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Neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist Ralf 
Böhling (Foto links). Nach dem Rücktritt von Jan-Kosta 
Recksiek aus persönlichen Gründen, komplettiert er 
den Fraktionsvorstand, der aus Rolf Weinreich (Frak-
tionsvorsitzender), Bianca Baden (stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende), Hans Jürgen Thömen (Kassen-
wart) und Hendrikje Köster (Schriftführerin) besteht. 
Ralf Böhling ist seit 2009 im Stadtrat, arbeitet im 
SPD-Ortsvereinsvorstand mit und leitet seit über 30 
Jahren den Spielmannszug Schneverdingen. 

André Breitzke wurde letztes Jahr in den Schnever-
dinger Stadtrat gewählt. Er wird demnächst umziehen 
und Schneverdingen verlassen und somit verliert er 
sein Ratsmandat, da er seinen Wohnsitz und damit 
seinen Lebensmittelpunkt in der Kommune haben 
muss. Nachrücker ist Felix Menzel (Foto rechts), der 
sein Ratsmandat in der Ratssitzung am 28. November 
2017 annehmen wird. Felix vertritt die Interessen der 
jungen Generation in den Ausschüssen für öffentli-
che Sicherheit und Feuerschutz und im Ausschuss für 
Planen, Bauen und Verkehr.

wechsel in der
rAtsfrAktionliebe schneverdingerinnen, 

liebe schneverdinger,

nun liegen nach der Kommunalwahl im Herbst ver-
gangenen Jahres bereits zwei weitere Wahlen einige 
Wochen hinter uns: Bei der Bundestagswahl konnte 
Lars Klingbeil mit 41,2% den Wahlkreis erstmals direkt 
gewinnen und seine gute Arbeit in Berlin fortsetzen. 
Im Dezember soll er als Generalsekretär der SPD ge-
wählt werden, worüber wir uns natürlich sehr freuen. 

Bei der Landtagswahl erzielte Tatjana Bautsch mit 
36,2% der Stimmen ein ganz hervorragendes Ergeb-
nis. Herzlichen Dank allen Wählerinnen und Wählern, 
dass Sie uns wieder ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Nun können wir ein wenig verschnaufen, bevor 2019 
die Europa- und die Bürgermeisterwahl die nächsten 
Wahlrunden einläuten.   

Am 08. Februar 2018 werden wir einen neuen 
Ortsvereinsvorstand wählen, um dann mit einer 
personell veränderten Mannschaft die Wahlen  
vorzubereiten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen  
haben oder gerne bei uns mitmachen möchten –  
sprechen Sie mich an. Und kommen Sie zu unseren 
jährlichen Veranstaltungen, z. B. unserer Boßeltour, 
der 1.-Mai-Feier oder der Fahrradtour.

Bereits jetzt wünsche ich Ihnen friedliche und 
erholsame Weihnachten.

freundliche grüße
H. Jürgen Thömen
ortsvereinsvorsitzender



erneuerung der spd
LARs KLINGBEIL
Die letzten Monate haben allen, die es mit der  
Sozialdemokratie halten ein ziemliches Auf und 
Ab beschert. Der Schock über 20,5% auf Bundes-
ebene am Wahlabend. Die Freude über unseren 
Direktsieg hier im Wahlkreis und dann wenige 
Wochen später der klare Wahlsieg in Niedersach-
sen mit einem Direktmandat im Südkreis und 
einem sehr respektablen Ergebnis für Tatjana 
Bautsch im Nordkreis.

Auch für mich persönlich waren die letzten Wo-
chen sehr intensiv. Das klare Direktmandat verste-
he ich als Auftrag, weiter alles für meine Heimat 
in die Waagschale zu werfen. Gleichzeitig könnte 
sich für mich ab Dezember erneut einiges ändern. 
Die SPD-Parteiführung hat mich vorgeschlagen, 
die tiefgreifende Erneuerung der SPD als General-
sekretär anzuführen. Ich habe Respekt aber auch 
große Vorfreude auf ein Amt, das vor mir Politiker 
wie Olaf Scholz, Franz Müntefering und Andrea 
Nahles innehatten. Endgültig entscheiden wird 
darüber der SPD-Parteitag im Dezember. 

So oder so bleibe ich hier verwurzelt. Hier ist mei-
ne Heimat. Hier ist meine Basis. So wird es blei-
ben. Für die große Unterstützung in den vergan-
genen Monaten möchte ich mich dennoch schon 
jetzt bedanken. Ich freue mich auf den weiteren 
gemeinsamen Weg, der vor uns liegt.

BUNDES- UND LANDESPOLITIK„

“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

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

stArke spd in niedersAchsen
tAtjANA BAutsch
Die SPD hat die Landtagswahl 2017 gewonnen und 
ist stärkste Partei im Land Niedersachsen gewor-
den! Stephan Weil wird bis 2022 unser Minister-
präsident sein. 55 der insgesamt 87 Wahlkreise 
haben SPD-Kandidatinnen oder Kandidaten direkt 
gewonnen. Niemand zog über die Landesliste ein, 
sämtliche SPD-Abgeordnete sind direkt gewählt. 
Unser Wahlkreis ging jedoch an die CDU, Dr. von 
Danwitz ist einziges MdL des Wahlkreises Soltau. 
In den Nachbarwahlkreisen Walsrode und Lüne-
burg haben die SPD-Abgeordneten Sebastian Zin-
ke und Andrea Schröder-Ehlers die Direktmandate 
errungen. Ab jetzt wird MdL Sebastian Zinke aus 
Benefeld unseren Wahlkreis betreuen. Er ist Jurist 
und Polizeioberrat und hat zuletzt als Referent für 
die Fraktionschefin der SPD, Hanne Modder und 
den Innenminister Boris Pistorius gearbeitet.

Ich möchte hier DANKESCHÖN sagen für 3522 Stim-
men aus allen Schneverdinger Wahllokalen! Dem 
Landtag werde ich zwar leider nicht angehören – 
als Ratsfrau der SPD im Stadtrat, als Lesementorin, 
als Kreiselternratsvorsitzende und Schulelternrats-
vorsitzende der KGS werde ich mich aber weiterhin 
ehrenamtlich engagieren. 

Ihnen allen eine frohe Adventszeit! 
Tatjana Bautsch

AUS DEM STADTRAT

hAushAlt 2018
Drei SPD-Ziele wieDer im 
HauSHalt entHalten
„Durch das JA der Mehrheitsgruppe SPD/GRÜNE im 
Schneverdinger Stadtrat konnte der Haushalt 2018  
verabschiedet werden“, so SPD-Fraktionsvorsitzender 
Rolf Weinreich. Damit werden wir auch in 2018 wieder 
viele Maßnahmen in Schneverdingen fortsetzen und 
auch neue starten können. 

Am vorletzten Oktoberwochenende führte die SPD-
Fraktion gemeinsam mit ihrem Gruppenpartner Bünd-
nis 90/Die Grünen ihre alljährlichen Haushaltsbera-
tungen durch. Es wurde an beiden Tagen intensiv und 
konstruktiv getagt. Die Bürgermeisterin Meike Moog-
Steffens und der erste Stadtrat Mark Söhnholz erläu-
terten den bereits im Rat eingebrachten Haushalt noch 
einmal detailliert und standen für Fragen und Anmer-
kungen zu einzelnen Positionen zur Verfügung.

Drei wesentliche Ziele der SPD-Stadtratsfraktion und 
natürlich des SPD-Ortsvereins wurden, neben vielen 
anderen Themen im Haushalt 2018 beschlossen: Es 
gibt keine Kürzungen in sozialen und auch freiwilligen  
Bereichen – somit können die bereits seit Jahren durch-
geführten Projekte und Aktivitäten unserer Schnever-
dinger Vereine und Institutionen weiter fortgeführt 
werden. Denn mit ihrer ehrenamtlich geleisteten Arbeit 
bewegen sie Schneverdingen.

Ein großer Posten sind die stark steigenden Kosten im 
Bereich der Kindertagesstätten. Bereits auf der Ratssit-
zung wurde deutlich gemacht, wie stark die Kommu-
nen zunehmend belastet werden. Die Städte fordern 
vom Heidekreis eine Verdoppelung des Betriebskosten-
zuschusses von 2,5 auf 5 Mio. Euro im kommenden Jahr, 
bis 2020 eine Erhöhung auf 8,3 Mio. Euro. Eines steht 
trotz dieser unbekannten Zahlen fest: „Wir haben die  
Elternbeiträge der KiTa-Gebühren im Haushalt 2018 
nicht erhöht“. 

Auch im Bereich Schulsozialarbeit gibt es erfolgreiches 
zu vermelden. An jeder Grundschule wird zukünftig,  
jeweils an einem Vormittag in der Woche, eine Sozialar-
beiterin zur Verfügung stehen. Es ist wichtig in diesem 
Bereich erste Zeichen zu setzen, auch wenn das Land die 
Stadt Schneverdingen in diesem Bereich (noch nicht)  
finanziell unterstützt. 

Auch wenn aus Kostengründen keine großen Sprünge 
gemacht werden können, so möchte die SPD-Stadt-
ratsfraktion gemeinsam mit ihrem Gruppenpartner in 
kleinen Schritten den Walter-Peters-Park weiter attrak-
tiv gestalten. Deshalb soll für den Spielplatzbereich ein 
Sonnensegel, zwei neue Kleinkinderschaukeln und eine 
Reckstange angeschafft werden.

neues von den Jusos
Für Schneverdingen, Für LarS, Für UnS
In den letzten Wochen haben wir gemeinsam mit den 
Jusos Heidekreis im „Team Klingbeil“ den Wahlkampf 
von Lars Klingbeil unterstützt. Wir haben Plakate auf-
gehängt, Flyer verteilt, an Infoständen gestanden und 
so dazu beigetragen, dass Lars endlich über das Direkt-
mandat in den Bundestag eingezogen ist.
Mit Lars Klingbeil haben wir einen zuverlässigen Politiker,  
der unsere Region stark vertritt, und auch zu jungen 
Menschen einen sehr engen und guten Draht hat.

Nachdem dieser Erfolg ausgiebig in der Wählbar in  
Soltau gefeiert wurde, machen wir uns nun daran, neue 
Mitglieder für die Jusos Schneverdingen aufzunehmen. 

Unser Ziel dabei? Dass jeder seine Meinung sagen kann 
und seine Ideen einbringen kann. Wir haben ein offenes 
Ohr für eure Ideen und bemühen uns viele Dinge davon 
umzusetzen. Diese Aufgabe nehmen wir als Vorstand 
der Jusos Schneverdingen sehr ernst.
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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

vitA
ANdREAs fENsKE
Andreas Fenske ist 51 alt und Heizungsbaumeister. 
Seit 2011 ist er Mitglied in der SPD und hat sich 
nach der Kommunalwahl 2011 im Bauausschuss, 
Umweltausschuss und dem Ausschuss für Jugend 
Sport und Senioren im Rat unserer Stadt engagiert. 
Als altem Fußballspieler liegt ihm besonders die 
Sportentwicklung und die Umsetzung verschiede-
ner Projekte in den Vereinen am Herzen. Im SPD-
Ortsverein ist er als Beisitzer aktiv. Andreas Fenske 
fordert alle auf nicht nur zu nörgeln, sondern in der 
Politik aktiv mitzugestalten.

termine
ihrer Spd
DONNERSTAG, 08.02.2018 
JAhreshAuptversAmmlung im 
restAurAnt „Zum Alten krug“

DIENSTAG, 01.05.2018 
1.-mAi-feier vor dem rAthAus

SONNTAG, 08.07.2018 
fAhrrAdtour

dAnke!


