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Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe unserer 
„Neu Wulmstorfer Aktuell“ und der ersten Ausgabe 
seit der Kommunalwahl am 10. September. Neu 
Wulmstorf hat einen neuen Bürgermeister gewählt, 
Wolf Rosenzweig hat die Menschen erreicht, und 
viele Menschen vertrauen ihm, die Geschicke für 
Neu Wulmstorf zu leiten.

Wir gehen gestärkt aus der Gemeinderatswahl her-
vor, mit elf statt neun Ratsmitgliedern sind wir mit 
einem starken Team im Rathaus vertreten. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe, was sich seit der Kommu-
nalwahl getan hat, wie wir die Entwicklung der Ge-
werbefl ächen sehen, wie es um die Finanzen steht 
und warum es sich lohnt, bei uns mitzuarbeiten und 
einiges mehr.

Viel haben wir erreicht in diesem Jahr, Ihr Vertrauen 
hat uns bestätigt für eine bürgernahe Politik ohne 
Arroganz und Eitelkeit. Wir haben Fahrt aufgenom-
men, seien Sie versichert, wir ruhen uns auf guten 
Ergebnissen nicht aus; diese Zeitung und die zahl-
reichen Ortsgespräche, die wir monatlich auch nach 
der Kommunalwahl auf der Straße mit Ihnen führen 
werden, belegen das. 

Ich wünsche Ihnen ein gesundes neues Jahr mit vie-
len guten Zufällen und noch besseren Absichten.

Herzlichst Ihr

Liebe Neu Wulmstorferinnen 
und Neu Wulmstorfer,

seit dem 1. November übe ich nun das Amt des Bür-
germeisters von Neu Wulmstorf aus – Dank Ihres 
Vertrauens in mich und Dank Ihrer Stimme.

Für beides – Ihr Vertrauen und Ihre Stimme – möchte 
ich mich noch einmal bei Ihnen an dieser Stelle be-
danken. Ich bin mir der Verantwortung des Amtes 
und der Herausforderungen durch die unterschied-
lichen Aufgaben bewusst.

Es stehen viele Entscheidungen an, die Neu Wulm-
storf teilweise nachhaltig prägen werden: der neue 
Bahnhof mit seinem Umfeld, Gewerbeansiedlungen 
und die Entwicklung des ehemaligen Standort-
übungsgeländes seien nur als Beispiel genannt. 
Aber auch die unterschiedlichsten Aufgaben des 
Alltages in unserer Gemeinde verlangen die volle 
Aufmerksamkeit.
Die ersten Tage und Wochen sind geprägt vom ge-
genseitigen Kennen lernen. Mir ist es sehr wichtig, 
die Einwohnerinnen und Einwohner, die Firmen, 
Gewerbetreibenden, die Vereine und Verbände, Kir-
chen und meine neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kennen zu lernen. Entsprechend eng ist mein 
Terminkalender und es gelingt mir nicht alle in der 
kurzen Zeit der ersten Tage kennen zu lernen – ha-
ben Sie bitte noch etwas Geduld, wenn wir uns noch 
nicht begegnet sind.
Neben diesen vielen ersten Begegnungen steht 
die Arbeit in den politischen Gremien, dem Rat und 
den Ausschüssen. Zur Zeit gilt es den Haushalt, der 
noch vor meiner Zeit aufgestellt worden ist, zu be-
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raten und auszugleichen. Und auch diese Aufgabe 
gehe ich mit Elan und Optimismus an.

Ich bin mir sicher, mit dem professionellen Team im 
Rathaus, den ebenfalls hoch motivierten Mitgliedern 
des neuen Rates und mit Ihnen – den Bürgerinnen 
und Bürgern der Gemeinde – werden wir gemein-
sam all diese Aufgaben zum Wohle der Gemeinde 
und ihrer Einwohner anpacken und lösen.

Ich gehe mein neues Amt mit viel Elan, Freude und 
Zuversicht an und ich freue mich auf die vielen Ge-
spräche mit Ihnen bei den unterschiedlichsten Ge-
legenheiten – vielleicht schon beim Neujahrsemp-
fang der Gemeinde am 21. Januar 07, ab 11 Uhr 
im Rathaus.

Also, bis hoffentlich bald

Von Sandkastenspielen und 
Glaubwürdigkeit – Eine Stand-
ortbestimmung nach der Wahl

Neu Wulmstorf hat gewählt. SPD-Kandidat Wolf 
Rosenzweig ist als neuer Bürgermeister gewählt, 
und die SPD ist gestärkt aus der Gemeinderatswahl 
herausgegangen. Mit elf statt bisher neun Sitzen 
werden wir in der neuen Wahlperiode die anstehen-
den Probleme lösungsbezogen, ohne falsche Ide-
ologie und Eitelkeit und mit konstruktiver Sachpo-
litik betreiben. Mit dem wiedergewählten bisherigen 

Fraktionsvorsitzenden Uwe Gudowius und den neu 
gewählten Mitgliedern des Fraktionsvorstandes 
Tobias Handtke als 1. Stellv. Fraktionsvorsitzender 
und Sven Gottschewsky als 2. Stellv. Fraktionsvor-
sitzender hat die SPD-Gemeinderatsfraktion sowohl 
ihre bisherige Führungsspitze bestätigt als auch ihre 
Führung verjüngt und verbreitert. Wir sind damit für 
die kommenden Aufgaben gut aufgestellt, verlagern 
die Verantwortung auf mehrere Schultern und ha-
ben damit gleichzeitig einen Verjüngungsprozess 
eingeleitet.

Die SPD-Fraktion wird auch in der neuen Wahlperi-
ode eigenständig die Aufgaben angehen. Wir haben 
mit wechselnden Mehrheiten in den vergangenen 
Jahren gute Erfahrungen gesammelt, deshalb wol-
len wir auch in der neuen Wahlperiode Mehrheiten 
für unsere Ziele suchen. Dies betrifft in gleicher Wei-
se alle anderen Fraktionen; alle haben ihre Unab-
hängigkeit beschworen, keiner hat allein eine Mehr-
heit und ist somit auf Unterstützung angewiesen.

Die Konstituierung des neuen Gemeinderates am 
9. November 2006 ist erfolgt. Ratsfunktionen und 
Fachausschüsse wurden gebildet. Mit Anneliese 
Scheppelmann haben wir die Position der Stellv. 
Ratsvorsitzenden übernommen. Entsprechend 
einem Antrag der Ratsherren Jan Lüdemann und 
Tobias Handtke ist ein eigenständiger Fachaus-
schuss für Sport und Marketing gebildet worden. Für 
diese neue Zuordnung und Gewichtung des Sports 
haben wir Unterstützung gegeben. Es ist zu hoffen, 
dass dadurch das Verhältnis zu den Vereinen ver-
bessert und wieder eine gute Gesprächsgrundlage 
geschaffen wird. 

Nun, es ist durchaus üblich, dass vor solchen kons-

von 
Uwe Gudowius
Fraktionsvorsitzender
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tituierenden Sitzungen im Hinblick auf die zu be-
setzenden Funktionen Gespräche zwischen den 
Fraktionen geführt werden. So haben auch wir auf 
Einladung der CDU mit ihr solche Gespräche geführt, 
denn es lag nahe, dass die beiden größten Frak-
tionen darüber eine faire Absprache treffen. Aber 
ein angestrebtes Gesamtpaket kann nicht zustande 
kommen, wenn einzelne Mitglieder des Verhand-
lungskreises (in diesem Falle Herr Stefan Schulz, 
der Ortsverbandsvorsitzende der CDU) hinten her-
um Gespräche mit anderen Fraktionen führten. So 
war die CDU bestrebt, auf diesem Weg und in dieser 
Art Funktionen zu erlangen und damit vermeintlich 
das auszugleichen, was durch das Wahlergebnis, 
nämlich Stillstand in der Entwicklung, nicht zu er-
reichen war. So ist es nicht verwunderlich, dass die 
SPD-Fraktion keinen Stellv. Bürgermeisterposten 
erreichen konnte, weil nicht nur gekungelt wurde, 
sondern auch andere im Rat sich nicht so verhalten 
haben wie angekündigt. Denn mit der Bürgermeis-
terstimme kommt die SPD auf zwölf Stimmen; und 
mit den angekündigten fünf UWG-Stimmen hätte 

unser Kandidat Gerd Mittelstädt an diesem Abend 
die Mehrheit auf sich vereinigen können.
Manchmal kommt es eben …

Ja, und so wurde in der ersten Ratssitzung der neu-
en Wahlperiode deutlich, dass die FDP Neu Wulm-
storf bei der CDU gelandet ist, ihre Unabhängigkeit 
aus der vergangenen Wahlperiode verloren hat. 
Das ging soweit, dass die CDU gnädigerweise auf 
die Auslosung eines Ausschuss-Vorsitzes zu Guns-
ten der FDP verzichtet hat. War das alles? Was 
danach so passierte, soll an dieser Stelle durchaus 
angesprochen werden. Macht es doch deutlich, 
dass mehr ins Haus steht und die neue Führung der 
CDU-Fraktion durch die Alleingänge ihres Ortsver-
bandsvorsitzenden in Erklärungsnöte kommt, wenn 
auch in Zukunft eine konstruktive sachbezogene Zu-
sammenarbeit im Rat zustande kommen soll.

Diese heiße Affäre sollte nun auch im Ratssaal nach 
außen deutlich gemacht werden. Die CDU hat mit 
der FDP und für die FDP den Wunsch geäußert, 
gemeinsam auf einer Seite sitzen zu wollen und 
wollte daher mit der SPD die Seiten tauschen. Die 
SPD war nicht bereit, sich an solchen Sandkasten-
spielchen zu beteiligen. Ohne Stühlerücken haben 
wir zur nächsten Sitzung der FDP zwei Sitze in der 
vorderen Reihe eingeräumt. Eine Selbstverständ-
lichkeit, die von der SPD zu Beginn der konstitu-
ierenden Sitzung angeboten wurde, aber dankend 
abgelehnt worden ist. 
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Wir hoffen, dass sich nach diesem unerfüllten 
Wunsch nach Nähe für die CDU und die FDP wieder 
Raum fi ndet, um wichtigere Themen für Neu Wulm-
storf anzugehen. Das „Kuscheln“ zwischen zwei 
Fraktionen (oder nur zwischen ein paar Ratsmitglie-
dern?) haben wir aufmerksam registriert, auch mög-
liche Verbindungen zu dem heiß begehrten Posten 
eines 3. Vize-Landrats können dabei eine Rolle 
gespielt haben. Wir wollen nicht weiter im Wege 
stehen. Ganz im Gegenteil, die SPD ist gespannt, 
welche Versprechen sich für die Zukunft noch ge-
geben wurden.

Jedoch merke: Neue Verhältnisse sind noch keine 
Mehrheitsverhältnisse!

Gemeinsam für ein  
freundliches Neu Wulmstorf!
2006 war für die SPD in Neu Wulmstorf ein ereig-
nisreiches Jahr. Wolf Rosenzweig ist neuer Bürger-
meister, die SPD Ratsfraktion hat nunmehr elf statt 
neun Sitze und ist bestens gerüstet für die anste-
henden Jahre herausfordernder Kommunalpolitik. 
Wer glaubt, wir treten nun auf die Bremse, irrt sich. 
Ein erfolgreicher Schlüssel für die Beteiligung der 
Bürger an der Politik und die Ausrichtung einer Poli-
tik im Interesse unserer Gemeinde ist der Dialog mit 
Ihnen. Ihre Anregungen, Kritik, Vorschläge und Be-
obachtungen sind wesentlicher Bestandteil unserer 
Überlegungen. 

Wir machen sozialdemokratische Politik, in der Ge-
meinde vor Ort heißt das für uns: praktisch, unkom-
pliziert und gerecht unser Gemeindeleben zu ge-
stalten, immer mit der Prämisse, dass die Solidarität 
und das WIR – Gefühl gefördert und erhalten bleibt. 
Wir haben Fahrt aufgenommen für ein freundliches 
Neu Wulmstorf. 

„Also, ran an die Ruder“! Wir wollen mit Ihnen ge-
meinsam Politik machen. Steigen Sie bei uns ein, 
wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie mehr Informationen über uns möchten, 
dann melden Sie sich bei mir unter: 
Telefon 040 / 76 11 39 77.

Herzlichst Ihr Tobias Handtke

Wir werden älter und weniger! 
Na, und?

Ein großes Geschrei hebt in den Medien an und 
verbreitet Zukunftsangst: Es werden zuwenig Kinder 
geboren, und die Menschen, die da sind, werden 
immer älter. Die Jungen, die Arbeit haben, müssen 
immer mehr Alte „durchfüttern“; das können unsere 
Sozialsysteme nicht mehr leisten, und sie werden 
uns über kurz oder lang um die Ohren fl iegen.
Ich habe den starken Eindruck, dass hier eine Pa-
nikmache betrieben wird, die durchaus interessen-
geleitet ist und mit der wir darauf vorbereitet werden 
sollen, den Gürtel immer noch enger zu schnallen. 
Halten wir doch mal ein paar Tatsachen fest: 

von
Helge Poppendiek

Mitglied im Werks- und 
Inneren Ausschusses
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ten können, d.h. in sie muss etwa 20 Jahre investiert 
werden. Wir leisten uns allerdings den Luxus, diese 
Ausbildung immer schlechter zu machen, und wir 
leisten uns den Luxus, eine große Zahl von Men-
schen, die arbeiten können und wollen, zu Hause 
Däumchen drehen zu lassen. Dabei mangelt es bei 
uns in den Bereichen Schule, Pfl ege, öffentliche Si-
cherheit, Kinderbetreuung und was weiß ich noch, 
an allen Ecken und Kanten.

Dass mehr Kinder uns vor der Bedrohung des de-
mografi schen Wandels retten sollen, ist, mit Ver-
laub, einfach Quatsch. 
Ich meine, unser Staat kann und muss wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen so organisieren, dass 
der Skandal der Massenarbeitslosigkeit ein Ende 
hat. Dazu muss er allerdings selbst als wirtschaftlich 
und sozial Handelnder eine viel aktivere Rolle über-
nehmen, als dies heute der Fall ist. Und dazu muss 
er dafür sorgen, dass diejenigen, die von dem Geld, 
das erwirtschaftet wurde, überdurchschnittlich viel 
abgesahnt haben, wieder mehr an die Gesellschaft 
zurückgeben.

Gewerbegebiete – mehr als 
genug?

Wir sind eine Gemeinde, die mit den und für die 
Menschen, die jetzt hier leben, zu entwickeln ist. 
Dazu gehört, dass ortsnahe Arbeitsplätze ange-
boten werden. Also müssen Handel und Gewerbe 
angesiedelt werden und Existenzgründungen unter-
stützt werden. Das bringt Arbeitsplätze und Steuer-
einnahmen.

• Das Gesamteinkommen in unserem Land, das  
 sog. Brutto-Inlands-Produkt, wächst praktisch   
 jedes Jahr. 

• Der technisch-wissenschaftliche Fortschritt   
 und damit die Produktivität wird auch künftig   
 weiter vorangehen, so dass auch weiterhin mit  
 einer wachsenden Wirtschaftsleistung zu rech-  
 nen ist. (Vor 100 Jahren hat ein Bauer etwa   
 acht Menschen ernährt, heute schafft einer   
 Nahrung für 80).

• Die Schere zwischen Arm und Reich geht bei   
 uns seit Jahrzehnten immer weiter aus-  
 einander.

• Von den etwa 50 Millionen Menschen im 
 erwerbsfähigen Alter arbeiten nur etwa 27   
 Millionen in einer sozialversicherungspfl ichtigen  
 Beschäftigung.

Wer garantiert eigent-
lich, dass, falls mehr 
Kinder geboren würden, 
die dann auch alle mal 
einen Job kriegen, um 
die künftigen Renten zu 
verdienen? Aber eigent-
lich ist das alles doch gar 
nicht so schlimm, denn 
von dem in jedem Jahr 
größeren Kuchen, den 
die Volkswirtschaft backt, 
könnte jeder, egal, ob 
Rentner, Arbeitnehmer, 
Selbstständiger, Arbeits-

loser, Kind, Schüler oder Student, jedes Jahr ein 
größeres Stück abbekommen. Ich sage ja nicht, 
dass jeder ein gleich großes Stück kriegen soll, aber 
es ist ja offenkundig so, dass einige Ackermänner 
(damit sind nicht die Bauern gemeint), Energie- und 
Pharmaproduzenten sich jedes Jahr ein noch viel 
größeres Stück abschneiden und so das Stück des 
“kleinen Mannes“ und der Arbeitnehmer bei VW und 
BenQ immer kleiner wird. 
Übrigens, die Kinder, die geboren werden, müssen 
ja erst mal was lernen, bevor sie etwas erwirtschaf-

von 
Uwe Gudowius
Fraktionsvorsitzender, 
Mitglied im Verwaltungs-
ausschuss, Ausschuss für 
Ortsentwicklung
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Es genügt aber nicht, immer nur neue Gewerbefl ä-
chen auszuweisen. Die Wirtschaftsförderung ist ein 
aktives Geschäft; die Umsetzung ist gefragt!

Aktuell geht es um die Entwicklung des Gewerbege-
bietes in Mienenbüttel, was Anlass gibt, Bestands-
aufnahme zu machen und kritisch zu hinterfragen, 
was sonst noch im Bereich der ausgewiesenen 
Gewerbegebiete mit Einsatz von Planungsmitteln 
durch die Gemeinde angeschoben werden soll. 

Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, der Sü-
derelbe AG einen Vermarktungsauftrag für das 
Gewerbegebiet Mienenbüttel zu erteilen. Es ist gut, 
dass die grenzübergreifend tätige Süderelbe AG die 
Vermarktung unter ihre Fittiche genommen hat. Wir 
hoffen sehr, dass es nunmehr gelingt, zügig einen 
neuen Erschließungsträger zu fi nden, nachdem der 
Vertrag mit der Deutschen Stadt- und Grundstück-
sentwicklungsgesellschaft DSK geplatzt ist. Findet 
sich nicht innerhalb eines Jahres mit Hilfe der Sü-
derelbe AG ein Erschließungsträger, muss die Ge-
meinde die Straßenbauprojekte vorfi nanzieren, die 
dort im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A 1 
beschlossen und vereinbart worden sind. Das ist 
schwierig genug, denn die Investoren stehen dort 
nicht Schlange, wie die Gemeindeverwaltung unter 
ihrem bisherigen Bürgermeister Schadwinkel so lo-
cker glauben machen wollte.

Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, 
wie Neu Wulmstorf mit den 

ausgewiesenen Ge-
werbege-

b ie-
ten 

umzugehen 
hat. Es macht keinen Sinn sich zu ver-
zetteln. Deshalb sollten die immer wieder 

auch von der CDU durch den früheren Fraktionsvor-
sitzenden Klußmann geforderten Initiativen, für den 
Wesenberg Planungsmittel im Haushalt einzustel-
len, auf Eis gelegt werden. Das Gelände im Dreieck 
zwischen Wulmstorfer Straße und der Verlängerung 
des Moorweges ist wegen der Verkehrsverhältnisse 
und des bestehenden Wohngebietes am Moorweg 
ohnehin problematisch.

Wenn dazu noch berücksichtigt wird, dass der Ge-
meinderat nördlich der Bahn auf der westlichen Sei-
te der Landesstraße ein weiteres Gewerbegebiet 
ausgewiesen hat und im Gewerbegebiet des Kern-
ortes noch viele freie Flächen zu fi nden sind, dann 
muss man einfach daran gehen und eine Prüfung 
vornehmen.

Gleichbehandlung für „Courage“

Die SPD-Fraktion hat im Gemeinderat beantragt, 
dem Frauen- und Mütterzentrum Courage einen Zu-
schuss in Höhe der Mietzahlung für die beiden Bun-
galows zu gewähren. Auf diese Weise soll erreicht 
werden, dass der Verein die Bungalows praktisch 
mietfrei nutzen und seine knappen Mittel vollstän-
dig für die Arbeit mit Familien und Kindern nutzen 
kann.

Das Frauen- und Mütterzentrum erfüllt seit mehr als 
zehn Jahren eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe 
in Neu Wulmstorf und leistet anerkannt gute Arbeit“. 
Ein solches Verfahren dient auch der Gleichbehand-
lung mit anderen in unserer Gemeinde tätigen Verei-
nen und Organisationen.

von 
Anneliese Scheppelmann

stellv. Ratsvorsitzende 
im Gemeinderat
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SPD Neu Wulmstorf gründet 
„Arbeitsgemeinschaft 60 plus“

Liebe Bürgerinnen und Bürger Neu Wulmstorfs,
neben der bestehenden Informationsveranstaltung 
einmal im Monat “Ortsgespräch der SPD“ bieten 
wir zukünftig einmal im Monat unseren Bürgerinnen 
und Bürgern aller Altersklassen eine weitere Mög-
lichkeit, sich in die Gemeindearbeit einzubringen. 
Der Vorstand der SPD hat die Gründung einer un-
teren Ebene innerhalb der SPD – Neu Wulmstorf 
beschlossen. Am 9. Januar 2007 um 15.00 Uhr wird 
die konstituierende Sitzung zur Bildung des Vor-
standes der „ Arbeitsgemeinschaft 60 plus“ in einem 
Raum der Sozialeinrichtung „ Courage“ stattfi nden.
Ziel ist es, die Interessen der Älteren innerhalb und 
außerhalb der SPD zu vertreten, das Engagement 
der Älteren zu fördern, Menschen für die sozialde-
mokratische Programmatik zu gewinnen.
Im Interesse einer Öffnung nach außen soll die Ar-
beitsge- meinschaft mit Verbänden, Organisa-
t i o n e n und Initiativen der Älteren bzw. der 
Alten- arbeit kooperieren.
D i e Arbeitsgemeinschaft umfasst Mit-

glieder vom 60. Lebensjahr 
an sowie weitere in der Seni-
orenarbeit Tätige, die an der 
Mitarbeit interessiert sind. Sie 
nimmt durch ihre Tätigkeit Ein-
fl uss auf die politische Willens-

bildung der Partei. 
Nicht-Parteimitglieder sind zur Mitarbeit ausdrück-
lich eingeladen. Ihnen kann durch Beschluss An-
trags- und Stimmrecht zu Sachfragen eingeräumt 
werden. Aktives und passives Wahlrecht haben nur 
Mitglieder der Partei.

Wer sich den Herausfor-
derungen unserer Zeit 
stellen möchte und unse-
re Kommune als soziale 
Heimat für Jung und Alt 
unterstützen will, ist herz-
lich willkommen.
Als Gründungsmitglied 
der „Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus“ grüße ich 
sie alle recht herzlich und würde mich freuen, Sie 
an einem Nachmittag in unserer Gemeinschaft be-
grüßen zu dürfen. 

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, 
rufen Sie mich gerne an unter: 040 / 700 07 56.

Predigt zur Ratseröffnung am 
09.11. in der Lutherkirche
von Pastor Frank Richter

Liebe Ratsmitglieder, liebe Gemeinde, 
„Sport ist im Verein am schönsten.“ So hieß vor Jah-
ren das Motto einer deutschlandweiten Kampagne 
des Deutschen Sportbundes. Überall war das pla-
katiert. Heute wirbt der Deutsche Sportbund anders: 
„Sport tut gut“. – „Sport ist im Verein am schönsten“ 
und „Sport tut gut!“

Na – ich vermute, Sie merken schon, worauf ich hin-
aus will?

Unsere Zeitgenossen wol- len sich 
nicht mehr so wie frü- her an 
eine Gemeinschaft bin- den. Mit 
dieser Tatsache müs- s e n 
alle Vereine, alle poli- tischen 
Parteien, und auch: W ä h -
lergemeinschaften! - Ge-
werkschaf ten 
und auch die 
Kirchen heu-
te wohl oder 
übel leben. 
Alle betrifft 
der Mitglie-

von 
Uwe Boi
stellv. Vorsitzender 
der SPD „AG 60 plus“ 
im Unterbezirk – 
Landkreis Harburg
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derschwund – je größer sie sind, desto stärker. Der 
Trend geht zur Vereinzelung.

Ich kenne das aus meiner Kirche. Manch einer sagt 
mir, dass er/sie, wenn überhaupt, lieber den Gottes-
dienst am Radio oder Fernseher miterlebt: 

• da wird man nicht beobachtet, 

• da kann man zur Not anderes nebenbei tun,   
 -- bügeln z.B. 

• da kann man im Nachthemd oder in der Unter-  
 hose sitzen, wenn man will, sogar noch im   
 Bett liegen,

• und da geht auch kein Klingelbeutel herum.

Das waren jetzt Beispiele aus Sport und Kirche – in 
der Politik sieht es ja nicht wesentlich anders aus. 
Es ist ja allemal einfacher, darüber zu schimpfen, 
was „die da oben“ – in Hannover und Berlin, was 
„die da oben“ – im Gemeinderat und im Rathaus, 
was „die da oben“ alles für einen Mist machen – viel 
einfacher, als sich damit selbst auseinander zuset-
zen und sich selbst einzubringen.
Warum stelle ich das fest? 

Nun – einmal und zuallererst, weil ich Ihnen, un-
abhängig von Ihrer politischen Einstellung, meinen 
tief empfundenen Respekt ausdrücken möchte – , 
und ich tue das jetzt sehr bewusst nicht als Frank 
Richter, nicht einmal nur im Namen meiner eigenen 
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Kirchengemeinde, sondern im Namen aller christli-
chen Kirchen unseres Ortes. Den tief empfundenen 
Respekt und die Hochachtung dafür, dass Sie, liebe 
Ratsmitglieder, dass Sie sich bereit erklärt haben, 
sich für unser Gemeinwesen zu engagieren. Da-
für, dass Sie gesagt haben: Ich mache den Trend 
zur Vereinzelung nicht mit. Ich bin mir nicht selbst 
am nächsten – sondern ich möchte etwas tun für 
den Fortbestand, für das Wohlergehen meiner Mit-
menschen.
Diese Haltung unterstützen wir als christliche Kir-
chen – und darin möchten wir Sie mit diesem Got-
tesdienst bestärken.
Wie viele andere in unseren Ortschaften, wünsche 
ich mir ein stärkeres Bewusstsein der Zusammen-
gehörigkeit, ein stärkeres Wir-Gefühl für Neu Wulm-
storf. 
Und ich denke: Das Bewusstsein, dass Sie, die 
Ratsmitglieder, allesamt, wie Sie hier sitzen, die 
Entscheidung gefällt haben, dass Sie nicht nur für 
sich leben und arbeiten möchten, dieses Bewusst-
sein verbindet Sie über alle Partei- und Fraktions-
grenzen hinweg.

Ich glaube nun allerdings, es ist zu kurz gedacht, 
wenn man auf der Suche nach Gemeinsamkeiten 
die Unterschiede verwischt, so nach dem Motto: 
„Wir wollen doch alle nur das Beste!“ Solange es 
Menschen gibt, gibt es auch unterschiedliche An-
sichten, was „das Beste“ ist.

Verwischen Sie nicht die Unterschiede!
Sondern ganz im Gegenteil: Stehen Sie zu dem, 
was ihr Name sagt! --- Konkret: Setzen Sie sich mit 
dem auseinander, was der Name Ihrer Partei sagt 
– setzen Sie sich mit dem Anspruch auseinander, 
der darin enthalten ist. 
Also: Christlich! Sozial! Unabhängig! Frei! Grün!

Seinen Sie christlich! Seien Sie sozial! Seien Sie un-
abhängig und frei! Seien Sie so richtig grün!

Und dann, wenn Sie für sich geklärt haben, was das 
für Sie bedeutet, dann ist es Zeit, zu verstehen zu 
versuchen, was der/die Andere meint.
Ich denke nicht, dass die Menschen in NW erwar-
ten, dass im neuen Rat alles Friede, Freude, Eierku-

chen ist – das wäre langweilig, das würde jeglichen 
Fortschritt verhindern.
Streiten Sie miteinander – aber – streiten Sie eben 
MITEINANDER! 
Ich denke, dass ist schon das ganze Geheimnis – im 
Streit der Ideen – und dennoch: Miteinander werden 
Sie das Beste für NW erreichen.

Und eine Bitte noch zuletzt: Helfen Sie denjenigen, 
die sich allein nicht helfen können. Es sind in NW 
mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Wir als 
Kirche tun das, doch unsere Möglichkeiten sind 
begrenzt. Unterstützen Sie diejenigen, denen eine 
manchmal mehr auf den Buchstaben als auf die 
Menschlichkeit verpfl ichtete Kreisverwaltung den 
Hahn zudreht – im Sinne des Wortes. – Sie sind 
diejenigen, die hier vor Ort sind – den Menschen 
verpfl ichtet. Um Gottes Willen. Amen.

Leben begleiten bis zuletzt
von Christiane Hochfeld

Unter diesem Motto arbeitet seit dem Herbst 2000 
die Hospizgruppe Neu Wulmstorf/ Hollenstedt. Zwölf 
ehrenamtliche Mitglieder betreuen hier sterbende 

Menschen und ihre Angehörigen.
Im Jahre 2000 wurde die Hospizgruppe Neu Wulm-
storf / Hollenstedt ins Leben gerufen. Großzügiger 
Sponsor war der Rotary Club Neu Wulmstorf. Das 
Einsatzgebiet umfasst die Gebiete Neu Wulmstorf 
/ Hollenstedt / Moisburg. Inzwischen ist die Gruppe 
vielen Menschen bekannt und wird immer häufi ger 
in Anspruch genommen. 
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Oft sind die Tage und Wochen vor dem Tod eines 
Menschen für alle Beteiligten mit großen Belastun-
gen verbunden. Die Hospizbegleiter bieten in dieser 
schwierigen Zeit Hilfe und Beistand an. In unserer 
ambulanten Hospizgruppe setzen sich ehrenamt-
liche Begleiterinnen und Begleiter für die Ziele der 
Hospizidee ein. Sie besuchen Sterbende und ihre 
Angehörigen zu Hause, in Kliniken, Alten- und Pfl e-
geheimen. Dabei kommt auch der Ermöglichung des 
Sterbens in der vertrauten häuslichen Umgebung im 
Kreis der Familie große Bedeutung zu – wenn das 
von dem erkrankten Menschen und seinen Angehö-
rigen gewünscht ist und die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden können.

Die Hospizarbeit der Neu Wulmstorfer Hospizgrup-
pe sieht sich als dem Menschen verpfl ichtet an und 
baut auf den Grundwerten des Christentums auf. 
Die weltanschauliche Überzeugung der Sterbenden 
steht allerdings im Vordergrund. Dabei machen 
wir keinen Unterschied hinsichtlich der Religions-
zugehörigkeit, der Nationalität, des Alters oder der 
Art der Erkrankung. Die Hospizbegleiter werden in 
Seminaren auf ihre Aufgabe vorbereitet und fortlau-
fend selbst in einer Gruppe begleitet. Sie ergänzen 
die Aufgaben der Behandelnden (Ärzte und Pfl e-
gedienste) und stehen den Angehörigen der Ster-
benden zur Seite, übernehmen jedoch keine haus-
wirtschaftlichen oder pfl egerischen Verrichtungen.

Die Begleitung schließt die Zeit nach dem Tod eines 
Familienmitglieds mit ein. Angehörige werden, wenn 
sie das möchten, von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auch in ihrer Trauer begleitet.
Unsere Arbeit wird nur durch Spenden fi nanziert. 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten oder 
Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gern unter der an-

gegebenen Telefonnummer zur Verfügung.
Sie erreichen das Hospiztelefon unter :
Tel. 040 / 700 10 269. 

Familienversicherung

Eine in Monatsraten gezahlte Abfi ndung oder eine 
private Altersrente sind zum Beispiel als Einkommen 
zu werten, das die beitragsfreie Mitversicherung des 
Ehepartners ausschließen kann. 

Dies hat zuletzt das Bundessozialgericht so ent-
schieden und die beitragsfreie Familienversiche-
rung eingegrenzt. Die Voraussetzungen für eine 
beitragsfreie Familienversicherung legt der § 10 
Sozialgesetzbuch (SGB) V fest. Eine wesentliche 
Voraussetzung für die Familienversicherung ist, 
dass der Angehörige kein Gesamteinkommen hat, 
das oberhalb der Einkommensgrenze von zur Zeit !! 
monatlich EUR 350,-- liegt. 
Hierzu hat das Bundessozialgericht (BSG) nun in 
zwei Fällen eine Entscheidung zur Auslegung dieser 
Anforderung getroffen.

Im ersten Fall hat der ehemalige Arbeitgeber dem 
Kläger wegen der Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses von September 2000 bis zum Beginn 
der Altersrente am 1. November 2001 monatlich 
(umgerechnet) ca. EUR 2.300,-- als Abfi ndung ge-
zahlt. 

Im zweiten Fall ging es um die Familienversicherung 
der Ehefrau eines Mitglieds der Krankenkasse. Die-
se Ehefrau bezog seit Januar 2001 eine monatliche 

von 
Thomas Grambow
Mitglied der SPD Rats-
fraktion, Ausschuss für 
Senioren, Kultur und 
Soziales
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Rente aus einem privatrechtlichen Versicherungs-
vertrag in Höhe von monatlich (umgerechnet) ca. 
EUR 386,--. 

In den Vorinstanzen (Sozial- und Landessozialge-
richt) wurde in beiden Fällen zunächst das Bestehen 
einer Familienversicherung festgestellt. In der Re-
vision schlossen sich jedoch die Kasseler Bundes-
richter den Auffassungen der gesetzlichen Kranken-
kassen an und lehnten im Ergebnis das Vorliegen 
der Familienversicherung ab. Im Rechtsstreit ent-
scheidend war auf den Begriff des Gesamteinkom-
mens abzustellen. Ohne eigenständige Defi nition im 
Sozialrecht ist in diesem Zusammenhang daher auf 
das steuerrechtliche Verständnis des Begriffs nach 
§ 16 SGB IV abzustellen. 

Die Abfi ndung unterliegt der Einkommensteuer-
pfl icht und zählt damit auch zum Gesamteinkom-
men im Sinne der Vorschriften über die beitragsfreie 
Familienversicherung. 

Im Verfahren um die Rente aus einem privatrecht-
lichen Versicherungsvertrag ging es dagegen dar-
um, in welcher Höhe die Ehefrau die Rente gegen 
sich gelten lassen muss. Danach wird nunmehr klar-
gestellt, dass bei Renten für das Gesamteinkommen 
der Zahlbetrag der Rente zu berücksichtigen ist. Mit 
umgerechnet monatlich rund EUR 36,-- wird diese 
Grenze aber überschritten. Die Richter entschieden, 
dass demnach die Voraussetzungen für eine bei-
tragsfreie Familienversicherung beim Ehemann zu 
Recht nicht gegeben sind (Urteile vom 25. Januar 
2006 – B 12 KR 2/05 R, B 12 KR 10/04 R – Bundes-
sozialgericht). 

Gerade im Hinblick auf die zunehmenden Anstren-
gungen der Bürgerinnen und Bürger eine zusätz-
liche Altersabsicherung durch den Abschluss privat-
wirtschaftlicher Versicherung aufzubauen ein sehr 
interessantes Urteil. 

Daher gilt es zu informieren und mit Betroffenen ins 
Gespräch zu kommen.
Das macht – für Sie – vor Ort – verständlich und 
kompetent.

Ihre SPD – Neu Wulmstorf 

Wie steht es um die Finanzen 
in Neu Wulmstorf?

Das Jahr geht zu Ende, Weihnachten steht vor der 
Tür und, wie immer um diese Zeit, müssen wir den 
Haushaltsplan für das nächste Jahr aufstellen. Die 
erste Frage in diesem Zusammenhang ist: Können 
wir die Konsolidierung abschließen, d.h. wird der 
Haushalt 2006 ohne Defi zit abgeschlossen werden 
können?, und können wir für das kommende Jahr 
unsere Finanzen so einteilen, dass die Einnahmen 
höher als die Ausgaben ausfallen werden.

Das ist nicht so einfach, gibt es doch eine ganze 
Reihe von Aufgaben, die uns vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben werden und die wir nicht so einfach 
kürzen oder gar streichen können.

Kürzen können wir nur bei den sogenannten „freiwil-
ligen“ Leistungen, und das sind gerade die Dinge, 
die das Leben in Neu Wulmstorf interessant und le-

von 
Anneliese Scheppelmann

Vorsitzende im 
Finanzausschuss
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benswert machen. Streichungen bei den Bädern, in 
der Kultur, bei Kindergärten und Schulen wollen wir 
alle vermeiden. Steuererhöhungen – etwa bei der 
Grund- oder der Gewerbesteuer – wollen wir auch 
nicht. Was also ist zu tun?

Nun, zunächst einmal ist der konjunkturelle Auf-
schwung auch an unserer Gemeinde nicht spur-
los vorübergegangen. Die Steuer-
einnahmen sind gestiegen und 
übertreffen den Ansatz, der für das 
laufende Jahr geschätzt wurde. 
Wir werden wohl das Jahr 2006 
ohne Defi zit abschließen können, 
und das bedeutet, dass wir keine 
Schulden aus dem Betriebshaus-
halt in das neue Jahr mit hinüber 
nehmen müssen.

Jetzt hängt alles davon ab, wie 
sich die Wirtschaft im nächsten 
Jahr entwickeln wird. Hält der 
Aufschwung an?, wie stark wird 
die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
die Konjunktur bremsen?, wel-
che Abgaben wird die Gemeinde 
zu leisten haben, etwa an den 
Kreis?

Die Vorzeichen sind so schlecht 
nicht. Der Landkreis hat angekün-
digt, die Kreisumlage zu senken; 
die Einwohnerzahl und damit die 
Einnahmen aus der Grundsteuer 
und der Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer werden sich 
positiv entwickeln. So können wir 
hoffen, mit einem ausgeglichenen 

Verwaltungshaushalt in das neue Jahr zu starten.

Das gibt uns Bewegungsfreiheit für die großen Pro-
jekte, die in 2007 angegangen werden müssen. 
Denn im Dezember 2007 wird die erste S-Bahn in 
Neu Wulmstorf halten, und dann soll es einen Bahn-
hof geben, einen Bus-Bahnhof, einen Park- and Ri-
deplatz und eine vernünftige Zu- und Abfahrt zum 
neuen Bahnhof.

Das alles kostet eine Menge Geld, aber bei einer 
klugen und sparsamem Haushaltsführung muss es 
zu schaffen sein, die Aufgaben zu lösen, die vor uns 
liegen.
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Immer einen Schritt voraus

Auch in diesem Jahr startet die Neu Wulmstorfer 
SPD wieder schneller als andere.
Zum „ Neujahrs- Walking“, am 7. Januar, ab 10 Uhr, 
lädt der Ortsverein sehr herzlich ein. Eingeladen 
sind alle Walker, Läufer und Spazierer sowie alle, 
die mit heißem Früchtetee das neue Jahr willkom-
men heißen möchten.
Nicht nur der gesundheitliche Aspekt ist uns wichtig, 
sondern das gemeinsame Erleben steht für uns im 
Vordergrund. Wir starten ins neue Jahr, und zwar 
am Bahnübergang Liliencronstraße, um dann ins 
Moor zu „walken“. „Walking and talking“ ist in der 
SPD gute Tradition, das wollen wir auch so verstan-
den wissen.
 
Neben der politischen Arbeit hat sich die SPD Neu 
Wulmstorf in den vergangenen Jahren auch vielfäl-
tige Veranstaltungen auf die Fahne geschrieben; 
dies soll auch 2007 so bleiben.
Neben den monatlichen Ortsgesprächen steht die 
Planung bereits für das neue Jahr. So wird es wie-
der ein Street- Soccer- Turnier geben, ebenso wie 
das SPD- Umbüdeln und natürlich den Heidelauf. 
Neu wird der Osterlauf (das so genannte „Hasen 
jagen“) sein. Für das leibliche Wohl werden, wie in 
jedem Jahr, der „SPD- Brunch“ und das traditionelle 
Grünkohlessen, sorgen.

In Gedenken an Hans-Heinrich 
Henck, Ehrennadelträger der 
Gemeinde Neu Wulmstorf

Anlässlich des Todes von Hans-Heinrich Henck (26 
jahre Ratsmitglied) im August dieses Jahre veröf-
fentlichen wir einen Beitrag aus dem Jahre 1998 im 
Magazin „Vor Ort“. Zur Verfügung gestellt vom Re-
dakteur Axel Schmalacker.

(…) Ich treffe Hans-Heinrich Henck im Kartoffelkel-
ler; wir kennen uns persönlich nicht. Nach fünf Mi-
nuten sind wir per Du – so schnell geht das. „Hein“ 
Henck macht so etwas spontan; Spontaneität ist 
eine seiner Stärken.
Als am 16. Juli, ein Tag vor seinem 70. Geburtstag, 
die Ratssitzung bis 23.45 Uhr dauerte, lud er spon-
tan sämtliche Gemeinderatsmitglieder zu einem 
Umtrunk ein. Zu allen hat er ein gutes Verhältnis; 
da spielen unterschiedliche politische Ansichten kei-
ne Rolle. „Die menschliche Komponente ist ein we-
sentlicher Teil meines Denkens“, sagt er, und weiter, 
„nicht selten habe ich Mißtöne im Gemeinderat an-
schließend beim Bier geschlichtet.“

Aufrichtigkeit ist für ihn ganz wichtig – ein schlechtes 
Wort über Nichtanwesende gibt es bei ihm nicht –, 
Angriffe unter der Gürtellinie mag er gar nicht, auch 
wenn er sie gegen sich selbst nie erlebt hat; die of-
fene, auch hart geführte politische Auseinanderset-
zung hat er dagegen geschätzt und nie gescheut.
Seine Leidenschaft für die Politik und insbesonde-
re für die Sozialdemokratie wurde ihm schon in die 
Wiege gelegt. Großvater Fritz Henck war in den 

Gisela und Hans-Heinrich Henck

von 
Gerd Mittelstädt

stellv. Ortsvorsitzender

Neujahrswalking am  07. Januar um 10 Uhr
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zwanziger Jahren Justizminister in Mecklenburg, 
Vater war Schriftsetzer bei der SPD- Volkszeitung in 
Rostock. Mit 18 Jahren begann auch er eine Lehre 
als Schriftsetzer; zwei Jahre Soldat und Kriegsge-
fangenschaft hatte er bereits hinter sich. ,,Ich habe 
damals schon selbst für meinen Lebensunterhalt 
gesorgt. Fünf Mark Wochenlohn reichten dafür nicht 
aus, also habe ich Zeitungen ausgetragen und Ke-
gel aufgestellt, dann ging es ganz gut.“
Seine ehrenamtlichen Tätigkeiten begann er als 
Jugendgruppenleiter bei der sozialdemokratischen 
Jugend, den „Sturmfalken“; Funktionen als Betrieb-
sobmann, Betriebsrat bei den Harburger Anzeigen 
und Nachrichten, Vorsitzender der Gewerkschaft 
„Druck und Papier“ des Ortsteiles Harburg und 27 
Jahre im Neu Wulmstorfer Gemeinderat, davon 
dreizehn Jahre als Vorsitzender des Feuerschutz-
ausschusses, folgten.
Daß er in all diesen Jahren viele sozialdemokra-
tische Größen persönlich kennengelernt hat, ist des-
halb nicht verwunderlich. „Mit Herbert Wehner und 
Erich Ollenhauer war ich per Du, heute bin ich es 
noch mit Hans Apel“, sagt er nicht ohne Stolz.  (…)
Auch über seine nun vor ihm liegende, ruhigere 
Zeit reden wir. „Der familiäre Zusammenhalt ge-
nießt bei mir absolute Priorität. „Meine Frau“ - mit 

der er übrigens seit 43 Jahren verheiratet ist – „hat 
mir für meine politische Arbeit immer den Rücken 
freigehalten und mich immer wieder ermuntert, wei-
terzumachen.“ Heute hilft er ihr – und hat viel Spaß 
daran. „Ich kaufe ein, koche – am liebsten gutbür-
gerlich - und mache auch den Abwasch. Meine Frau 
ist für die Gartenarbeit zuständig“, schmunzelt Hein 
Henck. Und dann hat er ja auch noch „vierzehn Kin-
der“. Wie bitte? Richtig gehört - vierzehn Kinder: 
Das sind seine „vier Töchter, vier Schwiegersöhne 
und sechs Enkelkinder.“ (...)

Ach ja, und dann ist da ja noch die Geschichte mit 
seinem Reihenhaus, „eines meiner schönsten Er-
lebnisse im Leben“, sagt Hein Henck. „In Hittfeld 
hatten wir eine Wohnung mit wenig Komfort. Als 
dann 1968 in der Goethestraße in Neu Wulmstorf 
ein Reihenhaus zum Verkauf stand, mußte ich mich 
ganz kurzfristig entscheiden. Kurz und gut, ich habe 
es gekauft, ohne meiner Frau davon zu erzählen. 
Als wir dann ein paar Tage später in der Goethe-
straße spazierengingen und vor dem Haus standen, 
habe ich ihr den Haustürschlüssel gegeben und ihr 
die Sache gebeichtet. Da fl ossen doch schon ein 
paar Freudentränen.“ 
Naja: Spontaneität ist eben eine seiner Stärken.
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ZUGEWÄHLTE BÜRGER IN DEN FACHAUSSCHÜSSEN

José Scheppelmann
Zugewählter Bürger im Ausschuss für Senioren, 
Kultur und Soziales
Str.: Tempelberg 18
Tel.: 040 - 701 55 70
e-mail: j.scheppelmann@spd-neuwulmstorf.de  

Gerd Hüners
Zugewählter Bürger im Ortsentwicklungsaus-
schuss
Str.: Hindenburger Straße 89
Tel.: 040 - 700 63 57
e-mail: hueners@spd-neuwulmstorf.de  

Uwe Boi
Zugewählter Bürger im Sport und Marketing-
ausschuss
Str.: Postweg 55
Tel.: 040 - 700 07 56
e-mail: boi@spd-neuwulmstorf.de  

Helge Poppendiek
Zugewählter Bürger im Finanzausschuss
Str.: Liliencronstraße 36c
Tel.: 040 - 700 88 25
e-mail: poppendiek@spd-neuwulmstorf.de  

VORSTAND DER SPD NEU WULMSTORF 

Hermann Adolf
Zugewählter Bürger im Ausschuss für Öffent-
liche Ordnung und Feuerschutz
Str.: Goethestraße 9c
Tel.: 040 - 700 7131

Ihre Ansprechpartner im Gemeinderat
fi nden Sie auf der nächsten Seite!

Thomas Grambow, Tobias Handtke (Vorsitzender), Gerd Mittelstädt (stellv. Vorsitzender), José Scheppel-
mann, Anneliese Scheppelmann, Gerd Hüners, Michael Jacobs, Marcel Grigo, Helge Poppendiek (Kassierer)
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IHRE ANSPRECHPARTNER IM GEMEINDERAT

Lutz Hinze
Mitglied im Jugendausschuss und im Schul-
ausschuss
Str.: Schifferstraße 22
Tel.: 040 - 790 90 325
e-mail: hinze@spd-neuwulmstorf.de

Gerd Mittelstädt
Beigeordneter im Verwaltungsausschuss, Mit-
glied im Ausschuss für öffentliche Ordnung und 
Feuerschutz, Mitglied im Ausschuss für Sport 
und Marketing
Str.: Goethestraße 12a
Tel.: 040 - 700 01 94
e-mail: mittelstaedt@spd-neuwulmstorf.de  

Uwe Stockleben
Mitglied im Ortsentwicklungsausschuss
Str.: Ernst-Peters-Straße 4
Tel.: 040 - 700 51 87
e-mail: stockleben@spd-neuwulmstorf.de  

Michael Jacobs
Mitglied im Ausschuss für öffentliche Ordnung 
und Feuerschutz
Str.: Ernst-Peters-Straße 31
Tel.: 040 - 700 26 16
e-mail: jacobs@spd-neuwulmstorf.de  

Sven Gottschewsky
2. Stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Gemeinderatsfraktion, Mitglied im Jugendaus-
schuss, Mitglied im Schulausschuss, Mitglied in 
den Ausschüssen für die Kindertagesstätten
Str.: Hauptstraße 19a
Tel.: 040 - 709 71 391
e-mail: gottschewsky@spd-neuwulmstorf.de  

Bärbel Wulfes-Briese
Mitglied im Schulausschuss, Ausschuss für 
Senioren, Kultur und Soziales
Str.: Theodor-Heuss-Straße 138f
Tel.: 040 - 703 82 805
e-mail: wulfes-briese@spd-neuwulmstorf.de  

Tobias Handtke
1. Stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Gemeinderatsfraktion, Mitglied des Kreistages, 
Vorsitzender im Jugendausschuss, Mitglied im 
Ausschuss für Sport und Marketing
Str.: Theodor-Heuss-Straße 111c
Tel.: 040 - 76 11 39 77
e-mail: handtke@spd-neuwulmstorf.de  

Anneliese Scheppelmann
Mitglied im Kreistag, stellvertretende Ratsvorsit-
zende, Vorsitzende des Finanzausschusses
Str.: Tempelberg 18
Tel.: 040 - 701 55 70
e-mail: a.scheppelmann@spd-neuwulmstorf.de  

Thomas Grambow
Mitglied im Ausschuss für Senioren, Kultur und 
Soziales
Str.: Wümmering 46
Tel.: 040 - 700 76 38
e-mail: grambow@spd-neuwulmstorf.de 

Uwe Gudowius
Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, 
Beigeordneter im Verwaltungsausschuss, 
Mitglied im Ortsentwicklungsausschuss
Str.: Mullhörn 16
Tel.: 04168 - 81 16
e-mail: gudowius@spd-neuwulmstorf.de
  

Jürgen Waszkewitz
Mitglied im Finanzausschuss
Str.: Grenzweg 12c
Tel.: 040 - 700 46 85
e-mail: waszkewitz@spd-neuwulmstorf.de  

Die Adresse im Internet:
www.spd-neuwulmstorf.de  
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