dem alle Schneverdinger Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
Ein wichtiger Bestandteil für Inklusion ist natürlich die
Infrastruktur. Nicht nur barrierefreie Zuwegungen, sondern auch Plätze und Räume sowie Angebote müssen
vorhanden sein. Wie in der Vergangenheit werden wir
uns weiterhin einsetzen für den Sport, für einen neuen Standort des Mehrgenerationenhauses und natürlich für die vielen ehrenamtlich Tätigen in Vereinen und
Institutionen, die das vielfältige Programm in unserer
Stadt erst ermöglichen.
Der in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführte
Stadtmarketingprozess fließt nun in den Cittaslow-Prozess ein. „Es gibt neue Themen, die in den kommenden
Monaten von Arbeitsgruppen bearbeitet werden sollen
und an denen sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen und mitgestalten können – gemeinsam für unser
Schneverdingen“, so Weinreich abschließend.

neues von den Jusos
Politik ist langweilig? Öde? Nur für alte Leute?
Die Politiker denken nicht an junge Leute? Können wir
etwas bewegen? Du bist an Politik interessiert und willst
etwas bewegen? Dann komm zu unserem Juso-Grillen
mit unserem Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil
und unserer Landtagskandidatin Tatjana Bautsch!

lichkeit Fragen, Gedanken, Ideen und mehr miteinander zu diskutieren und uns auszutauschen. Wie kann
man Schneverdingen attraktiver machen für Jugendliche? Was wollt ihr in Schneverdingen verändern?
Braucht das Quellenbad wieder eine Rutsche?

Wir wollen gemeinsam mit anderen jungen Leuten
aus dem Team Klingbeil am 09. September vor dem La
Habana in Schneverdingen um 17 Uhr grillen.
Bei Bratwurst und Getränken haben wir dann die Mög-

Deine Meinung ist gefragt! Gemeinsam können wir
etwas erreichen. Schließlich haben wir schon in der
Vergangenheit gelernt, dass Politik eben nicht langweilig und öde ist.

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

„

Bundes- und Landespolitik

Wahlen für den Landtag
schon 2017
tatjana bautsch
Die Landtagswahl wurde vorverlegt auf den
15. Oktober 2017. Niedersachsen hat mit Stephan
Weil einen tollen Ministerpräsidenten und wurde
gut regiert. Rekordbeschäftigung, innere Sicherheit mit so vielen Polizisten wie noch nie zuvor,
das Ende von Turbo-Abi und Studiengebühren,
eine dritte Kraft in allen Krippengruppen und sehr
solide Haushaltsführung ohne neue Schulden sind
nur einige Stichworte. Eine Überläuferin ändert
an diesen Fakten nichts. Ich bin optimistisch und
werde mich persönlich dafür einsetzen, dass es
nach der Wahl auch weiter gut vorangeht.

Warum der Status quo
nicht reicht
LARS KLINGBEIL
Häufig höre ich in Diskussionen, um die Konzepte
der Parteien zur Bundestagswahl den Satz: „Warum
etwas ändern? Deutschland geht es doch gut.“ In
der Tat sind die Daten am Arbeitsmarkt und auch
im Bereich des wirtschaftlichen Wachstums gut.
Sich deshalb jetzt in den Liegestuhl zu legen und
abzuwarten wie es weitergeht halte ich aber für
fatal. Jeder mittelständische Unternehmer, jeder
Landwirt, jeder Hausbesitzer weiß doch eines:
Wer aufhört in den Bestand, in neue Technologien
oder in Ideen zu investieren, der wird sehr schnell
abgehängt oder zahlt in ein paar Jahren das Doppelte für eine Reparatur.
Ich möchte, dass Deutschland seinen Reichtum
nutzt, um in die Zukunft zu investieren. In Bildung,
in neue Technologien, aber auch in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. In mehr Chancen für
alle Kinder und in gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Deshalb reicht mir nur
der Blick auf den Status quo nicht aus.

Unser Heidekreis ist leider seit 2013 nicht mehr mit
Abgeordneten der Regierungsfraktionen im Landtag vertreten. Das sollte sich unbedingt ändern!
Ich kandidiere und möchte erreichen, dass Belange
des Wahlkreises Soltau in Hannover wieder besser
Gehör finden. Seit Jahren engagiere ich mich tatkräftig und erfolgreich für unsere Heimat. Ich
lebe wirklich gern hier, ich habe echte „Landlust“.
Meine Themen sind Bildung und Einsatz für die
Zukunftsfähigkeit unserer Region. Pro Wahlkreis
wird nur eine Person entsandt. Mit Ihrer Erststimme
entscheiden Sie, wer in den Landtag kommen wird.
Allen ein schönes Heideblütenfest!
Ihre Tatjana Bautsch

“

Kontakt
Abgeordnetenbüro Berlin - Lars Klingbeil, Mitglied des Bundestags - Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Telefon: 030-227 71 515 - Fax: 030-227 76 452 - lars.klingbeil@bundestag.de - www.facebook.com/klingbeil.lars
Tatjana Bautsch - Hamburger Straße 27, 29640 Schneverdingen-Heber
Telefon: 01520-1655383 - Tatjana.Bautsch@SPD-Schneverdingen.de - www.facebook.com/TatjanaBautsch
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Termine
ihrer spd
samstag, 09.09.2017
juso-grillen
In der Zeit vom 31.08. bis zum
23.09. finden Sie uns jeden
Donnerstag auf dem Wochenmarkt
und jeden Samstag vor
Edeka Ahrens und Famila.
Sonntag, 24.09.2017
Bundestagswahl
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MACH MIT Im Team der SPD!
Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. 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 Zukunftsfragen. 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 viele 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

vita
Ralf Böhling
Seit 2009 bin ich für Sie als Ratsherr tätig und habe
bereits in vielen Bereichen mitwirken können.
Besonders am Herzen liegen mir die Vereine, Wirtschaft und Stadtmarketing.
Ich bin im Vorstand des SPD-Ortsvereins und leite seit
über 30 Jahren den Spielmannszug Schneverdingen.
Seit diesem Jahr gehöre ich außerdem dem Vorstand der Heidekreismusikschule an. Beruflich bin
ich in Schneverdingen als Produktionsleiter tätig.
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Besuch uns auf facebook!
www.facebook.com/
spd.schneverdingen

