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Liebe Leserin, lieber Leser,

jetzt wird‘s bunt! Ich freue mich, Sie auf den 
Seiten unserer traditionellen Zeitung „Neu 
Wulmstorf Aktuell“ das erste Mal ganz in Far-
be  mit einem neuen Layout begrüßen zu dür-
fen. Wir wollen Sie damit noch ansprechender 
über die politischen Geschehnisse in und 
über Neu Wulmstorf informieren. Mitte März 
hat sich unser Bürgermeisterkandidat Wolf 
Rosenzweig mit einem Faltblatt bei Ihnen 
vorgestellt, das wir mit der Tagespost verteilt 
haben. Sollten Sie kein Exemplar bekommen 
haben, melden Sie sich, wir schicken Ihnen 
gern eines zu. Die Reaktionen, die uns zum 
Faltblatt erreicht haben, machen Wolf Ro-
senzweig und uns Mut für den anstehenden 
Wahlkampf. Wir gehen unseren Weg weiter, 
der heißt, Informationen für den Bürger nicht 
nur zu Wahlen liefern, Präsenz im Ort zeigen 
und vor allem sachorientierte Lösungen su-
chen und dabei sich nicht im ideologischen 
Irrgarten verlaufen. 
In den nächsten Wochen werden Sie bei uns 
einige neue Gesichter kennen lernen, Bürge-
rinnen und Bürger, die mehr Verantwortung 
für diese Gemeinde übernehmen wollen. Was 
ist mit Ihnen? Schauen Sie doch mal bei uns 
vorbei oder werden Sie „Schnuppermitglied“, 
es lohnt sich. 

Herzlichst Ihr

Liebe Neu Wulmstorferinnen 
und Neu Wulmstorfer,

in den letzten Monaten habe ich mit vielen 
Menschen in Neu Wulmstorf gesprochen – in 
Vereinen, beim „Ortsgespräch“ auf dem Wo-
chenmarkt, bei meinen „Stammtischen“ und 
bei zufälligen Begegnungen im Ort. Dabei 
haben mir die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Beobachtungen, Sorgen, Kritik und Wünsche 
geschildert.

Am häufi gsten kam ihre Unzufriedenheit auf 
folgenden Gebieten zum Ausdruck:

Die mangelnde Kommunikation des amtie-
renden Bürgermeisters mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, den Vereinen und Betrieben. 
Immer wieder wird die Einführung der soge-
nannten Sportsteuer als ein Beispiel genannt. 
Gleiches gilt für die Stadtrechte Neu Wulm-
storf. In beiden Fällen kritisieren die Bürger, 
der Bürgermeister habe versäumt, das Ge-
spräch vorab und rechtzeitig vor seinen Ent-
scheidungen mit den Betroffenen zu suchen - 
so hätte er rechtzeitig etwaige Bedenken oder 
Alternativ-Vorschläge hören können. Ein ak-
tuelles Beispiel: Halböffentlich, ohne vorberei-
tende Gespräche, verkündet er am 15. März 
2006 beim Stammtisch des Gewerbevereins, 
mit Ablauf der Sperrfrist, Ende September 
dieses Jahres, werde er sich erneut für die 
Stadtrechte Neu Wulmstorfs stark machen.
Firmen, die seit vielen Jahren in Neu Wulm-
storf neue Arbeitsplätze geschaffen haben 
und erfolgreich weltweit den Namen Neu 
Wulmstorf bekannt machen, haben noch nie 

von 
Wolf Rosenzweig,

Bürgermeisterkandidat
für Neu Wulmstorfvon 

Tobias Handtke,
Ortsvereinsvorsitzender
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etwas vom Bürgermeister persönlich gehört 
oder gar einen Termin bei ihm bekommen.
Die Liste lässt sich fortsetzen.   
Fazit: Viele Bürgerinnen und Bürger sind der 
Meinung, dass sie nicht ausreichend infor-
miert bzw. vor anliegenden Entscheidungen 
in Neu Wulmstorf nur mangelhaft beteiligt und 
berücksichtigt werden.

Ich werde ein Bürgermeister für alle Bürge-
rinnen und Bürger in Neu Wulmstorf sein. Ich 
werde – und nicht nur in einer Bürgersprech-
stunde – ständig das persönliche Gespräch 
mit allen Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen 
und Firmen suchen, denn die Interessen aller 
Bewohner – jung und alt – sollen bei der Ge-
staltung der Politik in Neu Wulmstorf berück-
sichtigt werden.

Immer wieder kritisiert wird von Bewohnern 
Neu Wulmstorfs der Leerstand von Laden-
geschäften und Gewerbefl ächen entlang 
der B 73; ebenso die Verkehrssituation, die 
teilweise unsicheren Schulwege, die kosten-
intensive Sanierung der Hauptschule, der 
unzureichende öffentliche Nahverkehr und 
vieles mehr. Beklagt wird von Bürgerinnen 
und Bürgern ein planloses Handeln, welches 
sich scheinbar mehr an den Interessen Ein-
zelner und nicht an denen der Gemeinschaft 
orientiert. 
Ich werde mich als Bürgermeister dafür ein-
setzen, dass Neu Wulmstorf ein moderner, 
aufstrebender Wirtschaftsstandort wird und 
eine vernünftige und zukunftsorientierte Infra-
struktur erhält. Dazu gehört ein Entwicklungs-
konzept für den Kernort sowie Pläne für die 

Wirtschafts- und Verkehrs-Entwicklung Neu 
Wulmstorfs für die kommenden Jahre – zu 
Gunsten der Interessen aller Bürgerinnen und 
Bürger. 

Ein drittes Thema, das Bürgerinnen und Bür-
ger im Gespräch mit mir immer wieder erwäh-
nen, sind Aspekte, die die Lebensqualität der 
Menschen betreffen. Angeführt wird dabei 
die ständige Diskussion um die Existenz der 
Schwimmbäder, ebenso die oftmals nicht als 
ausreichend empfundene Unterstützung der 
ehrenamtlichen Arbeit im Ort. Auch die Tat-
sache, dass es für Mütter kaum Arbeitsplät-
ze gibt, die eine problemlose Verbindung von 
Familie und Beruf erlauben, wird als Kritik am 
amtierenden Bürgermeister genannt.

Ich werde als Bürgermeister dafür Sorge tra-
gen, dass Neu Wulmstorf ein noch lebens-
werterer Ort für seine Bewohner sein wird, für 
Paare, junge Familien, Kinder und für Seni-
oren. Dazu gehört für mich: Das Hallen- und 
das Freibad in Neu Wulmstorf mit deren groß-
er Bedeutung für viele Bürger und Bürgerinnen 
sowie für das Vereinsleben in Neu Wulmstorf 
müssen erhalten werden; die vorbildliche  
Jugendarbeit, z.B. in den Vereinen, aber auch 
in der Gemeinde und in anderen Organisati-
onen muss unterstützt werden; das Angebot 
an Kinderbetreuung muss erhalten werden 
und für die Familien bezahlbar bleiben; das 
Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene und auch Senioren muss erhalten, 
in seiner Existenz gesichert und ausgebaut 
werden; die notwendige und unterstützende 
ehrenamtliche Arbeit muss gefördert und un-
terstützt werden, das Angebot an Teilzeit- 
Arbeitsplätzen muss vergrößert werden, damit 
die Vereinbarkeit von berufl icher Tätigkeit und 
Familienleben für Frauen erleichtert wird.

Ich höre immer wieder von Bürgerinnen und 
Bürgern in Neu Wulmstorf, dass sie sich  
einen Wechsel an der Spitze der Gemeinde, 
einen neuen Bürgermeister wünschen – das 
ist möglich!!!
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setzlichen Krankenkassen wird hierzu emp-
fohlen: 

1. Gehen Sie nicht selbstverständlich davon  
 aus, dass IGel für Ihre Gesundheit   
 medizinisch notwendig oder sinnvoll sind.  
 Informieren Sie sich daher besonders   
 sorgfältig. 

2. Falls Sie sich für bestimmte IGel   
 interessieren, informieren Sie sich   
 möglichst schon vor einem    
 Arztbesuch über diese Methode. 

3. Fragen Sie ihren Arzt:

 a. welchen Nutzen eine Methode für Sie  
  haben könnte,
 b. wie gut die Methode geprüft ist,
 c. welche Risiken mit einer Methode   
  verbunden sein könnten,
 d. welche Folgen sich für Sie aus einem  
  „positiven“ oder „negativen“ Ergebnis  
  ergeben. Werden Folgeuntersuchun-  
  gen notwendig?,
 e. welche Kosten ihnen entstehen   
  würden,
 f. warum diese Leistung keine Kassen-  
  leistung ist.

4. Treffen Sie keine übereilten Entschei-  
 dungen. IGel sind niemals dringend.

5. Fragen Sie Ihre Krankenkasse, ob die   
 von ihnen gewünschte Leistung in Ihrer   

Ich als Bürgermeisterkandidat verfüge über 
die erforderliche berufl iche Kompetenz für 
dieses Amt und bringe mehr als nur das not-
wendige Engagement für diese Tätigkeit mit: 
Ich freue mich auf die Herausforderung, bei 
der ich meine Kenntnisse und meine persön-
lichen Stärken für das Wohl der Gemeinde 
Neu Wulmstorf einsetzen kann.

Am 10. September 2006 können Sie einen 
neuen Bürgermeister wählen!

Patienten werden Kunden

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger fühlen 
sich verstärkt verunsichert, indem zwar im-
mer mehr medizinische Leistungen angebo-
ten, diese vielfach von ihren Krankenkassen 
aber nicht mehr bezahlt werden. Dabei läuft 
das Geschäft mit Individuellen Gesundheits-
leistungen – abgekürzt - IGel – weiter und zu-
nehmend stärker an. Immer mehr Ärzte bieten 
Patienten medizinische Leistungen an, die sie 
dann aber aus der eigenen Tasche  bezahlen 
müssen. Durch IGel wird aus uns Patienten 
ein Kunde, und viele von uns können einfach 
nicht beurteilen, ob es sich bei dem Angebot 
um medizinisch Ratsames handelt oder es 
vielleicht nur um „Geschäftemacherei“ geht. 
Was können wir daher tun, wenn wir auf IGel 
einmal angesprochen werden. Von den ge-

von
Thomas Grambow
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 Situation eine Kassenleistung ist.   
 Leistungen, die die Krankenkasse   
 bezahlt, dürfen nicht als IGel gesondert in  
 Rechnung gestellt werden.

6. Wenn Ihnen bei einem Praxisbesuch IGel  
 empfohlen oder gar nahe gelegt werden:  
 Erbitten Sie sich Bedenkzeit und infor-  
 mieren Sie sich zunächst selbst. 

7. Wehren Sie sich dagegen, wenn Ihnen   
 der Arzt oder das Praxispersonal bereits   
 vor Beginn der Behandlung IGel anbietet  
 und möglicherweise sogar die Behand-  
 lung  von einer Inanspruchnahme abhän-  
 gig macht. Informieren Sie ihre Kranken-  
 kasse oder die zuständige Ärztekammer   
 in einem solchen Fall.

8. Bestehen Sie auf einem schriftlichen   
 Vertrag, der den genauen Rahmen der   
 IGel und die damit verbundenen Kosten   
 enthält.

9. Lassen Sie sich keine  Angst machen.   
 Die Leistungen der gesetzlichen   
 Krankenkasse decken alle notwendigen   
 Untersuchungs- und Behandlungsme-  
 thoden ab. Und noch eines: Für IGel   
 ist selbstverständlich keine Praxisgebühr  
 zu zahlen. 

Sie sehen, einfache Informationen und eine 
Hilfestellung, die man nur einmal aufbereiten 
und geeignet an die Bürgerinnen und Bürger 
verbreiten müsste. Solch notwendige Hilfe-
stellungen, gerade für die vielen älteren Mit-
bürgerinnen und Mitbürger in Neu Wulmstorf, 
dürfen daher dem Kahlschlag aus fi nanziellen 
Gründen nicht mehr weiter zum Opfer fallen. 
Wir, die SPD, gemeinsam mit unserem  
Bürgermeisterkandidaten Wolf Rosenzweig,  
wollen erreichen, dass auch die Gemeinde 
Neu Wulmstorf in Zukunft hierzu wieder einen 
stärkeren Beitrag leistet. 
Familie Neu Wulmstorf, für die Menschen, die 
hier leben. 

Neu Wulmstorf benötigt eine 
baldige Entlastung

In Zielen sind wir uns einig, über die Art und 
Weise der Darstellung des CDU-Antrages zur 
Ortsumgehung von Neu Wulmstorf nicht. 
Keine Frage, es bedarf der Planung aus 
einem Guss, wenn es um eine sinnvolle Ver-
längerung der „B3 neu“ in Richtung Norden 
(A26 bis Industriegebiet Finkenwerder) oder  
um die notwendigen Schritte der Verlänge-
rung der „B3 neu“ (von Ovelgönne / Ketzen-
dorf) als Ortsumgehung von Elstorf geht.

Nur alten Wein in neuen Schläuchen in der 
Öffentlichkeit zu „verkaufen“ ist in Zeiten der 
Vorbereitungen für die Kommunalwahlen im 
Herbst zu durchsichtig. Mit großer Mehrheit 
haben die Mitglieder des Neu Wulmstorfer 
Gemeinderates seit Beginn dieser Wahlpe-
riode Einigkeit gezeigt und die notwendigen 
Beschlüsse gefasst und Resolutionen auf den 
Weg gebracht.

Mit der umfas-
senden Stellung-
nahme der Ge-
meinde Neu 
Wu l m s t o r f 
zum Bebau-
ungsp lan -
entwurf in 
Sachen Umge-
hungsstraße Fin-
kenwerder wurde 
verdeutlicht, dass 
die verkehrlichen 

von 
Uwe Gudowius 

Fraktionsvorsitzender,
Mitglied im Verwaltungs-

ausschuss, Ausschuss für 
Ortsentwicklung, Umwelt 

und Verkehr
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Probleme für Rübke und Neu Wulmstorf ge-
geben sind und immer noch vorliegen. An die 
Freie und Hansestadt Hamburg gerichtete Ap-
pelle, sich weiteren Beratungen nicht zu ent-
ziehen, da es dem Bebauungsplan aus Sicht 
Neu Wulmstorfs am Gesamtkonzept mangelt, 
haben keine Folgen gehabt. Nur „heiße Luft“, 
wenn es darum geht, eine Arbeitsgruppe ins 
Leben zu rufen, die sich gerade mit derartigen 
Problemen auseinandersetzt. Bürgermeister 
Schadwinkel hat angemahnt aber nichts er-
reicht. Nun soll er wieder beauftragt werden. 
Nun denn, wenn es der Sache dient.

Die „B3 neu“, zunächst als Baustraße für die 
A26, später als Ortsumgehung westlich von 
Neu Wulmstorf, wird kommen. Dadurch wird 
eine tatsächliche Entlastung innerörtlich er-
folgen. Für die Bevölkerung in Elstorf ist drin-
gend eine Umgehung der B3 erforderlich. Mit 
großer Mühe ist bei Fortschreibung des Bun-
desverkehrswegeplanes 2002 der Abschnitt 
für die Umgehung von Elstorf für den weiteren 
Bedarf vorgemerkt worden. Nun gilt es, alle 
Kräfte zu bündeln und dafür zu sorgen, dass 
ein „vordringlicher Bedarf“ ausgewiesen wird. 
Alle Schritte sind einzuleiten; dies hat der 
Gemeinderat ebenfalls schon in 2002 und in 
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2004 mit großer Mehrheit beschlossen. Wei-
tergehende Gespräche und Anstrengungen 
sind daraufhin erfolgt. Noch nicht mit den ge-
wünschten Ergebnissen. Warum dafür noch 
einmal der Bürgermeister mit einem Antrag 
beauftragt werden muss, weiß wer will, gehört 
dies doch zu seinen berufl ichen Aufgaben. 
Aber, nun denn, wenn es der Sache dient.

Die zusätzliche Belastung durch den LKW-
Verkehr im Zusammenhang mit dem Bo-
denaustausch der geplanten Wohngebiete 
in Hamburg-Neugraben und Neu Wulmstorf 
bzw. dem Bau der Landebahn in Finkenwer-
der / Neuenfelde macht uns aktuell große 
Sorgen. Die SPD fordert daher, orts- und 
länderübergreifend die Erstellung eines kon-
kreten Verkehrskonzeptes für den Zeitraum 
der anstehenden Bauphasen. 

Hier kann der Bürgermeister tätig werden, be-
vor die Neu Wulmstorfer wieder Opfer wegen 
des Verhaltens Hamburger Stellen werden. 
Hierzu haben wir den Bürgermeister zum 
Handeln aufgefordert; eines speziellen An-
trages für den Gemeinderat bedurfte es dazu 
aus unserer Sicht nicht.
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Der Weiße Ring – 
Wer bzw. was ist das?

Dieser Bericht stellt keine Täterverherrlichung 
dar; er zeigt, wie der Täter gesehen wird. Das 
Opfer ist meist vergessen.
Nur einige Organisationen kümmern sich um 
das Opfer, u.a. auch der WEißE RING.

Er hatte wieder zugeschlagen!

Als ich am Morgen die Tageszeitung auf-
schlug, fi elen mir gleich die Fotos und Schlag-
zeilen auf. Viele Bilder von einem Mann mit 
viel Polizei. Ich dachte im ersten Augenblick, 
mal wieder so ein „Promi“ und sein Gefolge 
in unserer Stadt. Endlich haben sie mal alle 
etwas zu schreiben.
Als ich näher hinsah, las ich: Es war  kein Pro-
mi, kein Politiker oder  eine andere Persön-
lichkeit. ER --- war ein Räuber! Er hatte eine 
Bank erleichtert um das liebe Geld (was wir 
auch zu wenig haben). Bei seiner Tat hatte er 
rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch 
gemacht. 

Ja, EINER stand ihm offensichtlich im Wege: 
Den mähte ER um. Nach einer wilden Verfol-
gungsjagd durch die POLIZEI landete Er am 
Baum. Schwer verletzt, gerettet. Die böse 
Polizei, darf sie ihn eigentlich so jagen? Die 
Festnahme erfolgte, usw. usw., Stellungnah-
men durch die Polizeiführung usw. usw.
Nun suchte ich einen Bericht über das Op-
fer. Es war die Person, die IHM im Wege 
stand. ER schoss sie doch an, oder...? Ja, 
da stand nicht viel. Die Person befi ndet sich 
im kritischen Zustand im örtlichen Kranken-
haus. Ja, man werde weiter berichten. ER lag 
auch im Krankenhaus. Viele Bilder vor und im 
Krankenhaus. Der diensthabende Arzt wurde 
befragt.

Dieses Szenario kannte ich, nicht aus dem 
Fernsehen oder aus der Zeitung. Mein Leben 
verbrachte ich bei der Polizei. Ich durfte die-
se Sachen live miterleben. ER hatte alle be-
schäftigt, Polizei, Justiz, Rechtsanwälte und 
Sachverständige. 
Als Polizist hatte ich kaum Zeit, mich um das 
Opfer zu kümmern, denn das machten be-
stimmt andere. Das Opfer sah ich bei Ver-
nehmungen und im Gerichtssaal wieder. Ich 
fragte das Opfer: „Wer hat sich denn um dich 
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gekümmert?“ Der WEIßE RING; ja, eigentlich 
mehr nicht. 
Heute gibt es bestimmt noch andere Institutio-
nen, die sich um die Opfer kümmern. 
ER, unser Täter, wird im „Knast“ gefeiert, als 
ob er eine Goldmedaille gewonnen hätte. 
Noch Tage nach der Tat sind die Medien  
damit beschäftigt. 
Ja, das Opfer kommt eigentlich zu kurz. Es 
durchlebt die Tat immer wieder. Die traumati-
sierte Person kommt nicht zur Ruhe. Was das 
Opfer durchmacht, ist schwer zu beschreiben. 
Ich habe in meiner aktiven Zeit diese armen 
Menschen kennen gelernt. 
Nun könnte ich mich fragen: Hätte ich doch 
schon in meiner Dienstzeit dem WEIßEN 
RING beitreten können? Die Antwort ist: „Jein“. 
Als Polizist ist mir der WR bekannt; aber der 
Polizeibeamte hat die Strafverfolgungspfl icht 
ohne Wenn und Aber, sogar in seiner Freizeit 
(das regelt eine Dienstvorschrift). Wer nach-
weisbar gegen den §163 StPO, die Strafver-
folgungspfl icht verstößt, macht  sich der Straf-
vereitelung im Amt strafbar. Wenn die Strafe 
für den Polizeibeamten mehr als ein Jahr oder 
ein Jahr beträgt, darf er seinen Dienst quittie-
ren. Um nicht in Konfl ikte zu kommen, trat ich  
nach meiner Dienstzeit dem WR bei. 
Ich wohne in Neu Wulmstorf und bin Mitarbei-
ter im LK Harburg. 
Was tut nun der WR?
Anhand meiner „Räuberpistole“ am  Anfang  
meines Berichtes will ich es kurz erläutern: 

• Sitz der Außenstelle des WR ist Land-  
 kreis Harburg Tel: 040-70012263 
• Bundesweites Info-Telefon des WR:   
 01803-34 34 34 
• Die Mitarbeiter geben Beistand bei   
 Begleitung zum Gericht, 
• Hilfe bei Behörden,
• Vermittlung zu anderen Organisationen, 
• Hilfe in fi nanzieller Notlage, evtl.   
 Soforthilfe, 
• Beratungsscheck für einen Rechtsanwalt  
 für Strafsachen, 
• Durchsetzung von sozialrechtlichen   

 Ansprüchen, z.B. Versorgungsamt   
 nach dem OEG (Opferentschädigungs-  
 gesetz) 
• Die AST-Leiter und die Mitarbeiter geben  
 ebenfalls Auskunft. 
• Achten Sie auch auf Veranstaltungen von  
 Behörden, es gibt Info-Stände. Die dort   
 befi ndlichen Mitarbeiter helfen Ihnen   
 mit Rat und Tat weiter.
• Jeder Mitarbeiter ist ausgebildet, wenn er  
 auf die „Menschheit losgelassen“ wird.

Sie, liebe Leser, kennen jetzt in groben Zügen 
die Arbeit des WR. Meine Bitte für die Zukunft: 
Fragen Sie nach unserer Hilfe. Da wir ein ge-
meinnütziger Verein sind, danken wir auch für 
jede Spende. 

Eine Spende für Courage

Dienstag, der 14. Februar, war ein sehr er-
freulicher Termin für uns und für die Damen 
von Courage in Neu Wulmstorf. Überreichten 
doch an diesem Vormittag Klaus-Dieter Feindt, 
SPD-Vorsitzender im Landkreis Harburg, To-
bias Handtke und Anneliese Scheppelmann  
von der SPD Neu Wulmstorf  750,-- Euro  an 
die Vertreterinnen des Frauen- und Mütter-
Zentrums. Das Geld wurde anlässlich des 
Neujahrs-Empfangs der SPD gesammelt.
Es war für uns eine große Freude und Befrie-
digung,  diesen engagierten Frauen unter die 
Arme greifen zu können. Deckt der Betrag 
doch immerhin die Mietkosten für anderthalb 
Monate für die von der Gemeinde angemiete-
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von 
Anneliese  Scheppelmann

Mitglied im Gemeinderat 
und im Kreistag
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ten Räume in dem ehemaligen Hausmeister-
Bungalow am Schulsee.

Für alle, die es noch nicht wissen, Courage 
ist ein Zusammenschluss engagierter  
Frauen, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, Raum zu schaffen und Zeit zu haben 
für andere Frauen. Junge und alte, mit Kin-
dern und ohne Kinder, fröhliche und traurige. 
Hierher kann jede kommen, kann ihre Kinder 
mitbringen, kann klönen und Tee trinken und 
fi ndet eine Ansprechpartnerin für alle Belange 
des täglichen Lebens. Hier kann man auch 
mal seine Kinder für ein bis zwei Stunden 
„abgeben“, wenn man etwas zu erledigen 
hat; man kann in Kursen Sprachen lernen, 
Entspannungsübungen machen oder sich mit 
Zeitmanagement beschäftigen und was der 
interessanten und bildenden Themen mehr 

sind.
Mit dem Honorar für diese Kurse und mit 
Spenden fi nanzieren die optimistischen und 
mutigen Frauen von Courage die Miete und 
alle Kosten, die dem Verein zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben entstehen.
Courage ist im Laufe der Jahre ein wichtiger 
gesellschaftspolitischer Faktor im Leben der 
Gemeinde Neu Wulmstorf geworden. Hier 
werden ehrenamtlich Funktionen wahrge-
nommen, die die Gemeindeverwaltung so 
nicht vorhalten kann.
Am wichtigsten ist aber, dass Frauen, die 
Verantwortung für kleine Kinder tragen, und 
womöglich tagsüber keinen Ansprechpartner  
haben, eine Anlaufstelle fi nden. Viele sind 
erst mit der Geburt ihrer Kinder nach Neu 
Wulmstorf gezogen, kennen noch niemanden 
und fühlen sich allein gelassen.
Wir alle reden immer wieder von der Notwen-
digkeit, ehrenamtliche Arbeit anzuerkennen. 
Hier wird ehrenamtlich gearbeitet und Zeit 
investiert. Es muss das Bestreben sein,  
Courage mittelfristig fi nanziell auf eine sichere 
Basis zu stellen. Die freiwillig tätigen Frauen 
müssen sich auf ihre selbst gestellte Aufgabe, 
für andere da zu sein, konzentrieren können 
und nicht ständig um das Überleben ihrer  
Arbeit kämpfen müssen.

Die Spende von 750,-- Euro, so erfreulich sie 
ist, ist nur eine kurzfristige Überlebenshilfe;  
es muss mehr geschehen!
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von links nach rechts: Tobias Handtke, Ursula Maté (Vor-
stand Courage), Anja Szych (Pressesprecherin), Klaus-
Dieter Feindt, Dr. Constanze Hock-Warmuth (Vorstand 
Courage)
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… zu Gast bei Freunden!

Richtig! Das ist das Motto bei der Fußball-
Weltmeisterschaft in Deutschland im Juni 
dieses Jahres, „die Welt zu Gast bei Freun-
den“. Nicht die ganze Welt, aber Sie als inter-
essierte Neu Wulmstorferin oder interessierter 
Neu Wulmstorfer wollen wir herzlich als Gast 
zu uns einladen.
Haben Sie schon mal mit dem Gedanken 
gespielt, sich für eine politische Richtung zu 
bekennen und haben den richtigen Anstoß 
bislang nicht bekommen? Dann ist es ja viel-
leicht dieses Angebot für Sie:
Wer die Grundwerte der SPD anerkennt, kann, 
ohne Mitglied der SPD zu werden, den Status 
eines Gastmitglieds erhalten. Gastmitglieder 
können an allen Mitgliederversammlungen 
der Partei teilnehmen. Sie haben dort Rede-
, Antrags- und Personalvorschlagsrecht. Das 
Recht, an Wahlen und Abstimmungen teilzu-
nehmen sowie gewählten Gremien anzugehö-
ren, ist für Gastmitglieder auf Projektgruppen 
beschränkt. 
Der Beitrag beträgt € 2,50 pro Monat. Die 
Gastmitgliedschaft gilt für ein Jahr. Sie kann 

um ein weiteres Jahr verlängert werden.  
Jugendliche können in der Arbeitsgemein-
schaft der Jungsozialistinnen und Jungsozia-
listen die vollen Mitgliedsrechte wahrnehmen. 
Die Juso-Gastmitgliedschaft ist beitragsfrei. 
Sie gilt für zwei Jahre und kann längstens um 
zwei weitere Jahre verlängert werden. Gast-
mitglieder erhalten, wie alle Mitglieder, die 
Mitgliederzeitung „Vorwärts“.
Schreiben Sie an Tobias Handtke, Theodor-
Heuss-Str. 111c oder nutzen sie das Online-
Formular unter www.spd-neuwulmstorf.de.
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WIR MACHEN MIT!
Hallo!

Mein Name ist Sven Gottschewsky. Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet 
und habe eine dreijährige Tochter. Nach meiner Entscheidung, mich 
aktiv politisch zu betätigen, gab es für mich keine Alternative zur SPD. 
Eine Politik, die sich für die sozialen Belange aller Menschen einsetzt, 
war ein wichtiger Grund, mich frühzeitig mit der SPD zu identifi zieren. 
Ein weiterer Grund ist, dass ich mich als Persönlichkeit vom Ortsver-
ein anerkannt und akzeptiert fühle. So fällt es mir auch nicht schwer 
zu sagen: „Ja, ich möchte aktiv an der Kommunalpolitik und der Ent-
wicklung Neu Wulmstorfs mitwirken und bin bereit, meine Zeit und 
mein Engagement zum Wohle Neu Wulmstorfs und der Einwohner 
Neu Wulmstorfs zu investieren.“

von 
Tobias Handtke,

Ortsvereinsvorsitzender
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Hauptredner der Veranstaltung, der Vizekanz-
ler Franz Müntefering, hat eindringlich ge-
mahnt, dass diese Aufgaben nicht von Seiten 
des Bundes allein gelöst werden können. Nur 

gemeinsam werden Gemeinden, Länder und 
der Bund Lösungsansätze voranbringen kön-
nen, dies auch über parteipolitsche Grenzen 
hinweg, aber mit Mut und Menschlichkeit. 

Das Weite suchen –   
die Jusos touren durch den 
Landkreis

„Was macht man als Kommunalpolitiker ei-
gentlich so? Wo ist der Unterschied zwischen 
Kreistag, Stadtrat und Ortsrat? Um was geht‘s 
da konkret? Was hat das alles mit mir und 
meiner Stadt zu tun? Warum soll das span-
nend sein? Und warum überhaupt JUSOS?“
 
Fragen über Fragen – wir liefern ein paar Ant-
worten. Mehr noch: Wir bringen sie dir vorbei. 
Wir berichten aus unserer täglichen Arbeit und 
erklären, was Politik auf kommunaler Ebene 
so reizvoll macht. Vielleicht hast ja auch du 
eine Anregung oder möchtest mit uns eine 
Problematik deiner Gemeindepolitik diskutie-
ren? Vielleicht möchtest du ja auch nur mal 
vorbeikommen und ein paar Leute kennen 
lernen, die nicht nur Tresenthesen dreschen, 

von dem
Vorstand der Jusos im Landkreis Harburg

von 
Gerd Mittelstädt,
stellvertretender 

Ortsvereinsvorsitzender

Zukunft gemeinsam gestalten 
– Mit den Menschen, für die 
Menschen

Als Gäste besuchten die SPD-Ortsvereinsmit-
glieder Thomas Grambow und Gerd Mittelstädt 
die diesjährige Versammlung der Sozialdemo-
kratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik 
(SKG) in Hannover. Das Hauptaugenmerk der 
bundesweit agierenden SKG wurde in diesem 
Jahr auf den demografi schen Wandel in den 
Kommunen gelegt. Die Prognosen belegen, 
dass unsere Gesellschaft altert, und darü-
ber hinaus beginnt sie auch zu schrumpfen. 
Aus diesem Grunde müssen jetzt bereits die 
Weichen für die Zukunft gestellt werden, um 
den Auswirkungen dieses Wandels rechtzeitig 
strategische Handlungsansätze entgegen zu 
stellen.
Die Kommunalpolitik ist hier aufgerufen, Rah-
menbedingungen zu schaffen, die diesen 
Problemen in den nächsten zehn, zwanzig, ja 
fünfzig Jahren entgegen wirken.
Die wichtigsten Pfeiler: Moderne Familienpoli-
tik, Kinder sind willkommen!
Offenheit für neue Nachbarn, Integration för-
dern! Qualitäten im Alter, neue soziale Netze 

schaffen! Gemeindeumbauprogramme zur 
Infrastrukturanpassung! Vernetzung 

von Kommunen untereinander! 
Es gilt, in der Zukunft diese 

Herausforderung anzu-
nehmen und mit-

zugestalten.
Auch  

d e r 
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sondern wirklich gestalten wollen. Am 18. Mai 
machen wir Station in Buchholz, am 15. Juni 
sind wir in Neu Wulmstorf zu fi nden (Ort wird 
noch über die Presse bekannt gegeben), und 
am 06. Juli besuchen wir die Kreisstadt Win-
sen. Schau doch mal rein! 

Gerhart Hauptmann Ring

Einer der bekanntesten Schlesier, der Dich-
ter Gerhart Hauptmann, ist der Namensgeber 
eines Straßenringes, der die Goethestraße 
mit der Wilhelm-Busch-Straße im Nordosten 
des Kernortes Neu Wulmstorfs verbindet.

Am 15.11.1862 wurde Gerhart Hauptmann 
in dem kleinen schlesischen Kurort Ober-
Salzbrunn geboren. Sein Vater betrieb dort 

eine Gastwirtschaft. Nach dem Schulbesuch 
begann Hauptmann zunächst ein Bildhauer-
studium in Breslau. Danach studierte er Ge-
schichte in Jena und Berlin. Nebenbei nahm 
er Schauspielunterricht. 
Seit dem Jahre 1885 und seiner Heirat im 
selben Jahr, lebte er fortan als freier Schrift-
steller. Sein erster Erfolg war die Erzählung 
„Bahnwärter Thiel“. Mit seinen weiteren Wer-
ken, in denen er sich in Dramen sozialen Mili-
eu- und Familiengeschichten widmete, errang 
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von 
Hermann Adolf,

Mitglied im Gemeinderat

Gerhard Hauptmann

STRAßENNAMEN
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er bald größere, zunächst aber auch umstrit-
tene Erfolge. 
Die wirklichkeitsnahe Darstellung der Schat-
tenseiten des Lebens, die Verschwendungs-
sucht unter den Reichen Schlesiens und die 
Armut unter den Bauern und Grubenarbei-
tern, spaltete die Meinung der Leser und des 
Publikums seiner Werke.

Das Drama „Die Weber“ (1892) durfte erst 
nach einem Gerichtsverfahren aufgeführt 
werden. Dieses naturalistische Theaterstück 
schildert die Tragödie einer 1844 niederge-
schlagenen Hungerrevolte der schlesischen 
Weber. Gerhart Hauptmanns Sympathie galt 
eindeutig den Unterdrückten. In der Diebes-
komödie „Der Biberpelz“ schildert er die Pfi f-
fi gkeit und List einer Waschfrau, die gegen die 
Dünkelhaftigkeit der Beamten angeht und sie 
somit der Lächerlichkeit preisgibt.
Später widmete er sich in seinen Stücken 
aber auch der Mystik und dem Märchenhaft-
Phantastischen, wie in „Hannele Matterns 
Himmelfahrt“ und „Die versunkene Glocke“. 
In den tragischen Stücken „Fuhrmann Hen-
schel“ und „Rose Bernd“ zeigte Hauptmann 
sein Mitgefühl und Mitleiden an dem Schick-
sal der einfachen Leute.
Die Werke Hauptmanns fanden überall im 
Ausland starke Beachtung. Zahlreiche Über-
setzungen und Aufführungen in aller Welt 
beweisen dies. Nach dem Ersten Weltkrieg 
galt er als einer der größten und gefeiertes-

ten Dichterpersönlichkeiten Deutschlands. 
Im Jahre 1912 erhielt er den Literatur-Nobel-
preis. Während der NS-Zeit trat Hauptmann 
nur selten hervor. Seine Stücke wurden wei-
ter gespielt. An seinem 80. Geburtstag ließ er 
sich jedoch groß feiern. 
Ansonsten lebte er zurückgezogen bei Agne-
tendorf/Schlesien oder auf Hiddensee. 
Am 06. Juni 1946 verstarb Gerhart Haupt-
mann in Agnetendorf und wurde, seinem 
Wunsche entsprechend, auf Hiddensee bei-
gesetzt. Hauptmanns Wohnhaus auf Hidden-
see ist heute Museum.
Das Gerhart Hauptmann Haus „Wiesenstein“ 
in Agnetendorf (Jelina Göra) dient heute als 
Museum und Zentrum für Begegnung, Aus-
tausch und Forschung des multinationalen 
Kulturerbes. 

Polizei vor Ort stärken!

Die Bürokratie in Deutschland hat eine lange 
Tradition; eigentlich ist sie uns immer lästig. 
Sollten wir aber das Gefühl haben, ungerecht 
behandelt zu werden, schreit man doch immer 
nach individueller Behandlung. Das macht es 
dann nicht einfacher.
Gut aber, wenn es Regelungen gibt, die für 
alle Beteiligten eine Verbesserung darstellen. 
Bei der Polizei scheint es hier nun eine wirk-
liche Verbesserung geben zu können. Wie oft 
hat man das Gefühl, dass unsere Ordnungs-
hüter zu selten Präsenz zeigen und zu oft mit 
Verwaltungsarbeiten hinter dem Schreibtisch 
beschäftigt sind. Die Gesetze verlangen es 
so, dass oftmals bei Bagatellangelegenheiten 
ein Aktenzeichen angelegt werden muss und 
viel Zeit beim Verwaltungsvorgang verloren 
geht. Die SPD-Kreistagsfraktion hat nun  
einen Antrag gestellt, dass die Polizei vor Ort 
einen Vorgang abschließen kann, indem die 
Ahndung von geringfügigen Ordnungswidrig-
keiten sofort umgesetzt wird. Im Klartext heißt 

Seite 14 < Neu Wulmstorf aktuell - Frühling / Sommer 2006 >

Villa Wiesenstein von 
Tobias Handtke,

Mitglied im Kreistag und Gemeinderat



< Das Magazin der SPD Neu Wulmstorf >

Kreisausschusssitzung für Ordnungsange-
legenheiten vom 13. März dieses Vorhaben 
einstimmig begrüßt wurde und bereits von der 

Kreisverwaltung und 
den Hauptverwal-

tungsbeamten 
verfolgt wird.
S p i e l r e g e l n 
in der Gesell-
schaft sind 
einzuhalten, 
sie sorgen da-

für, dass wir uns 
in unserer Umge-

bung sicher fühlen. 
Die Polizei muss wieder 

mehr Spielraum dafür bekommen 
wofür sie gebraucht wird: Präsenz 

zur Stärkung der Sicherheit.

das, ein Ordnungsgeld kann sofort verlangt 
werden, und der Fall ist damit abgeschlossen. 
Das Ganze nennt sich „Tatbestandskatalog“ 
und hat in der Stadt und im Landkreis Uel-
zen bereits Wirkung gezeigt. Von Februar bis 
Dezember 2005 sind 185 Ahndungen ausge-
sprochen worden ohne auch nur ein Wider-
spruchsverfahren. Der Katalog fasst kleinere 
Ordnungswidrigkeiten zusammen, vereinfacht 
deren Ahndung und vermeidet langwierige 
Verfahren. Lediglich bei Verweigerung der 
Zahlung wird ein Anhörungsbogen verfasst 
und der übliche Verwaltungsgang eingeleitet. 
Nicht ordnungsgemäßes Parken von nicht zu-
gelassenen Pkws, Missbrauch von Spielplät-
zen, übermäßige Lärmverstöße, Vandalismus 
oder das achtlose Wegwerfen von Müll auf der 
Straße kann in Zukunft sofort mit einem Buß-
geld teuer bezahlt werden. Dass der Antrag 
der SPD-Kreistagsfraktion auch seine Umset-
zung fi ndet, wird wahrscheinlicher, da in der 
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Warum jetzt in die SPD?

Oft ist es ja so, dass man denkt: „Die anderen sollen mal machen.“ 
Viele sind heutzutage immer weniger dazu bereit, sich zu engagieren. 
Man kann sich aber nicht immer hinsetzen und sagen: „Ich kann eh 
nichts machen.“ Wenn es sich ergibt, vielleicht einmal eine kleine Auf-
gabe oder ein wenig Verantwortung zu übernehmen, sollte man nicht 
immer die „anderen“ vorschieben. 
Das Schöne ist, dass man tatsächlich etwas bewegen kann. In der 
Kommunalpolitik geht es zum Beispiel um das, was für die Menschen 
vor Ort wichtig ist. Es geht um das ganz alltägliche Leben. Es geht 
um das Netz, in dem wir eingebunden sind und in dem wir uns wohl 
fühlen wollen. Dieses möchte man festigen und erweitern. Schade ist nur, dass man selbst 
sowie auch unsere Gemeinde wegen der knappen Finanzen nicht alles machen kann. Aber 
ein wenig Handlungsfähigkeit bleibt doch. Und das ist auch die Chance, einmal eine gute 
Lösung für die Menschen im Ort zu fi nden.
Wichtig ist, dass wir dabei in einem Boot rudern. Sozial, engagiert, zuverlässig und in eine 
Richtung. In der SPD habe ich das Boot gefunden, in dem ich zusammen mit den anderen 
zukünftig rudern möchte. Und was sehe ich? Es sind sogar noch Ruderbänke frei!

Thomas Grambow

WIR MACHEN MIT!
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Die Kommunalwahl 2006 - 
Eine Chance für die Wähler

Die Kommunalwahl kommt mit großen Schrit-
ten auf uns zu, und wieder sind die Wähler/In-
nen gefragt. Wie werden sie sich entschei-
den?

Die Wähler/Innen befi nden 
sich in einer Lage, die sie so 
noch nie vorgefunden  
haben. Die Bundesregierung 
hat sich durch eine große 
Koalition gebildet. Damit fällt 
die Polarisierung aus der 
Bundespolitik weg. Ich sehe 
das als große Chance an.

Die Wähler/Innen können 
jetzt die Möglichkeit ergrei-
fen und sich eingehend mit 
der, sie betreffenden,  Kom-
munalpolitik auseinanderset-
zen. Welche Partei hat sich 
in den letzten fünf Jahren für 
meine Belange eingesetzt? 
Welche Fraktionen haben in 
der letzten Wahlperiode wel-
che Forderungen gestellt, 
die wichtig für die Entwick-
lung meines Heimatortes 
waren? Und welche Frakti-
onen haben diese Forder-
ungen durchgesetzt?

Dies könnten und sollten 
wichtige Fragen sein, die sich 

die Wähler/Innen stellen 
werden. Meine Hoff-
nung ist, dass sich 
möglichst viele Neu 
Wulmstorfer/Innen 
mit diesen Fragen 
befassen und diese 
Chance wahrnehmen, 
indem sie zur Wahl gehen.

Ich werde diese Chance nutzen und gehe 
wählen.

10.Septem
ber
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von
Sven Gottschewsky
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Warum tust du dir das an?

Die Frage stellen mir fast alle, die von meiner Kandidatur für den Neu 
Wulmstorfer Gemeinderat erfahren. Die Antwort hat, wie fast alles, 
zwei Seiten: 

Seit meiner Schulzeit in Hausbruch und Neugraben gehöre ich zu den 
Menschen, die sich für andere einsetzen und zu „Ehrenämtern“ nicht 
nein sagen können, sei es als Klassensprecher, Mannschaftskapitän 
verschiedener Mannschaften, Schiedsrichterobmann bei der HNT, 
Spartenleiter beim SV Rot-Gelb Harburg oder als Betriebsrat in der 
Shell Raffi nerie in Harburg.
Mit meiner Mitgliedschaft in der SPD und der Kandidatur zum Gemeinderat möchte ich aktiv 
unsere Gemeinde so mitgestalten, dass es sich weiterhin lohnt, in Neu Wulmstorf zu leben 
und dass unsere verschiedenen Ortsteile noch attraktiver für neue Mitbürger und neues 
Gewerbe werden. 
Das bedingt neben guten Kinderbetreuungsangeboten, Schulen, Freizeitangeboten für alle 
Altersklassen (Freibad) und Arbeitsplätzen für möglichst viele Neu Wulmstorferinnen und 
Neu Wulmstorfer auch ein Nahverkehrsangebot in Nord/Süd Richtung, das es den Bür-
gerinnen und Bürgern aus allen Gemeindeteilen ermöglicht, den Kernort und den neuen 
Bahnhof ohne Schwierigkeiten zu erreichen.
Der demografi sche Wandel wird auch an Neu Wulmstorf nicht vorbeigehen;  der Anteil an 
älteren Bürgerinnen und Bürgern wird weiter anwachsen. Auch für sie muss in unserer Ge-
meinde ein würdevolles Leben mit verschiedenen Betätigungsfeldern und Freizeitangebo-
ten möglich sein. 
Allein diese kleine Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten in unserer Gemeinde zeigt, dass 
es spannend ist und dass es sich lohnt, aktiv an der Entwicklung von Neu Wulmstorf mit-
zuwirken.

Das ist meine Antwort auf die Frage:
Warum tust du dir das an?

Gerd Hüners

WIR MACHEN MIT!
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José Scheppelmann
Mitglied im Ausschuss für Senioren, Kultur und 
Soziales
Str.: Tempelberg 18
Tel.: 040 - 701 55 70
e-mail: jose.scheppelmann@   
 spd-neuwulmstorf.de   

IHRE ANSPRECHPARTNER IM GEMEINDERAT
Mitglieder der SPD / Ratsfraktion

Michael Jacobs
Mitglied im Ausschuss für Ortsentwicklung, 
Umwelt Sport und Immoblien
Str.: Ernst-Peters-Straße 31
Tel.: 040 - 700 26 16
e-mail: michael.jacobs@spd-neuwulmstorf.de   

Helge Poppendiek
Mitglied im Werks- und Inneren Ausschusses
Str.: Liliencronstraße 36c
Tel.: 040 - 700 88 25
e-mail: helge.poppendiek@   
 spd-neuwulmstorf.de   

Uwe Gudowius
Fraktionsvorsitzender, Mitglied im 
Verwaltungsausschuss, Ausschuss für 
Ortsentwicklung, Umwelt, Sport und Immobilien
Str.: Mullhörn 16
Tel.: 04168 - 81 16
e-mail: uwe.gudowius@spd-neuwulmstorf.de   

Uwe Stockleben
Mitglied im Ausschuss für Ortsentwicklung, 
Umwelt, Sport und Immoblien
Str.: Ernst-Peters-Straße 4
Tel.: 040 - 700 51 87
e-mail: uwe.stockleben@spd-neuwulmstorf.de   

Karin Meier (2. stellv. Bürgermeisterin)
stellv. Fraktionsvorsitzende, Mitglied im Verwal-
tungsaussch., Aussch. für Ortsentwicklung, Um-
welt, Sport und Immoblien, Aussch. für Jugend
Str.: Alter Postweg
Tel.: 04168 - 94 00 91
e-mail: karin.meier@spd-neuwulmstorf.de   

Elke Hammerschmidt
Mitglied im Schulausschuss und im Ausschuss 
für Öffentliche Ordnung und Feuerschutz
Str.: Lönsweg 41
Tel.: 040 - 700 68 98  

Dietger Härtel
Vorsitzender des Werks- und Inneren  
Ausschusses, Mitglied im Schulausschuss
Str.: Goethestraße 9c
Tel.: 040 - 700 85 25
e-mail: dietger.haertel@spd-neuwulmstorf.de   

Die Adresse im Internet:

www.spd-neuwulmstorf.de   

Hermann Adorf
Mitglied im Ausschuss für Öffentliche Ordnung 
und Feuerschutz, Auschuss für Senioren,  
Kultur und Soziales
Str.: Goethestraße 9c
Tel.: 040 - 700 7131

Nicht dem Rat angehörende Mitglieder

Jörn Dornbeck
Mitglied im Ausschuss für Senioren, Kultur und 
Soziales und im Ausschuss für Jugend
Str.: Immenweg 16
Tel.: 040 - 709 72 546
e-mail: joerg.dornbeck@spd-neuwulmstorf.de   

Tobias Handtke
Mitglied des Kreistages, stellv. Ratsvorsitzen-
der, Vorsitzender des Jugendausschusses und 
Mitglied im Schulausschuss
Str.: Theodor-Heuss-Straße 111c
Tel.: 040 - 76 11 39 77
e-mail: tobias.handtke@spd-neuwulmstorf.de   

Gerd Mittelstädt
Mitglied im Ausschuss für Öffentliche Ordnung 
und Feuerschutz
Str.: Goethestraße 12a
Tel.: 040 - 700 01 94
e-mail: gerd.mittelstaedt@   
 spd-neuwulmstorf.de   

Anneliese Scheppelmann
Mitglied des Kreistages, stellv. Vorsitzende des 
Werks- und Inneren Ausschusses
Str.: Tempelberg 18
Tel.: 040 - 701 55 70
e-mail: anneliese.scheppelmann@  

  spd-neuwulmstorf.de   
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