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es ist mal wieder soweit. Sie halten unsere neues-

te Ausgabe in den Händen, dieses Mal mit einigen 

Seiten zur anstehenden Kommunalwahl. Das dürf-

te Sie nicht überraschen. Natürlich haben wir aber 

auch wieder viele redaktionelle Beiträge zu aktuel-

len Themen und rund um unsere Gemeinde. Für uns 

ist aktive Informationspolitik ein immer währender 

Auftrag, den es nicht nur vor Wahlen zu erfüllen gilt. 

Ich möchte Ihnen die Vorstellungen unserer Kandida-

tinnen und Kandidaten in dieser Ausgabe besonders 

ans Herz legen. 30 unterschiedliche Menschen stel-

len sich Ihnen zur Wahl, die aus Ihrer Nachbarschaft 

kommen und sich mit viel Herzblut engagieren.

Wir haben das Ziel, gestärkt aus dieser Kommunal-

wahl hervorzugehen. Viele Aufgaben sind in der Zu-

kunft zu bewältigen, wozu wir uns klar positioniert 

haben. Wir stehen für mehr Einkaufsmöglichkeiten 

und einen starken Handel in Neu Wulmstorf. Inves-

titionen in die Schulen haben höchste Priorität, denn 

das ist nicht nur eine Frage der Familienfreundlichkeit 

und optimaler Bildung, sondern auch ein wichtiger 

Standortvorteil für unsere Gemeinde. Und wir stehen 

für eine solide Haushaltspolitik. Jeder Euro kann nur 

einmal ausgegeben haben. Wir können nicht jedem 

alles versprechen, sondern müssen bei Ausgaben 

auch Prioritäten setzen. Wir machen Politik hier in 

Neu Wulmstorf für uns alle, die wir hier gemeinsam 

leben. Unterstützen Sie uns, damit wir weitere Jahre 

gemeinsam gestalten können.

Herzlichst Ihr 

Tobias Handtke

von

Tobias Handtke
Fraktionsvorsitzender und 
Spitzenkandidat der 
SPD Neu Wulmstorf

Nach fünf Jahren ist es in wenigen Tagen so weit. Sie 

werden für Sonntag, den 11. September, zur Wahlur-

ne gerufen und gebeten, Ihre Stimme zur Kommu-

nalwahl 2016 abzugeben. Für unsere Gemeinde und 

unsere Vertretung im Kreistag heißt das, eine wichti-

ge Entscheidung zu treffen. Darüber, wie es mit der 

Entwicklung unserer Gemeinde und im Landkreis 

weitergehen soll. Dazu erhalten Sie auf den kom-

menden Seiten wieder viele neue Informationen. 

Und wir stellen Ihnen ein leistungsfähiges Team vor. 

Das Team, welches mit Ihrer Wählerstimme alle zu-

künftigen Arbeiten leisten wird.

Herzlich Ihr 

Thomas Grambow

von 
Thomas Grambow
Ortsvorsitzender der 
SPD Neu Wulmstorf und 
1. Stellv. Bürgermeister

Liebe Leserin, lieber Leser,

MENSCHEN 
IM 

MITTELPUNKT



gangen, haben Angebote gemacht und sind mit den 

Menschen im Gespräch gewesen. Das alles nicht nur 

ein paar Wochen vor der Wahl, sondern als wichtiger, 

dauerhafter Bestandteil unseres politischen Enga-

gements. Das ist uns gelungen. Die Bestätigung von 

vielen dafür macht uns zuversichtlich.

Björn SR: Dennoch ist es ja nicht einfacher geworden, 
die UWG hat sich neu aufgestellt und orientiert. Die 
AfD kandidiert erstmalig.

Tobias H.: Richtig. Das erhöht natürlich die Span-

nung. Man muss aber festhalten, dass die UWG sich 

mit zwei ehemaligen CDU Ratsmitgliedern noch kon-

servativer orientiert. Die Spitzenkandidaten von CDU 

und UWG waren und sind Fraktionsvorsitzende der 

CDU. Politische Inhalte der Kandidaten haben sich ja 

nicht geändert. Querelen und Brüche woanders sind 

aber nicht unsere Baustellen. Schadenfreude gehört 

da gar nicht hin. Wir schauen auf uns. Bei den poli-

tischen Themen gibt es genug zu tun. Darauf sollten 

sich alle konzentrieren. Die Anti-Merkel-Plakate der 

AfD zeigen auf, dass es dieser sicher nicht um kom-

munale Themen geht. Ehrlich gesagt, wird der Wäh-

Anlässlich der anstehenden Wahlen führte unser Re-

daktionsmitglied Dr. Björn Schulte-Rummel ein Inter-

view mit dem Spitzenkandidaten Tobias Handtke:

Björn SR: Was bedeutet Dir eigentlich die Gemeinde 
und was magst Du hier besonders?

Tobias H.: Neu Wulmstorf ist meine Heimat für mich 

und meine Familie. Ich bin hier aufgewachsen, zur 

Schule gegangen, habe eine Familie gegründet. Wur-

zeln zu haben, ist mir sehr wichtig, auch wenn so 

etwas heutzutage nicht mehr viel Bedeutung haben 

soll. Besonders mag ich bei allen verkehrlichen Belas-

tungen die Erreichbarkeit von Natur und einer Stadt 

wie Hamburg gleichermaßen.  

Björn SR: Am 11. September sind Kommunalwahlen. 
Wie groß ist die Anspannung vor dem 11. September?

Tobias H.: Natürlich sind wir alle gespannt, wie das 

Ergebnis am Ende aussieht. Letztlich aber geht es 

ja darum, dass wir sagen können, wir haben in den 

vergangenen fünf Jahren unsere Möglichkeiten aus-

geschöpft, sind regelmäßig auf die Menschen zuge-

Interview mit unserem Spitzenkandidaten 
Tobias Handtke
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ler damit ziemlich verhöhnt.

Björn SR: Du sprichst es an, was hat Dich denn an The-
men zuletzt am meisten bewegt?

Tobias H.: Die Liste ist nicht kurz (lacht), aber sicher 

sind die Entwicklung unseres Schulzentrums und die 

Ausgestaltung unserer Einkaufsmöglichkeiten zwei 

wichtige Projekte. Bei der Schule waren es Monate 

mit viel Arbeit, die aktuelle Planung erfolgreich auf 

den Weg zu bringen. Beim Handel widerstrebt es mir, 

dass eine Gemeinde wie Neu Wulmstorf, die den Ver-

kehr für Hamburg und Buxtehude auffangen darf, in 

dieser Frage fremdbestimmt wird. Dagegen müssen 

wir uns auch in Zukunft wehren. Auswirkungen der 

A26 und Weiterführung der B3 Neu muss uns alle an-

gehen. Und da gibt es noch so viel mehr. 

Björn SR: Wie denkst Du über die Projekte, die von 
einigen kritisch betrachtet werden, z.B. die Waldsied-
lung?

Tobias H.: Ich finde es richtig und wichtig, dass von 

den Bürgern nicht alles so hingenommen wird und 

die Entscheidungen kritisch hinterfragt werden. Das 

tun wir ja auch. Wichtig ist nur, dass man die Projekte 

in einem Gesamtzusammenhang sehen sollte.

Björn SR: Was meinst Du damit genau?

Tobias H.: Nun ja, bei allem Verständnis dafür, dass 

die Waldsiedlung auch Wald zerstören wird, ist diese 

Siedlung als Kompromiss zu der Erhaltung von über 

90% des gesamten Areals zu sehen. Der Natur wur-

de sehr viel zurückgegeben, der Naturschutzstiftung 

konnte ein Areal von 230 Hektar übergeben werden. 

Unter diesen ganzen Umständen ist die Waldsied-

lung zu betrachten. Ich will damit zum Ausdruck 

bringen, dass Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit 

für mich unabdingbare Voraussetzungen sind. Das 

sind Werte, die ich nicht einfach mal so aushebeln 

kann und will, auch wenn es mal unbequem ist. Wir 

sind aber weiter im Dialog mit dem BUND und der 

Initiative und müssen abwarten, was Prüfungen im 

laufenden Verfahren ergeben.

Björn SR: Kommen wir zu der Liste für den Gemein-

derat. Mit 30 Kandidatinnen und Kandidaten hat die 
SPD ein großes Angebot von engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern wie noch nie. Das geht doch gegen 
den Trend. Wie schafft man das?

Tobias H.: Nun ja, auch deswegen, weil Du dabei 

bist (lacht). … Aber im Ernst, Du bist ja in der Tat ein 

sehr gutes Beispiel. Erst seit ein paar Jahren in Neu 

Wulmstorf und, wie Du mal erwähnt hast, von dem 

Angebot der SPD vor Ort hast Du Dich angesprochen 

gefühlt. Das soll jetzt keine Schulterklopfarie an 

uns sein, aber wenn man kontinuierlich Zeit inves-

tiert und vor allem außerhalb von Wahlen Angebote 

macht, kommen wertvolle Anregungen, Information 

und engagierte Menschen dazu. Anstatt immer zu 

beklagen, wie schwer es ist, Menschen für die politi-

sche Arbeit zu gewinnen, kann man die Energie lieber 

dafür nutzen, auf diese Menschen zuzugehen.

Björn SR: Die Liste ist ja ohne Gegenkandidaturen von 
den Mitgliedern gewählt worden. Alles gut abgespro-
chen?



Tobias H.: Na klar wurde mit jedem gesprochen und 

es war nicht einfach, denn alle 13 Ratsmitglieder kan-

didieren wieder. Gleichzeitig haben wir viele neue 

Mitglieder, darunter viele Frauen, die in den Gemein-

derat wollen. Als SPD ist es für uns selbstverständlich, 

dass wir das dann auch auf der Liste abbilden wol-

len. Ich bin sehr begeistert von dem Teamgedanken 

in der Mannschaft. Amtierende Ratsmitglieder sind 

von sich auf hintere Plätze gegangen, um auch neuen 

Gesichtern die Chance zu geben. Das kommt sicher 

nicht überall vor und ist Beweis für eine wirkliche so-

lidarische Gemeinschaft.

Björn SR: Es wird ja oft gesagt, dass die Großen, CDU 
und SPD, sich gar nicht mehr unterscheiden. Was ent-
gegnest Du denen?

Tobias H.: Zunächst geht es ja in der politischen Posi-

tionierung doch um eine Überzeugung, die ich haben 

muss, und nicht um eine taktische Abgrenzung. Ich 

verändere meine Haltung ja nicht, nur weil andere 

auf einmal das gleiche Ziel formulieren. Ich kann nur 

jedem empfehlen, sich nicht nur mit Parolen oder Zie-

len der Parteien zu beschäftigen, sondern auch wie 

die bisherige Arbeit in den Themen aussieht. Dann 

sind auch deutliche Unterschiede zu erkennen, wie 

z.B beim Thema Ansiedlung Famila.

Björn SR: Was ist denn bei der Kommunalwahl das 
Ziel der SPD? Was ist Dein ganz persönliches Ziel?

Tobias H.: Das ist ehrlich gesagt nicht voneinander 

zu trennen. Denn gerade als Spitzenkandidat ist mir 

das Ergebnis als Mannschaft besonders wichtig. Ich 

bin aber nicht der Typ, der Prozentzahlen oder Sitze 

als Ziel ausgibt. Es sind mehr Parteien im Angebot, 

der Kuchen ist nicht größer geworden. Natürlich 

wollen wir wieder stärkste Fraktion werden und eine 

große Gestaltungskraft erreichen. Weniger Ziel, son-

dern eher den Wunsch habe ich, dass die Menschen 

kommunal wählen und darauf achten, wer sich die 

vergangenen fünf Jahre für unsere Gemeinde einge-

bracht hat.

Björn SR: Aktuell gibt es keine Koalition oder eine 
Mehrheitsgruppe, warum nicht und bleibt das so?

Tobias H.: Eine Gruppenbildung mit der SPD wird 

es nicht geben! Wie andere sich verhalten, weiß ich 

nicht. Aber wer wechselnde Mehrheiten favorisiert, 

um die Sachfragen in den Vordergrund zu bringen, 

sollte uns die Stimme geben.
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Wenn es einem nicht schon selber passiert ist, dann 

sehr wahrscheinlich in der Familie, Freunde oder Be-

kanntenkreis – Fahrraddiebstahl am Bahnhof.

Die SPD Gemeinderatsfraktion hat beantragt, die 

Anzahl der abschließbaren Abstellmöglichkeiten für 

Fahrräder weiter zu erhöhen. 2014 führten wir ein, 

dass mehr Mitverträge abgeschlossen werden als 

Plätze vorhanden sind. Damit wurden wir der Tatsa-

che gerecht, dass nicht jeder Mieter jeden Tag seinen 

Stellplatz benötigt und konnten damit die Auslas-

tung steigern. Heute haben wir trotz einer 50%-igen 

Überbuchung wieder den Stand einer Warteliste. 

Gleichzeitig müssen wir unvermindert Fahrraddieb-

stähle beklagen. Hier müssen wir handeln!

Gleich mit mehreren konkreten Maßnahmen wol-

len wir als SPD der Diebstahlsituation am Bahnhof 

entgegenwirken. Bereits 2011 wurde eine Videoüber-

wachung der Abstellanlage beantragt und nach den 

Richtlinien des Datenschutzgesetzes als nicht um-

setzbar abgelehnt. Nach unserer Meinung ist die 

Situation von damals aus heutiger Sicht nicht mehr 

vergleichbar und beantragen somit eine erneute Prü-

fung, auch in Hinblick vor der neuen EU-Datenschutz-

Grundverordnung.

Mit der Umrüstung von offen zugänglichen Fahr-

radboxen in abschließbare Fahrradboxen soll auch 

baulich der Bedarf nach mehr Sicherheit für das Ei-

gentum berücksichtigt werden. Das soll nach Mei-

nung der Sozialdemokraten möglichst kurzfristig 

umgesetzt werden. Die Fahrradpendler verbrauchen 

den geringsten Parkraum und verhalten sich ökolo-

gisch vorbildlich. Wir wollen das weiter fördern und 

unterstützen. Für uns kommt aber noch ein weiteres 

Argument dazu. Mit dem jetzt beginnenden Bau des 

Parkhauses stehen bis Sommer 2017 weniger PKW-

Parkplätze zur Verfügung. Gerade in diesem Zeitraum 

gilt es, für Alternativen wie Fahrräder ausreichend 

Plätze vorzuhalten. Wir hoffen mit unserem Antrag 

die notwendige Unterstützung im Gemeinderat zu 

erhalten. Es kann nicht sein, dass wir mehrere Milli-

onen Euro in ein Auto-Parkhaus investieren und den 

Radfahrern keine sichere Abstellmöglichkeit zur Ver-

fügung stellen.

SPD beantragt mehr abschließbare   
Fahrradboxen – Fahrraddiebstählen    
entgegenwirken
Videoüberwachung soll neu geprüft werden
von Tobias Handtke



In der Gemeinderatssitzung vom 16.06.2016 zeigte 

sich wieder einmal, dass mit der SPD Neu Wulm-

storf auch alle anderen Parteien der Gemeinde ihre 

Aufgabe, sich familienfreundlich aufzustellen, ernst 

nehmen.

Für die SPD Fraktion stand es von Anfang an fest, dass 

mit den bisher gefassten Beschlüssen zur Kinderta-

gesbetreuung zwar ein guter Weg eingeschlagen 

worden ist, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen 

aber noch weitere Maßnahmen verlangte. 

Mit der Entscheidung des Gemeinderates, zwei zu-

sätzliche Kindertagesstätten, mit insgesamt drei 

Krippen- und zwei Elementargruppen, in unmittelba-

rer Nähe der geplanten Neubaugebiete zu errichten 

und in einer zusätzlichen Kindertagesstätte kurzfris-

tig eine neue Kleingruppe einzurichten, kommen wir 

unserer Verpflichtung nach, die Eltern und Kinder der 

Gemeinde bei der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie zu unterstützen.

Im Dialog mit der Verwaltung konnte sich die Frak-

tion bereits im Vorfeld dieser jetzt beschlossenen 

Maßnahmen ein Bild machen. Dass die Richtung der 

SPD-Fraktion hier nur „pro Familie“ - also für die vor-

geschlagene Erweiterung - heißen kann, war schon 

klar, bevor die neuesten Zahlen von der Verwaltung 

vorlagen. 

Das Neue an diesem Beschluss ist, dass die Räum-

lichkeiten für die neuen Kindertagesstätten nicht 

von der Gemeinde gebaut werden, sondern nach 

dem Neubau angemietet werden. Diese Maßnahme 

begründet sich darauf, dass die Geburten-Prognosen 

für die nächsten Jahre zwar noch einen Zuwachs an 

Kita-Plätzen vorhersagen, die Nachfrage dann aber 

zurückgehen wird.

Auch an einem weiteren Beschluss des Gemeinde-

rates erkennt man, dass in Neu Wulmstorf Familien-

politik mit Augenmaß gemacht wird. Zusätzlich zur 

Erweiterung der Betreuung in den Kindertagesstät-

ten beschloss der Gemeinderat, dass die Schülerbe-

treuung des Vereins HeideMoor e. V. ausgebaut wird. 

Es wird zum Schuljahr 2016/17, zusätzlich zum bis-

herigen Angebot, eine weitere Gruppe in der Nach-

mittagsbetreuung eingerichtet. Und es wird eine 

Frühbetreuung ab 7:00 Uhr angeboten werden. Dies 

ist für uns als SPD Fraktion eine logische Konsequenz 

unserer bisherigen Familienpolitik. Wir können nicht 

nur eine gute Betreuungssituation für unter Sechs-

jährige schaffen und die Kinder dann, mit dem Ein-

tritt ins Schülerleben, vergessen. Bis zur Schaffung 

einer Ganztagsschule werden wir diese Möglichkeit 

der Betreuung auch weiterhin fördern. 

von 
Sven Gottschewsky

Neu Wulmstorf baut Angebote für 
Kindertagesbetreuung aus
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Wer kennt sie nicht, diese besondere Atmosphäre, die 

auf Flohmärkten herrscht? Lange Tische mit unzäh-

ligen kleinen Schätzen, drum herum ein angenehm 

buntes Treiben, das zum Bummeln und Stöbern ein-

lädt. Man trifft sich, schlendert weiter, versinkt beim 

Anblick des roten Baby-Stramplers kurz in Erinnerun-

gen, um dann direkt dem hektischen Rufen seiner 

Kinder zu folgen, die gerade am Nachbarstand dieses 

eine Spielzeugauto gefunden haben, das sie schon 

immer haben wollten…

Wir freuen uns sehr, Sie am 25.09.2016 in diese At-

mosphäre einzuladen, zu unserem ersten Flohmarkt 

„Rund um‘s Kind“. Von 11-16 Uhr können Sie an den 

Ständen in der Hauptschule Voßbarg einen schönen 

Familientag verbringen. Ob gut erhaltene Kinderklei-

dung, Spielsachen aus zweiter Hand, Umstandsmo-

de,... das ein oder andere Schnäppchen lässt sich hier 

bestimmt finden…

Wer selbst am Flohmarkt mitmachen möchte, kann 

sich ab sofort eine 3-Meter-Standfläche unter der 

E-Mail-Adresse flohmarkt@spd-neuwulmstorf.de si-

chern. Die Standgebühr beträgt 10 Euro (ersatzweise 

5 Euro plus einen Kuchen) und wird den Jugendzent-

ren in Neu Wulmstorf/Elstorf zugute kommen!

von 
Imke Kunath

Mit Herzblut    
für den guten Zweck
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Stellen Sie sich vor, dass Sie ein wirklich wichtiges 

Projekt erfolgreich beendet haben. Es hat viel Zeit 

gekostet, viel Arbeit und Stress verursacht. Hürden 

mussten übersprungen werden, und es hat viele Ge-

spräche gegeben. Aber jetzt ist es gelungen.

So ähnlich geht es uns als SPD-Fraktion bei dem 

schulpolitischen Thema, welches uns durch das Jahr 

2015 und 2016 begleitet hat.

Das Thema ist die neue Schulstruktur. Sollte sie über-

haupt kommen und wenn ja, wie soll sie aussehen? 

Das waren die ersten Ansätze, mit denen wir uns 

befassen mussten. Eltern wurden befragt, es wur-

de direkter Kontakt mit den Schulelternräten, den 

Schulen und der Verwaltung aufgenommen. Zusätz-

lich wurde ein Dialog mit der Kreistagsfraktion der 

SPD gestartet und eine Strategie festgelegt. Nach 

diversen Anlaufschwierigkeiten kam das Thema ins 

Rollen. Die Verwaltung lieferte die Fakten, die für 

eine Zusammenlegung von Haupt- und Realschule 

sprachen. Das Hauptschulkollegium setzte sich mit 

dem Realschulkollegium zusammen, und es wurden 

Vorschläge für die Zusammenlegung erarbeitet. Wir 

veranstalteten Schulbegehungen mit Schulelternrat, 

SPD-Kreistagsfraktion, Verwaltung und SPD-Gemein-

deratsfraktion mit anschließender Diskussion mit 

den Schulelternräten. Es wurde von der Verwaltung 

und den Schulen ein Konzept für die Grundschulen 

und die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen er-

arbeitet und schlussendlich eine Gesamtstrategie für 

Grundschulen (speziell für die GS am Moor) und die 

Haupt- / Realschule erstellt und dem Gemeinderat 

vorgestellt.

In der Gemeinderatsitzung vom 16.06.2016 wurden 

dann die wichtigen Entscheidungen für die zukünfti-

ge Schulstruktur beschlossen:

Der Rat beschließt in Vorbereitung schulorganisatori-

scher Entscheidungen:

Das sowohl mit der Realschule als auch mit der 

Hauptschule abgestimmte Raumprogramm zur 

Errichtung einer neuen Schulform, beginnend mit 

dem Schuljahr 2018/2019, mit einem Anbau an das 

Gebäude der Realschule durch den Landkreis Har-

burg wird realisiert.

Die Vorfinanzierung der Baumaßnahme in Höhe 

der noch zu verifizierenden Baukosten wird von der 

Gemeinde sichergestellt. Dabei verzichtet die Ge-

meinde auf die Rückzahlung von bis zu 500.000 €.

Das Gebäude der Hauptschule wird für die Grund-

schule am Moor als Ganztagsschule hergerichtet 

und dieser zum Schuljahr 2019/2020 übergeben.

Eine weitere bis zu dreizügige, inklusive Ganztags-

grundschule entsteht nach Umbau des bisherigen 

Gebäudes der Grundschule am Moor. Die Verwal-

tung wird beauftragt, die zur Umsetzung notwen-

digen Schritte zu unternehmen.

Damit sind die Weichen für die Zukunft unserer Schu-

len gestellt, und für die Eltern herrscht Klarheit, wie 

es mit unseren Schulen weitergeht. Zusätzlich dazu 

werden die Einführung der Ganztagsschule und die 

bauliche Überplanung der Grundschule an der Heide 

unsere nächsten Herausforderungen sein, denen wir 

uns aber gern stellen und die wir wieder entschei-

dend mitgestalten werden. Sollten Sie Fragen oder 

Anregungen haben, sprechen Sie uns gern an.

von Sven Gottschewsky

Die Weichen für die Zukunft 
unserer Schulen sind gestellt!



Wir, die Generation Smartphone, sind unpolitisch, 

nur auf unsere Selbstverwirklichung bedacht und in 

Auseinandersetzungen nicht präsent. Wir sind stän-

dig in sozialen Netzwerken online und vernachlässi-

gen unsere sozialen Kontakte. Daher ist es auch kein 

Wunder, dass immer weniger von uns zur Wahl ge-

hen oder sich in einer Partei engagieren. 

Doch so einfach ist es nicht. Wir sind nicht weniger 

politisch als vorherige Generationen, nur haben sich 

die Formen des politischen Diskurses im Zuge der 

Globalisierung und Digitalisierung verändert. Wur-

den vor wenigen Jahrzehnten politische Ansichten 

durch neugegründete Parteien und Demonstrationen 

kundgetan, nutzen wir heute dazu meist die sozialen 

Netzwerke. Wir diskutieren mit Usern aus der ganzen 

Welt über aktuelle gesellschaftliche Veränderungen. 

Wir starten Petitionen auf Seiten wie Change.org und 

erreichen dadurch in kürzester Zeit eine große Zahl 

an Unterstützern. Gesellschaftliches Engagement ist 

so vielseitig geworden, dass uns vor lauter Möglich-

keiten die Zeit fehlt. 

Parteien gehen in dieser Vielzahl der Möglichkeiten 

oftmals unter. Sie wirken auf uns aufgrund ihrer Or-

ganisationsstruktur und Hierarchie wie aus der Zeit 

gefallen und sind in unserer Welt, den neuen Medien, 

zu unauffällig. Sie sind in ihrer Struktur zu unflexibel, 

um sich in unseren Lebensrhythmus zu integrieren. 

Doch sie sind dabei, sich zu verändern und zu öffnen. 

Wer sich auf das Experiment Partei einlässt, wird 

nicht enttäuscht. Es gibt so viele Themenbereiche 

und Aufgabenfelder, dass sich für jeden etwas findet. 

Sie sind auch viel weniger hierarchisch aufgebaut, 

als es auf den ersten Blick wirkt. Die Übernahme von 

Ämtern innerhalb einer Partei ist heute kein Fulltime-

Job mehr. 

von 
Timea Baars

Politik für junge Menschen – 
unpolitisch, wir? 
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Nicht alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neu 

Wulmstorf sind mit Reichtum und Vermögen ausge-

stattet, deshalb hier ein Hinweis für diejenigen, de-

nen es nicht so gut geht.

Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Bezieher 

von staatlichen sozialen Leistungen darüber unter-

richten, dass im Falle eines Rentenanspruches der 

zum Lebensunterhalt nicht ausreicht, unmittel-

bar nach Vorlage des Rentenbescheides zusätzlich 

Grundsicherung beantragt werden muss.

Das ist spätestens mit Anspruch auf die Regelalters-

rente oder auch schon früher möglich, sofern die Vo-

raussetzungen für einen vorzeitigen Rentenbeginn 

gegeben sind und die Jobcenter oder Sozialhilfestel-

len die Rentenantragstellung verlangen.

Leider ist ein fließender, automatischer Übergang 

von der Sozialhilfe / Jobcenterleistung zur Grundsi-

cherung nicht gegeben, obwohl die Kosten für den 

Lebensunterhalt sich durch den Renteneintritt nicht 

ändern werden.

Deshalb ist grundsätzlich ein Antrag auf Grundsi-

cherung zu stellen, wenn ein entsprechender An-

spruch besteht. Leistungsbezieher vom Jobcenter / 

Landkreis, die dort ihre Angaben zur Unterstützung 

in Form von Wohngeld, Wasser – Strom – Gas – Ver-

sicherungen usw. belegt und auch ihre Vermögens-

nachweise / Vorlage von Bankauszügen erbracht ha-

ben, müssen dabei ihrem Antrag auf Grundsicherung 

erneut sämtliche Belege und Nachweise für den Leis-

tungsanspruch beifügen.

Bereits bei der Rentenantragstellung ist daher zu 

prüfen, ob ein Anspruch auf Grundsicherung besteht 

(der Gesetzgeber hat hierfür eine Einkommenshöhe 

beschrieben, die den Anspruch rechtfertigen könnte). 

Eine rechtzeitige Antragstellung ist für einen naht-

losen Übergang der Leistung unbedingt notwendig 

und Voraussetzung dafür, dass die Miete und der Le-

bensunterhalt gesichert sind. 

Sollte die Berechnung der Grundsicherung geringer 

als die vorher bezogene Sozialhilfe oder Jobcenter-

leistung ausfallen, ohne dass sich die Lebensumstän-

de geändert haben, so ist unbedingt fristgerecht ein 

schriftlicher Widerspruch bei der zuständigen Behör-

de einzulegen.

In Fällen, in denen die für die Leistungsbewilligung 

verantwortlichen Sachbearbeiter ihren Ermessens-

spielraum offensichtlich willkürlich überzogen haben 

(einige solcher Fälle sind in der jüngsten Vergangen-

heit in den Medien dokumentiert worden), sollte 

ferner eine Dienstaufsichtsbeschwerde ernsthaft ge-

prüft werden.

Informationen zur Grundsicherung finden Sie auch in 

der Broschüre „ Alles über Rente“, die im Empfangs-

bereich der Gemeinde ausliegt. Sollte diese vergriffen 

sein, melden Sie sich bitte beim Versicherungsältes-

ten.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen auch der Seni-

orenbeauftragte der Gemeinde sowie der Versiche-

rungsälteste jederzeit gerne zur Verfügung.

Terminvereinbarung unter:

040 / 72828349 oder uweboi@gmx.de

Grundsicherung im Alter

von Uwe Boi und Dieter Scheel



Integration leben

Man denkt ja immer: „So etwas passiert mir nicht, 

das betrifft nur die anderen“. So habe ich auch ge-

dacht und fand mich dann nach längerem Kranken-

hausaufenthalt im Rollstuhl wieder. Und plötzlich 

sieht die Welt von „da unten“ ganz anders aus.

Was bin ich froh, dass ich hier im „platten“ Norden 

lebe und nicht in Bayern, obwohl… schnell habe ich 

festgestellt, dass auch Neu Wulmstorf alles andere 

als flach ist. Da fühlt sich am Anfang jeder Straßen-

übergang wie Bergsteigen an und, wer den Weg vom 

Bahnhof zur Hauptstraße mit dem Fahrrad anstren-

gend findet, sollte diese Strecke mal im Rollstuhl be-

wältigen.

Auch die Wahl des Arztes oder „wohin gehen wir es-

sen?“ wird nicht mehr spontan entschieden, sondern 

danach, ob die Praxis bzw. das Restaurant auch be-

hindertengerecht ausgestattet sind. Nicht nur 

in Neu Wulmstorf be-

steht da sicher noch 

Verbesserungsbedarf, 

dem manchmal mit 

relativ wenig Aufwand 

nachzukommen wäre. 

Aber nach meinen Er-

fahrungen sind auch 

oft hilfreiche Hände 

da, beim Überwinden 

einer Stufe oder im Su-

permarkt, wenn die ge-

wünschte Ware in uner-

reichbarer Höhe liegt.

Wenn jeder im Alltag ein wenig die Augen aufhal-

ten würde, indem man z.B. beim Parken nicht die für 

behinderte Menschen gekennzeichneten Flächen 

benutzt und darauf achtet, keine Absenkungen oder 

Leitsysteme für Blinde zu blockieren, wäre das für ge-

handicapte Menschen eine enorme Erleichterung im 

Alltag.

Denn, wie schon erwähnt, kann jeder betroffen sein – 

plötzlich und unerwartet.

Mit meiner Kandidatur für den Gemeinderat möch-

te ich dazu beitragen, dass Hindernisse erkannt und 

möglichst schnell beseitigt werden, und Ansprech-

partner speziell für die betroffenen Menschen sein.

von 
Regina Buyny
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Ein Ehrenamt ist eine feine Sache. Ein Bekannter sag-

te mir kürzlich, das Ehrenamt sollte zu 95 Prozent 

Spaß bereiten. Was aber, wenn es eher umgekehrt 

ist? Zumindest gefühlt? Als ich gebeten wurde, einen 

Beitrag zu schreiben, fiel mir der Satz des Bekannten 

ein und machte mich nachdenklich. Ich dachte daran, 

wie es war, als Neubürger in unserer Gemeinde anzu-

kommen, neue Gesprächspartner zu finden und sich 

verantwortungsvoll einzubringen. 

Plötzlich sprudelten meine Gedanken und ich merk-

te, dass genau das Ehrenamt ein wichtiger Schlüssel 

war. Eher durch Zufall und nicht zuletzt ein wenig 

meiner Ausbildung geschuldet, erhielt ich einen An-

ruf mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, für 

den DRK-Ortsverein in Neu Wulmstorf als „Finanzvor-

stand“ tätig zu sein. In der Vereinssprache heißt das 

natürlich Schatzmeister, aber irgendwie klang das 

andere Wort moderner, vielleicht auch umfassender. 

Ein bisschen geschmeichelt hiervon bat ich um Zeit 

zum Überlegen. Ja, die Zeit. Hat man sie?

Um es kurz zu machen: Nachdem ich zugesagt, mich 

im Vorstand vorgestellt und eine Feuerprobe bei der 

Weihnachtsfeier einschließlich einer Antrittsrede 

hinter mich gebracht hatte, kamen die Formalitäten, 

wobei die „behördlichen“ Wege noch die einfachsten 

waren. Dann folgten die Akten. Etwas später merkte 

ich ganz schnell, dass ich von dem, wie es so in der 

Vergangenheit lief und bis heute läuft, eigentlich 

nicht viel Ahnung hatte und noch eine Menge lernen 

muss. 

Genau an dieser Stelle kommen die vielen Mitstrei-

tenden ins Spiel. Diese Zeile hat irgendetwas von ei-

nem (nicht ganz so geschmeidigen) Wortspiel, aber in 

mir sagt eine Stimme: „Zeige, dass eben dieses Mitei-

nander Spaß bringt.“ Viele Vereinsmitglieder gingen 

sofort auf mich zu, als wäre ich schon immer dabei 

gewesen. Das „Thomas“ kam ihnen genauso schnell 

über die Lippen wie die Vornamen der durch mich 

Angesprochenen. Ein erstes Heimatgefühl stellte sich 

ein. Man half mir, lange Zeit Gewachsenes zu verste-

hen und einen besonderen, vielleicht Neu Wulmstor-

fer Blick zu entwickeln. Aufgeregt erzählte ich hier-

von in unserem neuen Zuhause und gab unbewusst 

ein Stück Heimat weiter. 

Bis heute bleibt es spannend. Die nunmehr mit einer 

gewissen Routine zu erfüllenden Kernaufgaben und 

der manchmal ausgesprochen sachlich wirkende Ton 

eines Schatzmeisters lassen schon eine Art von Nor-

malität aufkommen, aber das große Ganze, für das 

wir im Verein arbeiten, reizt weiterhin. Ich möchte 

einfach das breite Spektrum nennen: Ob Sport, Kultur 

oder Begegnung - letztlich arbeiten wir Ehrenamtli-

chen in den Vereinen und Interessensgruppen für das 

eine Ziel: Wir wollen uns etwas Wertvolles geben! 

Dafür gebe ich auch etwas Wertvolles: Zeit! Ich ver-

gesse natürlich nicht, dass ich Zeit für mich brauche. 

Hier kann ich nur sagen, dass ich die Natur richtig zu 

schätzen gelernt habe. Und eine tolle Natur hat Neu 

Wulmstorf zu bieten. 

von 
Thomas Goltz

Ehrenamt – Wie ein Neubürger plötzlich 
„mittenmang“ ist…

AKTIV UND 
BÜRGERNAH



Was macht man wenn man mit einer Situation in sei-

nem Wohnort nicht zufrieden ist?

Man meckert ... man nimmt es hin ...

Oder man meckert und versucht, etwas zu verändern 

oder mit zu gestalten.

Ich habe mich schon vor Jahren für die letzte Mög-

lichkeit entschieden. In meinem damaligen Wohnort 

Moisburg war der Kindergarten zu klein, die Warte-

zeiten zu lang. Mit einigen Eltern haben wir uns für 

einen Ausbau oder Neubau zu einer Bürgerinitiative 

zusammengeschlossen und erfolgreich einen Neu-

bau durchgesetzt.

Dort bin ich zum ersten Mal mit Kommunal- und 

Kreispolitik in Berührung gekommen. In den ersten 

Rats- und Ausschusssitzungen habe ich Einblicke in 

die Struktur der Politik und in die Verwaltung bekom-

men. Durch den Kontakt mit der Ortspolitik, speziell 

der Moisburger und Hollenstedter SPD, hatte ich nun 

den Wunsch, mich in und für meinen Wohnort einzu-

bringen. Ich wurde damals - sogar unparteiisch - für 

die SPD zur Kommunalwahl aufgestellt. Für einen 

Sitz im Rat hat es zwar nicht gereicht, aber die Arbeit 

in der Moisburger SPD hat mir viel Spaß gemacht.

Ein paar Jahre später bin ich mit meiner Familie nach 

Rade/Neu Wulmstorf gezogen. Politisch wollte ich 

zu diesem Zeitpunkt eigentlich nichts mehr machen. 

Aber, wie immer im Leben, kommt es anders als man 

denk. Das erste Thema war der ganzjährige Leinen-

zwang, der hier in Rade eingeführt werden sollte. 

Durch positive Gespräche mit der Ortspolitik konnten 

wir das verhindern.

Als nächstes kam das Gewerbegebiet der „LOG Park 

Hamburg“. Die Bürger wehrten sich und gründeten 

eine Bürgerinitiative (BI). Durch Demos und Ver-

sammlungen erregten wir viel Aufsehen. Rats- und 

Ausschusssitzungen waren nun an der Tagesord-

nung. Für eine Verhinderung des Gewerbegebietes 

war es schon zu spät, aber die Gespräche speziell mit 

den Mitgliedern der SPD haben mir persönlich gehol-

fen, vieles auch aus einer anderen Sicht zu sehen. 

Zur Kommunalwahl vor fünf Jahren wurde ich dann 

gefragt, ob ich mich als zugewählte Bürgerin im Aus-

schuss für Verkehr, öffentliche Ordnung und Feuer-

schutz in die SPD einbringen möchte. Das habe ich 

mit Freude angenommen. Als Fraktionsmitglied be-

kam ich ab da viele Einblicke in die politische Arbeit 

in Neu Wulmstorf. Durch die ehrenamtliche Arbeit an 

den Schulen meiner Kinder war ich zeitweise auch im 

Schulausschuss, ein weiterer Bereich der mich schon 

von 
Sabine Neumann

Von der Bürgerinitiative in die aktive Politik
Verändern und mitgestalten



immer interessiert hat. Themen wie die Schulbus-Si-

tuation, die Fußgängerampel in Rade, die Querungs-

hilfen oder der Spielplatz, ein neues Feuerwehrfahr-

zeug für die Ortswehr Rade oder auch die Bauphase 

an der B3 sind Dinge, mit denen ich mich bisher spe-

ziell vor Ort beschäftigt habe.

Zur Bürgermeisterwahl bin ich dann in die SPD ein-

getreten. Ich wollte das Team rund um unseren Bür-

germeister nun auch „auf dem Papier“ unterstützen.

Nun bin ich fast fünf Jahre zugewählte Bürgerin, 

mittlerweile Vorstandsmitglied im Ortsverein und 

auch im Redaktionsteam unserer „Neu Wulmstorf 

Aktuell“ und bei unseren zahlreichen Veranstaltun-

gen aktiv dabei. Es ist spannend, und es macht Freu-

de, sich für unser Neu Wulmstorf einzusetzen und ein 

Teil dieser tollen SPD-Gemeinschaft zu sein. So macht 

Politik Spaß.

Ich kann nur empfehlen, mischen Sie sich ein und ma-

chen Sie mit. Ich habe es nicht bereut und kandidiere 

nun für einen Ratssitz in Neu Wulmstorf und für den 

Landkreis Harburg.

von 
Sabine Brauer

Ein lang ersehnter Wunsch ging 1994 in Erfüllung. 

Mein Mann und ich kehrten Hamburg den Rücken 

und bezogen unser neues Häuschen im Grünen in 

Rade. Unser Zoo erweiterte sich über die Jahre auf 

drei Hunde und ebenso viele Katzen, überwiegend 

aus dem Tierschutz. Damals ahnte ich noch nicht, 

dass genau dieser Neustart die Grundlage dafür war, 

mich später politisch zu engagieren. Wir haben sehr 

schnell registriert, dass der Kontakt zur Neu Wulm-

storfer Verwaltung für Bürger sehr viel direkter und 

freundlicher war, als wir es aus Hamburg gewohnt 

waren. Da fielen uns auch bald die Informationsblät-

ter der Gemeinde in die Hände, aus denen wir regel-

mäßig alle wichtigen Nachrichten über gemeindein-

terne Vorhaben erhielten. 

So erfuhr ich dann auch im Sommer 2006 zu mei-

nem großen Erstaunen, dass die Gemeinde auf 

Antrag der Jägerschaft beabsichtigte, für unsere un-

mittelbare ländliche Umgebung einen ganzjährigen 

Leinenzwang für Hunde festzuschreiben. Als Besitze-

rin eines Hovawarts war ich mit dieser Regelung kei-

nesfalls einverstanden. Mit einem öffentlichen Brief 

wandte ich mich damals an den ehemaligen Bürger-

meister Schadwinkel und an die Presse, um dieses 

Vorhaben noch abzuwenden. Hierüber lernte ich 

erstmalig die Ausschüsse der Gemeinde sowie den 

Gemeinderat näher kennen. In verschiedenen Sitzun-

gen und Vorortterminen konnten Regelungen getrof-

fen werden, die eine gemeinsame Akzeptanz fanden.

Im Jahr 2008 stellte die Gemeinde ihr neues Projekt, 

das „Gewerbegebiet Mienenbüttel“, der Öffentlich-

keit vor. Im südlichsten Teil der Gemeinde, unmittel-

bar an das Dorf Mienenbüttel angrenzend, sollte ein 

großes Logistikgebiet entstehen. Das dafür vorgese-

hene Gelände war auf dem Papier bereits Jahre zuvor 

von Ackerland auf Gewerbefläche umgewidmet wor-

den. Es existierte aber noch in seinem ursprünglichen 

Zustand von Acker, Wald und Wiesen. 

Nachdem wir Bürger in Mienenbüttel und Rade ver-

standen hatten, auf welches Ausmaß an Hallen, 

Verkehr und Lärm wir uns hier einzustellen hatten, 

regte sich der erste Widerstand. Bald gründeten en-

gagierte, unmittelbar betroffene Mienenbüttler die 

Von der Bürgerinitiative in die aktive Politik
Mit Herz und Verstand für Mensch, Tier und Natur



„Bürgerinitiative Mienenbüttel“, der auch ich mich 

anschloss und bald auch Pressesprecherin wurde. In 

den kommenden Monaten schlugen die Wogen hoch. 

Die Fronten zwischen Verwaltung und Politik, die be-

reits mit einem fertigen städtebaulichen Vertrag auf-

warteten, dessen Inhalt aber für „geheim“ erklärten, 

und den betroffenen Bürgern Vorort verhärteten sich 

zunehmend. 

Die Menschen in den Ortschaften befürchteten den 

Verlust ihrer Lebensqualität und einen Verfall der 

Grundstückspreise. Zusätzlich zum Lärm und Verkehr 

von Autobahn und Bundesstraße sollten jetzt wei-

tere Belästigungen durch LKW-Verkehr für Baumaß-

nahmen und spätere Anlieferungen hinzukommen. 

Auch die Verschandelung der natürlichen Landschaft 

und die Zerstörung heimischer Fauna und Flora 

brachte viele Bürger auf die Palme. Verwaltung und 

Politik zeigte diesen Argumenten gegenüber wenig 

Verständnis. Für sie standen vermeintlich zu erwar-

tende hohe Gewerbesteuereinnahmen und tausende 

Arbeitsplätze, die entstehen sollten, im Focus. Die 

Auseinandersetzung zwischen Verwaltung und Po-

litik auf der einen Seite und der Bürgerinitiative auf 

der anderen Seite, in die viele Bürger Freizeit, Ener-

gie und auch finanzielle Mittel investierten, wurde 

zeitweilig mehr als hässlich, als auch noch Gerichte 

bemüht wurden. Nur einige wenige Politiker hatten 

ein Einsehen in die Interessen der Bürger und unter-

stützten die Bürgerinitiative, gegen alle Widerstände 

in den Gremien.

Lange Rede kurzer Sinn: Alle Verträge waren längst 

in „trockenen Tüchern“. Selbst durch Vertragskorrek-

turen, die dem Investor geschuldet waren, war keine 

Meinungsänderung bei Verwaltung und Politik zu 

erzielen. So entstand und füllte sich schlussendlich 

das jetzt immer noch nicht voll ausgebaute Gewerbe-

gebiet. Der zusätzliche Verkehr belastet die Anwoh-

ner der Dörfer. Staus auf der Bundesstraße gehören 

inzwischen zum Alltag. Die Landschaft am Ortsrand 

ist jetzt geprägt von riesigen Hallen in grau und grün 

und LKW’s.

Als Mitglied der Bürgerinitiative und Anwohnerin 

des nahegelegenen Gewerbegebietes war das für 

mich schon eine herbe Enttäuschung. Aber es hat 

mich auch darin bestärkt, dass es nicht ausreicht, zu 

meckern über Zustände, die man serviert bekommt, 

wenn man sich nicht selbst rechtzeitig mit den Fak-

ten auseinandersetzt. Wer mitbestimmen möchte, 

muss Verantwortung übernehmen und sich einbrin-

gen, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Verantwortung übernehmen war auch mein Motiv 

für eine weitere Aktivität. Im Frühjahr 2009, als die 

Rodungsarbeiten für das Gewerbegebiet begannen, 

wollte ich Fotos machen von dem „Massaker“, mit 

dem ein Harvester (Holzernte-Maschine) ein kleines 

Wäldchen in nur wenigen Nachtstunden dem Erdbo-

den gleichgemacht hatte. Dieses Wäldchen befand 

sich unmittelbar angrenzend an die Außenstelle des 

LPT Tierversuchslabors (Laboratorium für Pharma-



kologie und Toxikologie, Hamburg) in Mienenbüttel. 

Das LPT hält dort seit jetzt etwa 50 Jahren Hunde, Af-

fen, Katzen und andere Tiere in großer Anzahl vorrä-

tig für Tierversuche. Diese unvorstellbar grausamen 

Versuche finden uneinsehbar hinter Natodraht und 

Mauern im Auftrag von Pharma- und Chemieindust-

rie statt. In großen Zwingeranlagen werden dort zeit-

gleich einige hundert Hunde (Beagle) gehalten. Und 

genau diese Beagle waren es, deren Bellen und Heu-

len mir an diesem Nachmittag in voller Lautstärke 

unmittelbar entgegenschlug. Natürlich hatte ich be-

reits vorher von der Existenz dieses Labors, das auch 

heute noch von vielen Anwohnern bizarrerweise als 

„Hundefarm“ tituliert wird, gehört. Auch konnten 

wir die Hunde seit Jahren ständig hören, wenn der 

Wind aus der Richtung zu uns herüber wehte. Aber 

zu keinem Zeitpunkt hatte ich 

das Ausmaß und die Tiere so 

unmittelbar erlebt. Als ich dann 

am gleichen Tag auch noch ei-

nen Artikel im Wochenblatt zu 

genau diesem Labor und den 

schrecklichen Tierversuchen 

fand, stand mein Entschluss 

fest. Ich wollte nicht mehr weg-

hören oder wegsehen, sondern 

mich für die Tiere beim LPT ein-

setzen, die von Menschen so 

unsagbar gequält und getötet 

werden.

Wie die meisten Menschen, 

hatte ich mich bis dahin mit 

diesem traurigen Kapitel nicht 

wirklich auseinandergesetzt. Auch ich habe lieber 

weggesehen, wenn z. B. Bilder von Tierversuchen 

zu sehen waren, weil ich sie nicht ertragen konnte. 

Das sollte sich nun ändern. Also suchte ich mir zu-

erst kompetente Unterstützung bei etablierten Tier-

schutzorganisationen, die sich schon lange mit dem 

Thema beschäftigten. In umfangreichen Recherchen 

und stundenlangen Gesprächen konnte ich mir Wis-

sen aneignen, ohne das ein Laie wie ich gar keine 

Chance auf Akzeptanz gehabt hätte. Dann stellte ich 

die ersten Infos in das Neu Wulmstorfer Internetfo-

rum. Die entsetzten Reaktionen kamen prompt und 

mehr als zahlreich und das nicht nur aus Neu Wulm-

storf. Mir wurde klar, dass das LPT in den letzten Jahr-

zehnten völlig unbehelligt seine grausame Arbeit im 

Neu Wulmstorfer Outback verrichtet hatte. Kaum 

jemand wusste von dessen Existenz oder hatte sich 

bisher Gedanken gemacht, etwas für die Tiere zu un-

ternehmen.

Nur etwa drei Monate später gründete ich zusam-

men mit weiteren interessierten Menschen „Lobby 

pro Tier – Initiative für tierversuchsfreie Forschung“, 

um Öffentlichkeit und Politik über das LPT und die 

Tierversuche zu informieren. Unser langfristiges Ziel 

ist, über die Politik ein Verbot aller Tierversuche zu er-

reichen und alternative, tierversuchsfreie Methoden 

zu fördern. Seit nunmehr sieben Jahren ist unsere 

Initiative überaus aktiv gewe-

sen. Wir schauen nicht ohne 

Stolz zurück auf viele eigene 

Veranstaltungen, Infostände, 

Einladungen von anderen Tier-

schutzorganisationen, Informa-

tionen über Flyer, Presse, Radio 

und Fernsehen. Auch von der 

Neu Wulmstorfer Politik ha-

ben wir seit Beginn eine hohe 

Akzeptanz und Unterstützung 

erfahren. Hier seien insbeson-

dere genannt: die Grünen, die 

SPD und anfänglich auch die 

FDP. Mit diesen Parteien war es 

uns möglich, gemeinsame Ver-

anstaltungen zu organisieren 

und so das Interesse und den 

Wissensstand zu dem Thema unmittelbar in die Po-

litik zu tragen. Der Tierschutz fand in diesem Zusam-

menhang auch erstmals 2011 Eingang in kommunale 

Wahlprogramme von SPD und Grünen. 

Vor zwei Jahren schloss sich unserer Initiative eine 

kleine Gruppe von engagierten Menschen aus Ham-

burg an. Seit November 2013 halten sie mehrmals 

wöchentlich in den frühen Morgenstunden zu Ar-

beitsbeginn stille Mahnwachen vor dem LPT in Ham-

burg-Neugraben gegen die Tierversuche ab. Unsere 

LPT-Mahnwache ist dort mittlerweile zu einer festen 

Institution für Anwohner, Politiker, Polizei und selbst 



19

für einige LPT-Mitarbeiter geworden und erfährt 

größten Respekt und Anerkennung.

In Folge der intensiven Öffentlichkeitsarbeit riefen 

vor etwa drei Jahren weitere neue Gruppierungen zu 

Protesten gegen Tierversuche und das LPT in Ham-

burg und Mienenbüttel auf, die immer noch anhal-

ten.

In meiner Arbeit für den Tierschutz setze ich mich 

persönlich u. a. auch gegen Massentierhaltung und 

andere Tiernutzung ein. All das, was ich zusammen 

mit anderen engagierten Menschen bisher erreichen 

konnte, hat mich darin bestätigt, dass auch der Im-

puls eines Einzelnen und die Energie einiger Mitstrei-

ter ausreichen, etwas zu bewegen. 

In den vergangenen Jahren habe ich erfahren, dass es 

auch in der Neu Wulmstorfer Politik viele Engagier-

te gibt, denen das Wohlergehen Neu Wulmstorfs ein 

großes Anliegen ist. Für meine Arbeit habe ich große 

Akzeptanz und Interesse aus den bereits genannten 

Parteien erfahren dürfen. Da lag es für mich nun 

nahe, das Thema Tierschutz nicht mehr nur von au-

ßen in die Politik zu tragen, sondern es tatsächlich 

innerhalb einer Partei zu etablieren. Über Jahre ent-

standene Kontakte zu Menschen, die in ihrem Einsatz 

für Neu Wulmstorf stets authentisch waren, und das 

an mich herangetragene Interesse haben mir den 

Weg in die Politik geebnet. Deshalb habe ich mich vor 

wenigen Monaten der SPD angeschlossen und trete 

als Kandidatin für die Kommunalwahl 2016 an. 

Mit Herz und Verstand für Mensch, Tier und Natur

Der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt sind un-

trennbar miteinander verbunden. Ihr Wohlergehen 

steht für mich immer vor wirtschaftlichen Interes-

sen. Deshalb liegt meine besondere Aufmerksamkeit 

genau auf diesen Schwerpunkten. Dabei liegt mir 

besonders am Herzen, dass die Interessen der Men-

schen in den Ortsteilen und im Kernort gleichberech-

tigt Berücksichtigung finden. 



Wir stellen uns vor: 
Unsere Kandidatenliste im Überblick
Zur Kommunalwahl am 11. September stellen wir, 30 

Kandidatinnen und Kandidaten der SPD, uns zur Wahl 

für den Gemeinderat. Mit unseren unterschiedlichen 

Erfahrungen und Kompetenzen geben wir 100% Ein-

satz für Neu Wulmstorf.

Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, und 

werben um Ihre Stimme.

Auf den letzten Seiten dieser Ausgabe finden Sie 

passend zum Wahljahr 2016 16 gute Gründe, uns zu 

wählen. Dabei handelt es sich um die wichtigsten 

Thesen unseres Wahlprogramms für Neu Wulmstorf. 

Das Wahlprogramm finden Sie in Gänze auf unserer 

Internetseite www.spd-neuwulmstorf.de

Uns liegt besonders am Herzen, dass wir Sie, die Men-

schen in Neu Wulmstorf, in den Mittelpunkt unseres 

Handelns stellen. Aktiv und bürgernah – das sind Ker-

nelemente unserer sozialdemokratischen Politik. Wir 

werden uns auch nach der Wahl zum persönlichen 

Gespräch anbieten, auf der Straße, auf dem Markt-

platz, am Bahnhof, beim Einkaufen, usw., um den Di-

alog mit Ihnen fortzusetzen. Das ist ein Versprechen, 

das wir Ihnen gern geben.

Wenn Sie eine ehrliche Politik erwarten, die keine 

Wunder verspricht, sondern Verantwortung über-

nimmt, dann sollten Sie am 11. September die SPD 

wählen. Wenn Sie das Soziale im Blick haben und 

als Bürger am Geschehen teilhaben möchten, dann 

schenken Sie uns Ihr Vertrauen.  

Daher geben Sie uns am 11. September Ihre Stimme, 

wir hingegen geben



Ich bin 40 Jahre, verheiratet, drei Kinder im Alter von 

5, 10 und 14 Jahren, arbeite bei Karstadt sports in 

Hamburg, und ich habe eines der schönsten Hobbys, 

das ich mir vorstellen kann. Seit 20 Jahren engagiere 

ich mich in der Kommunalpolitik. Es macht mir gro-

ße Freude, gemeinsam im Team die Zukunft meines 

Heimatortes zu gestalten. Sich dabei als Vertreter für 

ALLE Bürger zu verstehen und nicht nur für die Inte-

ressen einzelner war und ist dabei immer mein An-

spruch. Gespräche in der Nachbarschaft, im Bekann-

tenkreis, im Verein oder beim Einkaufen finde ich 

immer spannend und motivierend. Oftmals ergeben 

sich Hinweise, die wir als Politik für uns aufnehmen 

und auch umsetzen. 

Ich bin ein Freund klarer Worte und für einen ehrli-

chen Umgang. Das bedeutet auch, keine politischen 

Versprechungen zu machen, die nicht zu halten sind. 

Ich verspreche Ihnen aber meinen 100%igen Einsatz 

für unsere Gemeinde. Ich setze auf das persönliche 

Gespräch miteinander, nicht übereinander. Es gibt 

keine Politik „die da im Rathaus“! Verantwortung tra-

gen wir alle. Für eine aktive und auf die Bürger ausge-

richtete Politik, die wir gemeinsam gestalten wollen, 

stehe ich auch wieder bereit. Ich würde mich über 

Ihre Unterstützung sehr freuen.

Ich bin seit 2011 im Gemeinderat. Es ist wieder der 11. 

September, an dem unsere Gemeinderatswahl und 

die Kreiswahl anstehen. Sie entscheiden darüber, ob 

ich mein Wissen und meine Energie in den Gemein-

derat und den Kreistag einbringen soll.

Die vergangenen fünf Jahre waren viel Arbeit, aber 

auch von großen und kleinen Erfolgen gekrönt. Wir, 

alle zusammen, haben viel erreicht. Es gibt aber auch 

noch viel zu tun: die Schullandschaft, Kindergärten, 

Krippen, Wohnungen für Jung und Alt, die bezahlbar 

sind.

Eine besondere Freude haben mir die Geburtstagsbe-

suche ab 80 Jahren bei unseren Mitbürgern gemacht, 

die ich als stellvertretende Bürgermeisterin machen 

durfte. Das ist und bleibt eine Herzensangelegenheit.

Mit dem Gang zur Wahlbox unterstützen Sie die Ent-

wicklung Neu Wulmstorf’s. Ich freue mich darauf und 

bin für Ihre Unterstützung dankbar.

Auf ein Gespräch mit Ihnen, an unserem Stand, freue 

ich mich.

 Tobias
01 Handtke

 Roselies
02 Schnack

40 Jahre
Einzelhandelskaufmann
Theodor-Heuss-Str. 111 C

63 Jahre
Einzelhandelskauffrau
Lönsweg 34



Aktuell als 1. Stellv. Bürgermeister und Vorsitzender 

des Bauausschusses bin ich Ihr Ansprechpartner, Zu-

hörer, Helfer, Organisator, Unterstützer und Begleiter. 

Für mich heißt es, in den nächsten Jahren weiter ei-

nen klaren Kurs zu setzen. Bezahlbare Wohnungen 

für Jung und Alt, öffentlicher Nahverkehr, Einkaufen 

vor Ort, Handel, Wirtschaft und mehr Arbeitsplätze 

vor Ort zu schaffen, das sind meine Themen! 

Für mich verdient jeder Mensch die Chance, ein 

selbstbestimmtes Leben wie wir in Sicherheit und 

Freiheit führen zu können. Ich weiß, dass auch in 

unserer Gemeinde Zweifel herrschen, ob wir den 

Herausforderung gewachsen sind. Doch die Einsicht 

zu vermitteln, dass wir hier jedes Ziel erreichen kön-

nen, wird mein wichtigstes Ziel sein, welches ich für 

Sie hier in unserer Gemeinde erreichen möchte. Ich 

möchte meine Arbeit gerne fortsetzen. Dafür Ihre 

Wählerstimme zu erhalten, hierüber würde ich mich 

sehr freuen.  

Ich bin 18 Jahre alt und habe gerade mein Abitur 

am Gymnasium Neu Wulmstorf gemacht. In der 

SPD bin ich seit nunmehr zwei Jahren. Erste Erfah-

rungen in der politischen Arbeit habe ich bereits 

durch meine Tätigkeit im Ortsvereinsvorstand, im 

Unterbezirksvorstand der Arbeitsgemeinschaft so-

zialdemokratischer Frauen und im Frauennetzwerk 

der niedersächsischen SPD sammeln können. Einige 

von Ihnen kennen mich vielleicht auch schon durch 

mein Engagement in der Konfirmandenarbeit der 

Kirchengemeinde Elstorf. Seit Herbst letzten Jahres 

nehme ich regelmäßig an den Fraktionssitzungen der 

SPD-Gemeinderatsfraktion teil und bin somit mit den 

aktuellen politischen Themen in unserer Gemeinde 

vertraut. Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil 

ich mich für die Jugend in unserer Gemeinde, aber 

auch für die Belange aller Bürger einsetzen möchte.  

Besonders wichtig sind mir dabei die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum, eine Verbesserung der Frei-

zeitmöglichkeiten und eine optimierte Verkehrsan-

bindung der Dörfer. 

 Thomas
03 Grambow

 Timea
04 Baars

53 Jahre
Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Wümmering 46

18 Jahre
Studierende Geschichtswissenschaften
Kuhheide



Seit 2006 engagiere ich mich im Gemeinderat für die 

Belange unser Gemeinde.

Dabei habe ich mich als Vorsitzender des Jugend-

ausschusses und Mitglied des Schulausschusses 

stets dafür eingesetzt, dass für unsere Kinder die 

Voraussetzungen geschaffen werden, die es ihnen 

ermöglichen, gut vorbereitet in das Erwachsenen-

leben einsteigen zu können. Zusätzlich hatte ich ein 

besonderes Augenmerk darauf, eine gute Familien-

politik für Neu Wulmstorf zu entwickeln. Hier war 

und ist die Herausforderung, die Härten, die uns das 

Berufsleben auferlegt und die nicht von der Bundes-/ 

Länderpolitik beachtet werden, abzumildern, um den 

Neu Wulmstorfer Familien ein ausgeglichenes Ver-

hältnis zwischen Beruf und Familie zu ermöglichen.

Zusätzlich hatte ich immer ein Auge darauf, dass der 

Umwelt- und Naturschutz nicht zu kurz kommt. Hier 

ist unsere Aufgabe, dass geplante Maßnahmen mit 

Augenmaß und im Sinne der Einwohner umgesetzt 

werden.

Diese Aufgaben möchte ich auch weiterhin gern 

übernehmen, um im Sinne Neu Wulmstorfs best-

mögliche Entscheidungen herbeizuführen und bitte 

um Ihr Vertrauen für die nächsten fünf Jahre.

Am 11. September haben Sie wieder die Chance, über 

die Zusammensetzung des Gemeinderates zu ent-

scheiden und damit wichtigen Einfluss auf die Ge-

staltung des Lebens in Neu Wulmstorf auszuüben.

Ich möchte auch in den kommenden Jahren daran 

mitarbeiten, Neu Wulmstorf zukunftsfest zu machen 

und zu einer modernen und familienfreundlichen Ge-

meinde weiterzuentwickeln, in der wir alle, egal ob 

wir jung oder alt sind, gern leben.

Darum will ich mein Augenmerk auch weiter auf den 

verantwortungsvollen Umgang mit unserem Geld 

richten. Die Einnahmequellen einer Gemeinde sind 

begrenzt. Deshalb ist es nach wie vor mein Anliegen, 

die Einnahmen der Gemeinde mit Augenmaß zu ver-

walten und einzusetzen, neue Vorhaben im Vorhinein 

zu prüfen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch-

zuführen und die Folgekosten zu bedenken.

Dafür möchte ich in den kommenden fünf Jahren 

meine Kraft und meine Erfahrung einsetzen, und bit-

te Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme.

 Sven
05 Gottschewsky

 Anneliese
06 Scheppelmann

46 Jahre
Versicherungskaufmann/Betriebsrat
Marienburger Straße 11

79 Jahre
Bankkauffrau i.R
Tempelberg 18



Seit 21 Jahren lebe ich mit meiner Frau in Neu Wulm-

storf, einem lebenswerten Ort. Mein Sohn ist bereits 

ausgezogen, meine Tochter hat gerade ihre Schule 

beendet. Als Leiter einer Abteilung für Software-

Architektur und IT-Projekte ist es mein tägliches Ge-

schäft, neue Ideen zu entwickeln und sie zusammen 

mit meinen Mitarbeitern in Zeit und Budget umzu-

setzen. 

Wenn mich etwas betroffen macht, dann ist es, wenn 

Kinder und Jugendliche nicht dieselben Chancen und 

Möglichkeiten haben wie andere, nur weil sie viel-

leicht in einem ärmeren Haushalt wohnen oder in 

einem problematischen familiären Umfeld leben. 

Wir brauchen gute soziale Arbeit im Ort! Soziale Ar-

beit muss finanziert werden, daher müssen wir dafür 

sorgen, dass unsere Wirtschaft stark bleibt. 

Seit zehn Jahren bin ich Mitglied im Rat, dabei war 

ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit auch 

der ÖPNV (=öffentlicher Personennahverkehr), denn 

auch ein guter ÖPNV ist Sozialpolitik für alle, die aus 

finanziellen oder gesundheitlichen Gründen nicht 

Auto fahren können.

Ich bin 50 Jahre alt, gelernte Speditionskauffrau, ver-

witwet und habe zwei Kinder (22 und 14 Jahre alt). Ich 

wohne in Rade. Die Belange der Ortsteile liegen mir 

sehr am Herzen.

Da ich nun fünf Jahre als zugewählte Bürgerin im 

Ausschuss für Verkehr, öffentliche Ordnung und 

Feuerschutz der SPD-Fraktion angehöre und auch 

als SPD-Ortsvereins-Vorstandsmitglied meine politi-

schen Erfahrungen gesammelt habe, möchte ich nun 

den Schritt in den Gemeinderat und Kreistag gehen.

Neben meinem bisherigen Ausschuss liegen meine 

Schwerpunkte im Bereich Schule/Kinder/Jugend. 

Schon immer habe ich mich an den Schulen meiner 

Kinder ehrenamtlich aktiv eingebracht und somit 

gerade in diesen Bereichen viel Erfahrung sammeln 

können. Da meine Kinder aktiv in der Feuerwehr sind, 

habe ich natürlich auch ein persönliches Interesse, 

die Ortswehren in Neu Wulmstorf politisch zu unter-

stützen und zu begleiten. 

Über Ihre Stimmen für den Gemeinderat und Kreis-

tag würde ich mich freuen. Ihr damit verbundenes 

Vertrauen in mich würde mich sehr stolz machen. Es 

gibt viel zu tun! Ich freue mich darauf, neue Heraus-

forderungen anzupacken!

 Jürgen
07 Waszkewitz

 Sabine
08 Neumann

50 Jahre
Software-Architekt
Ingrid-Marie-Weg 24

50 Jahre
Speditionskauffrau
Im Grund 8



Ich bin 37 Jahre alt, arbeite als Fachinformatiker bei 

der Generali Deutschland Informatik Services GmbH 

in Hamburg. Dort bin ich Vorsitzender des Betriebsra-

tes und lebe seit mittlerweile 31 Jahren in Neu Wulm-

storf.

Mitglied des Gemeinderats bin ich seit 2006, und in 

den ersten fünf Jahren konnte ich viel über die Ratsar-

beit und über Neu Wulmstorf lernen. 2011 übernahm 

ich den Vorsitz des Gemeinderats. Diese Erfahrungen 

möchte ich gern nutzen und mich weiterhin einbrin-

gen.

Es ist für mich wichtig, dass Neu Wulmstorf ein Ort 

für die Menschen bleibt, man sich hier wohlfühlen 

und die Vorteile der Nähe zu Hamburg und die Heide 

vor der Haustür genießen kann.

Ich habe mich für eine erneute Kandidatur für den 

Gemeinderat entschieden, weil ich weiterhin daran 

mitarbeiten will, dass Neu Wulmstorf ein guter Platz 

zum Leben ist.

Wenn noch Fragen offen sind ... sprechen Sie mich an!

Ich bin 51 Jahre alt, aufgewachsen in Neugraben-

Fischbek und lebe seit nunmehr 27 Jahren hier in Neu 

Wulmstorf. Seit zwei Jahren bin ich Mitglied im Orts-

vereinsvorstand, nehme seit 1,5 Jahren an Fraktions-

sitzungen teil und bin mit den aktuellen politischen 

Themen in unserer Gemeinde ganz gut vertraut. Ei-

nige von Ihnen kennen mich vielleicht von unseren 

regelmäßigen Info-Ständen, wo wir ansprechbar für 

die Belange der Bürger sind. Ich möchte mich nun 

noch aktiver für die Gestaltung und Entwicklung un-

seres schönen Ortes einsetzen, deshalb kandidiere 

ich für den Gemeinderat. Seit acht Jahren sitze ich 

krankheitsbedingt im Rollstuhl. So liegt mir ganz be-

sonders am Herzen, die Barrierefreiheit in Neu Wulm-

storf noch weiter zu verbessern. Auch die Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum und der Erhalt und die 

Unterstützung kultureller Veranstaltungen sind mir 

wichtig. Hier möchte ich mich einbringen und An-

sprechpartnerin sein.

Über Ihre Stimme am 11. September würde ich mich 

sehr freuen.

 Lutz
09 Hinze

 Regina
10 Buyny

37 Jahre
Fachinformatiker – Anwendungsentw. 
Schifferstraße 22

51 Jahre
Industriekauffrau
Kurt-Schumacher-Straße 6D



Viele in der Gemeinde kennen mich seit etlichen 

Jahren aufgrund meiner vielfältigen Tätigkeiten. 

Dennoch möchte ich mich kurz vorstellen: 54 Jah-

re alt, Geburtsort „Ludwig-Uhland-Str.“, „zwei er-

wachsene Söhne“, 36 Jahre tätig im Wilhelmsburger 

Krankenhaus, 26 Jahre Vorsitzender der Mitarbei-

tervertretung, seit fünf Jahren einer von 28 Arbeit-

nehmervertreter der Arbeitsrechtlichen Kommission 

bundesweit, die für die rund 500.000 Mitarbeitern 

der Caritas die Tarife und Arbeitsbedingungen aus-

handelt.

Ich bewerbe mich für eine dritte Wahlperiode für den 

Gemeinderat, weil ich unsere gute Arbeit der letzten 

Jahre fortsetzen und weiter daran mitarbeiten möch-

te. Die Sozialdemokratie hat der Gemeinde sehr gut 

getan und hinterlässt ihre Spuren. Wirtschaftlichkeit, 

Familienfreundlichkeit, die freiwilligen Aufgaben 

wie beispielsweise die Bäder, die Bücherei und die 

Unterstützung der Schulen und Sportvereine sind 

maßgeblich durch unsere Initiativen auf den Weg 

gebracht worden, auch weil wir uns vor schwierigen 

Haushaltsfragen nicht weggeduckt haben.

Gehen Sie unbedingt zur Wahl am 11. September. 

Wenn Sie mir Ihre Stimme geben, würde ich mich 

sehr freuen.

Ich bin 35 Jahre alt und lebe zusammen mit mei-

nem Mann im Apfelgarten. Obwohl wir noch nicht 

lange hier wohnen, habe ich unsere Gemeinde und 

die Menschen, die mir tagtäglich begegnen, sehr ins 

Herz geschlossen. Wenn ich morgens eine Hunderun-

de durch die Natur drehe, noch mal schnell auf dem 

Weg zur S-Bahn einen Umweg über den Wochen-

markt mache, abends einer Session im Blue Star lau-

sche oder einfach das nette, hilfsbereite Miteinander 

direkt vor meiner Haustür beobachte, dann denke ich 

oft: Ich wohne einfach gern hier! 

Und tatsächlich ist auch genau das der Grund, wa-

rum ich mich politisch engagiere. Ich finde es span-

nend, wie nah und direkt kommunalpolitische Ent-

scheidungen die Lebenssituation in Neu Wulmstorf 

verändern können. Daran würde ich gerne mitarbei-

ten und in den nächsten fünf Jahren politische Ver-

antwortung in unserem Gemeinderat übernehmen. 

Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich mit Ein-

satz, Herzblut und Verstand ausfüllen möchte!

 Gerd
11 Mittelstädt

 Imke
12 Kunath

54 Jahre
Betriebsrat
Postweg 71H

35 Jahre
Media Assistant
Boskoopstieg 35



Kommunalpolitik bietet mir die Möglichkeit, mich 

um die Gemeinde zu kümmern, die mir Heimat ge-

worden ist. Hier lebe ich seit 16 Jahren mit meiner 

Frau, hier leben unsere Kinder (14 u. 21). 

Ich habe ein Interesse daran, dass die politischen Wei-

chen in unserer Gemeinde in Richtung Zukunftsfähig-

keit gestellt werden. Für die kommenden fünf Jahre 

möchte ich schwerpunktmäßig dem Bereich Verkehr, 

öffentliche Ordnung, Feuerschutz treu bleiben und 

mich auch für eine positive Gestaltung in der Ge-

meinde Neu Wulmstorf einsetzen.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen in mir eine Mög-

lichkeit sehen, ihre Gedanken und Anliegen an geeig-

neten Stellen zu vertreten.

Mein größter Wunsch ist, dass viele Bürger bereit 

sind, gemeinsam mit uns die Herausforderungen der 

Zukunft anzunehmen und aktiv an der Entwicklung 

mitzuwirken. Dafür wünsche ich mir viele direkte Be-

gegnungen mit Ihnen allen!

Ich zähle auf Ihre Stimme am 11.09.2016 und bitte um 

Ihr Vertrauen.

Ich bin 1957 in Mannheim geboren und habe ca. 20 

Jahre in Stuttgart gelebt. Dort war ich lange Zeit in 

der SPD regional, sowie auf Landesebene aktiv.

Seit über 35 Jahren bin ich im Gesundheitswesen in 

wechselnden verantwortungsvollen Positionen bei 

Krankenkassen und ihren Verbänden tätig.  Derzeit 

arbeite ich in Berlin für einen in der Krankenversi-

cherung tätigen Dienstleister, schwerpunktmäßig im 

Bereich Finanz- und Versorgungsanalytik sowie in der 

Beratung von Unternehmen in den Bereichen Finan-

zen, Rating, Organisation (auch Nachfolge), Schul-

den, Mediation und Supervision.

Ich stehe für die Themen „Soziales, Arbeit und Fi-

nanzen“, d.h. soziale Gerechtigkeit und die regionale 

Schaffung von Arbeitsplätzen unter dem Fokus der 

finanziellen Leistbarkeit. Mein eigenes soziales Enga-

gement steht dabei an erster Stelle. Nicht nur reden, 

sondern mit anfassen. 

 Kay
13 Alm

 Achim
14 Behrendt

47 Jahre
Brandschutztechniker, selbstständig 
Weidenring 16

58 Jahre
Krankenkassen-Betriebswirt
Bahnhofstraße 61



Nach vielen Jahren, in denen ich mich als Beobach-

tender mit Politik beschäftigt habe, nun der Schritt in 

diese. Was mich hierzu bewegt? Eine Menge! So zum 

Beispiel diese Aussage: „Wenn Sie etwas verändern 

wollen, gehen Sie doch in die Politik.“ Gut, das habe 

ich nun getan. In den letzten Monaten habe ich auf-

geschlossene, engagierte und (selbst-)kritische Mit-

streitende kennengelernt, die ein großes Interesse für 

uns Neu Wulmstorfer haben. Die Themenabende im 

Frühjahr lösten bei mir Spannung aus. Ich bin sicher, 

das war bei anderen Beteiligten genauso. 

Was für mich wichtig ist? Ziele müssen SMART sein:

 

S - spezifisch und deshalb möglichst präzise

M - messbar

A - akzeptiert und anspruchsvoll

R - realistisch

T - terminiert

 

Als Bereichsleiter in der öffentlichen Verwaltung 

verfüge ich über Erfahrungen auf diesem Gebiet mit 

eben den Herausforderungen, die dienstleistungsori-

entierte Neuausrichtungen mit sich bringen. Meine 

inhaltlichen Schwerpunkte? Soziale Sicherheit, För-

derung des Gemeinwesens, Stärkung des Ehrenamts. 

Daher engagiere ich mich auch beim DRK.

Seit nunmehr 28 Jahre lebe ich in Neu Wulmstorf, 

und bin seit 14 Jahren Mitglied des Gemeinderates 

und im Bau- und Planungsausschuss tätig.

Durch meinen Beruf habe ich viel Erfahrung sam-

meln können, wie durch gute Planungen dauerhaft 

zufriedenstellende Bauwerke entstehen, in denen 

Menschen gerne wohnen und arbeiten. Die städte-

bauliche Entwicklung unserer Gemeinde liegt mir 

daher besonders am Herzen. Sie ist weiterhin eine 

große Herausforderung für unseren Wohnort, da be-

zahlbarer Wohnraum für Alt und Jung auch zukünftig 

benötigt wird.

Baugebiete an den Ortsrändern werden nur noch be-

grenzt entstehen können, sodass zukünftig verstärkt 

eine innerörtliche bauliche Entwicklung absehbar ist. 

Hiervon werden erfahrungsgemäß mehr Menschen 

direkt betroffen, und mehr Konflikte sind zu erwar-

ten. Diese schwierige Aufgabe zum Wohle der Bür-

gerinnen und Bürger und insbesondere betroffener 

Nachbarn zu begleiten und gestalten, ist mir ein gro-

ßes Anliegen. Ich stehe für eine offene, sachgerechte 

Diskussion und für Verlässlichkeit der Entscheidun-

gen.

Für die Fortsetzung meiner bisherigen Arbeit bitte ich 

um Ihre Unterstützung.

 Thomas
15 Goltz

 Uwe
16 Stockleben

37 Jahre
Verwaltungsjurist
Rubinettenring 13

58 Jahre
Bauingenieur, selbstständig
Ernst-Peters-Straße 4



Ich bin 38 Jahre alt, lebe auch schon so lange in Neu 

Wulmstorf. Ich bin gelernter Fachinformatiker und 

als Softwareentwickler tätig.

Ich bin 2011 in den Rat gewählt worden und hier Mit-

glied im Sport-, Kultur- und Marketingausschuss.

Und gerade beim Sport und den Sportstätten sowie 

im sozialen und kulturellen Bereich ist auf kommu-

naler Ebene viel zu bewerkstelligen. So ist für mich 

die Erhaltung und Erneuerung bestehender Infra-

struktur wie Sportanlagen oder unserer Bäder eine 

wichtige und nicht zu vernachlässigende Aufgabe. 

Ebenso die Erweiterung der Sportstätten durch z.B. 

weitere Sportplätze war in den vergangenen Jahren 

unerlässlich und wird mittelfristig - in unserer im-

mer noch wachsenden Gemeinde – auch in Zukunft 

eine wichtige Aufgabe sein. Denn: Sportstätten sind 

Begegnungsstätten! Und wenn ich an Kultur denke, 

gehört der Sport dazu. Dabei sollte die Einbeziehung 

der Bürger bei der Entwicklung neuer Projekte, wie 

jüngst bei der Schulsporthalle in der Breslauer Stra-

ße, hierbei weiterhin ein wichtiger Eckpfeiler sein. So 

sehe ich es, und die SPD Neu Wulmstorf hat sich hier-

für in der Vergangenheit immer stark gemacht.

In den vergangenen fünf Jahren als Ratsmitglied hat 

sich auch mein Alter auf 25 Jahre erhöht. Ich lebe im 

schönen Rübke, dem Nordlicht unserer Gemeinde. 

Beruflich hat sich mein Weg hin zur Technischen As-

sistentin in einer Reederei entwickelt. Hier ist es mei-

ne tägliche Aufgabe, praktikable Lösungen zu finden.

Ich möchte insbesondere für Rübke die negativen 

Auswirkungen durch den Bau der A 26 versuchen zu 

minimieren. Dass dies keine leichte, sondern eine 

sehr zähe Aufgabe ist, ist mir in den letzten fünf Jah-

ren noch bewusster geworden. Diese Tatsache hält 

mich und meinen Willen dennoch nicht auf, Mitver-

antwortung übernehmen zu wollen.

Ich hoffe, dass Sie mir mit Ihrer Stimme am 11. Sep-

tember 2016 die Möglichkeit geben, für die Gemein-

de weiter zu arbeiten.

 Marcel
17 Grigo

 Mareike
18 Wolff

38 Jahre
Softwareentwickler
Schillerstraße 10

25 Jahre
Technische Assistentin (Schifffahrt)
Nincoper Deich 5



Seit 1994 lebe ich mit meinem Mann und unseren 

Hunden und Katzen in Rade. Seit 2004 bin ich hier als 

selbstständige Immobilienkauffrau tätig. Über viele 

Jahre beobachte und begleite ich das politische Ge-

schehen in unserer Gemeinde aufmerksam und mi-

sche mich ein.

Mit meiner Initiative „Lobby pro Tier - Mienenbüttel“ 

setze ich mich seit 2009 für eine tierversuchsfreie 

Forschung und Tierschutz ein, unterstützt durch Neu 

Wulmstorfer Bürger und Politiker.

Der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt sind un-

trennbar miteinander verbunden. Ihr Wohlergehen 

steht für mich immer vor wirtschaftlichen Interessen. 

Deshalb liegt meine besondere Aufmerksamkeit ge-

nau auf diesen Schwerpunkten. Meine vielseitigen 

Erfahrungen möchte ich nun direkt in das politische 

Geschehen einbringen. Dabei liegt mir besonders 

am Herzen, dass die Interessen der Menschen in den 

Ortsteilen und im Kernort gleichberechtigt Berück-

sichtigung finden.

Ich bitte Sie, gehen Sie zur Wahl und, wenn Sie mö-

gen, schenken Sie mir Ihr Vertrauen.

Ich wurde vor 67 Jahren in Harburg geboren, bin ver-

heiratet und wir haben zwei erwachsene Söhne. Seit 

1980 leben wir in Neu Wulmstorf. Meine Hobbys sind 

Reisen, unser Garten, Kochen und natürlich der HSV.

Nach der Wahl 2006 war ich zwei Jahre als zugewähl-

ter Bürger im Ortsentwicklungsausschuss für die SPD 

Fraktion tätig. In 2008 bin ich dann in den Gemeinde-

rat nachgerückt und bin 2011 für fünf Jahre gewählt 

worden. Mein Schwerpunkt in den letzten fünf Jah-

ren war die Ortsentwicklung.

Zur Wahl 2016 trete ich wieder an, da ich meine Er-

fahrungen weiterhin in die SPD Fraktion einbringen 

möchte. Verlässlichkeit und das Einhalten von Verträ-

gen in der Politik ist für mich selbstverständlich. Da-

her stehe ich zum Masterplan, in dem unter anderem 

die Waldsiedlung beschlossen wurde. Die „Kröte“ 15 

ha Waldsiedlung für 230 ha erlebbare Natur musste 

ich dabei schlucken. Das ist aber immer noch besser, 

als ein nicht begehbarer Truppenübungsplatz!

 Sabine
19 Brauer

 Gerd
20 Hüners

60 Jahre
Immobilienkauffrau, selbstständig
Im Grund 10C

67 Jahre
Industriemeister (i.R.)
Hindenburger Straße 89



Ich bin 42 Jahre, bin beruflich IT-Leiter der Hamburger 

Steuerverwaltung und wohne mit meiner Frau seit 

knapp vier Jahren im Apfelgarten. 

Ursprünglich bin ich Münsterländer. Die Liebe zu 

meiner Frau (aus Stelle) und zum maritimen Raum 

hat mich in den Norden verschlagen. Auf der Suche 

nach einem Baugrundstück vor sechs Jahren hat es 

mir Neu Wulmstorf gleich angetan. Unsere Gemein-

de ist (im Vergleich zu Hamburg) viel persönlicher, 

rundherum ganz viel Natur und vor Ort ist alles, was 

der Mensch braucht. 

Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil ich daran 

mitwirken möchte, das Leben der Menschen in allen 

Ortsteilen von Neu Wulmstorf noch besser zu ma-

chen. Ich finde es spannend, Politik „zum Anfassen“ 

für Menschen zu machen. Dabei kandidiere ich, ob-

wohl ich mich früher einmal bei der CDU engagiert 

habe, für die SPD. Denn die SPD Neu Wulmstorf hat 

mich mit ihrem Teamspirit und ihrer sachorientierten 

Politik einfach mitgerissen. Denn unser Slogan „Poli-

tik mit Herzblut und Verstand“ stimmt!

Seit 2014 wohne ich in Neu Wulmstorf. Als Zugezoge-

ner habe ich die Wachstums- und Entwicklungsmög-

lichkeiten des Ortes erkannt und möchte mich bei 

deren Ausbau einbringen. Dabei reizt mich vor allem 

der Bereich der Gemeindeentwicklung, aber auch die 

Ausschüsse Finanzen und Wirtschaft haben mein In-

teresse geweckt.

Bereits als Jugendlicher habe ich mich gern und re-

gelmäßig ehrenamtlich engagiert, sowohl politisch 

als auch kirchlich. Es bereitet mir große Freude, Ent-

wicklungen zu initiieren und zu gestalten und dabei 

mögliche Veränderungen mitzuerleben. 

Ich freue mich nun auf die neue Aufgabe, die mir die 

Kandidatur bietet und die Möglichkeit, an der Zu-

kunft Neu Wulmstorfs beteiligt zu sein.

Dr. Björn
21 Schulte-Rummel

 Alexander

42 Jahre
Jurist
Alkmenenring 4

22 Stelzner
30 Jahre 
Versicherungskaufmann 



1940 in Hamburg geboren, verheiratet, drei erwach-

sene Kinder, zwei Enkelkinder. Seit 1996 Bürger in 

Neu Wulmstorf – ab 2002 Mitglied in der SPD.

Die Kommunalwahl ist ein entscheidender Wegberei-

ter dafür, wie unsere Gemeinde sich nachhaltig zum 

Wohle der Bürgerinnen und Bürger entwickeln wird.

Meine Entscheidung, bei der Kommunalwahl für die 

SPD zu kandidieren, liegt begründet in der von ihr ver-

tretenen Politik. Überzeugend war und ist der Einsatz 

für sozial begründete Notwendigkeiten im Einklang 

mit dem wirtschaftlich Machbaren. Imponiert hat 

mir, dass die SPD nicht von Besserwissern umgeben 

ist und sich ihre politischen Positionen sich aus den 

Argumenten der Bürger ergeben. Ich möchte mich 

mit Herzblut und Verstand einbringen, die Gemeinde 

so lebenswert zu gestalten, dass alle Altersschichten 

sich wohlfühlen.

Mein Lebensweg war und ist durch Ehrenämter ge-

prägt. Politisch eingebunden bin ich in der SPD 60 

plus – Unterbezirk Harburg und Neu Wulmstorf - so-

wie als zugewähltes Mitglied im Ausschuss für Fami-

lie, Senioren und Soziales. Ehrenamtlich bin ich tätig 

in der Kafta an Realschule Vierkaten. Einmal in der 

Woche biete ich im Rathaus eine Rentenberatung an.

Ich würde mich freuen, wenn Ihre Wahl auf mich 

fallen würde und die politische Arbeit der SPD - Neu 

Wulmstorf Ihre Anerkennung findet.

Bis vor ein paar Monaten war das Thema Politik für 

mich noch sehr uninteressant und ganz weit weg. 

Ich habe mich immer gefragt, wozu braucht man 

Wahlen, Bundestag, Bundesrat? Im Rahmen mei-

ner Ausbildung bei der Finanzverwaltung Hamburg 

stand Anfang des Jahres 2015 ein Ausflug nach Berlin 

an, mit Besuch des Deutschen Bundestags und des 

Bundesrates und einem Treffen mit dem Bundes-

tagsabgeordneten Johannes Kahrs. Auf der Rückfahrt 

wurden dann Internetseiten durchforstet: SPD? Wer? 

Was? Wann? Wo? Und warum überhaupt? Nachdem 

ich mir die SPD Neu Wulmstorf genauer angeguckt 

habe, der Entschluss: Ich möchte in die SPD Neu 

Wulmstorf eintreten und am liebsten auch gleich in 

den Gemeinderat. Mein Ziel ist es, frischen und neu-

en Wind, sowie kreative Ideen in die SPD Neu Wulm-

storf und in den Gemeinderat einzubringen. An erster 

Stelle steht bei mir dabei die Arbeit mit den Bürgern 

und, dass bei jeder neuen Idee an alle „Bürgergrup-

pen“ von Neu Wulmstorf gedacht wird, an Jung, Alt, 

junge Familien, Alleinerziehende ...

 Uwe
23 Boi

 Vanessa
24 Henning

75 Jahre
Maschinenbaumeister (i.R.)
Postweg 55

20 Jahre
Finanzwirtin
Wulmstorfer Moor 13



Ich bin seit 1972 verheiratet, habe zwei Kinder und 

vier Enkeltöchter. Ich bin gelernter Bau- und Möbel-

tischler und ab September im verdienten Ruhestand.

Durch die Arbeit meiner Frau in der SPD und dem 

Gemeinderat habe ich mich anstecken lassen. Wie 

etwas auf den Weg gebracht wird, das der Gemeinde 

und seinen Einwohnern gut tut, muss ein gutes Ge-

fühl sein. Ein soziales, freundliches Miteinander, das 

ist mir wichtig.

Ich muss mir nichts Besonderes vornehmen. Ich pa-

cke da an, wo es fehlt.

Gehen Sie zur Wahl und unterstützen Sie uns.

Seit 1984 wohne ich mit meiner Familie in Neu Wulm-

storf. Meine zwei erwachsenen Kinder sind aus dem 

Haus, und ich bin seit neun Jahren im Ruhestand.

Im Jahr 2008 wurde ich erstmals für drei Jahre zum 

Seniorenbeauftragten der Gemeinde gewählt, übe 

dieses Amt mittlerweile in dritter Wahlperiode aus 

und bin in dieser Funktion gleichzeitig Mitglied des  

Kreisseniorenbeirats.

Als Seniorenbeauftragter der Gemeinde liegen mir 

die Belange der Seniorinnen und Senioren natürlich 

besonders am Herzen. Dazu gehören unter anderem 

gute  Bus- und Bahnanbindungen, mehr Ruheplätze 

an den Straßen und Wegen sowie eine fachgerechte 

Beratung der Verwaltung.

Außerdem möchte ich dazu beitragen, dass das Le-

ben in der Gemeinde lebenswert bleibt. Einrichtun-

gen wie die Bücherei, Schwimmbad, Schwimmhalle, 

Sportstätten usw. sollen erhalten bleiben und durch 

zusätzliche Angebote ergänzt werden.

Dies kann mit einer vernünftigen und gerechten 

Haushaltspolitik erreicht werden. Als Mitglied der 

hoffentlich weiterhin stärksten Fraktion im Gemein-

derat möchte ich dazu einen Beitrag leisten.

 Hans-Günther
25 Schnack

 Dieter
26 Scheel

65 Jahre
Bau- u. Möbeltischler
Lönsweg 34

74 Jahre
Handwerksmeister (i.R.)
Kurt-Schumacher-Straße 125



Ich bin 74 Jahre alt, seit über 50 Jahren verheiratet 

und habe drei Kinder im Alter von 39 bis 50 Jahren 

und fünf Enkelkinder im Alter von sechs bis 21 Jahren.

Durch meine frühere Tätigkeit im Personalbereich 

einer größeren Versicherungsgesellschaft mit meh-

reren tausend Mitarbeitern habe ich über mehrere 

Jahrzehnte die Arbeitsbedingungen unserer Mitar-

beiter entscheidend mitgeprägt. Hierbei war u.a. viel 

Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen erfor-

derlich. Die Erfahrungen, die ich hierbei gesammelt 

habe, kommen mir bei der Fraktionsarbeit als auch 

der bald fünfjährigen Tätigkeit als zugeordnetes Mit-

glied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (BPU) 

der Gemeinde zugute. 

Diese Tätigkeit möchte ich als Ratsmitglied fortset-

zen, da ich glaube, dass sich sowohl in der Fraktion 

als auch im BPU - Ausschuss noch vieles im Sinne der 

Bürger bewegen lässt. Für mich ist es wichtig, eine 

nachvollziehbare, am Gemeinwohl orientierte Politik 

zu gestalten, die nicht von Eigeninteressen geprägt 

ist.

Ich bin 53 Jahre alt und seit 35 Jahren Mitglied in der 

SPD. 

Seit 1997 wohne ich mit meiner Familie in Neu Wulm-

storf, und seit 2010 engagiere ich mich in der Kommu-

nalpolitik. Mein Hauptinteresse gilt dabei der Jugend 

und den Finanzen. Da ich selber zwei Kinder in dieser 

Gemeinde großgezogen habe, weiß ich, dass es noch 

einiges zu verbessern gibt, auch wenn sich in den 

letzten Jahren schon vieles positiv verändert hat.

Die Flüchtlingskrise hat uns vor neue Aufgaben ge-

stellt, an deren Bewältigung ich mitwirken möchte.

Außer der SPD gehört mein Herz dem Frauen- und 

Mütterzentrum  Courage, das, wie ich aus eigener 

Erfahrung weiß, den Neubürgern, vor allem den Neu-

bürgerinnen, das Ankommen in der Gemeinde sehr 

erleichtert.

 Alfred
27 Weiß

 Petra
28 Meißner

74 Jahre
Versicherungsangestellter
Lärchenweg 15

53 Jahre
Buchhalterin
Kurt-Schumacher-Straße 4C



Ich bin Irmtraut Martens, 63 Jahre alt und wohne seit 

30 Jahren in Neu Wulmstorf. Damit unser schöner 

Ort so bleibt, wie ich ihn kennen und lieben gelernt 

habe, engagiere ich mich jetzt auch in der Politik. Ich 

möchte, dass Neu Wulmstorf auch noch für meine 

Enkelkinder (alle Mitbürger) ein Ort zum Wohlfühlen 

ist und bleibt. Und dafür werde ich mich einsetzen.

Ein besonderes Anliegen ist es mir, dass bei allen po-

litischen Sachzwängen, die es nun einmal gibt, der 

Bürger „nicht auf der Strecke“ bleibt. Schließlich sind 

Sie, sprich die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 

bzw. Wähler, nicht „erfunden“ worden, weil es Partei-

en bzw. Politiker gibt. Vielmehr soll und muss es Prä-

misse allen politischen Handelns sein, die Menschen 

in den Mittelpunkt aller Betätigungen und Entschei-

dungen zu stellen. 

Politische Schwerpunktfelder:

Finanzen: Sowohl die berechtigten Bedürfnisse der 

Neu Wulmstorfer Bevölkerung (z.B. soziale Einrich-

tungen, medizinische Versorgung, Gewerbeansied-

lungen, kulturelle Angebote usw.) als auch die spar-

same Haushaltsführung müssen beibehalten und 

weiterentwickelt werden. 

Soziales: Die sozialen Einrichtungen müssen fest in 

der örtlichen Infrastruktur verankert, konsolidiert 

und nach Möglichkeit weiterentwickelt werden. 

Bitte stimmen SIE bei der bevorstehenden Kommu-

nalwahl für die SPD, damit ich für SIE arbeiten darf.

 Irmtraut
29 Martens

 Karl-Heinz
30 Fröhlich

64 Jahre
Bankkauffrau (i.R.)
Bromberger Straße 9

64 Jahre
Technischer Angestellter
Eduard-Möricke-Straße 6

Alter der Kandidaten am Tag der Wahl
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Bei der Veröffentlichung unseres Wahlprogram-

mes kamen interessierte Bürgerinnen und Bürger, 

die in einer lockeren Atmosphäre im Rahmen einer 

Ausstellung sämtliche Zeilen des Wahlprogrammes 

durchlesen konnten und bei Bedarf von den 30 Kan-

didatinnen und Kandidaten Antworten auf Fragen 

und Erläuterungen erhielten. Viele Bürgerinnen und 

Bürger waren selbst an der Erstellung beteiligt, denn 

über mehrere Wochen haben wir als SPD in fünf Ver-

anstaltungen Anregungen und Ideen gesammelt. 

Das nennt sich dann gelebte Bürgerbeteiligung, statt 

leere Phrasen auf Plakaten.

Das Besondere war an dem Abend aber sicherlich die 

Präsentation der sogenannten „Thesen-Tür“ für Neu 

Wulmstorf.

Heutzutage ist es nicht mehr üblich Thesen für die 

Öffentlichkeit an Wände oder Türen zu nageln. Die 

Zeiten seit Martin Luther haben sich geändert, mit 

ihnen die Formen der Bekanntmachungen und mitt-

lerweile ist die Menschheit im digitalen 

Zeitalter angekommen. Dennoch ist 

es manchmal sinnvoll, sich an das Ur-

sprüngliche zu erinnern. Die Thesen-Tür 

der SPD Neu Wulmstorf zur Kommunal-

wahl ist mit 16 Aussagen im Jahr 2016 

bereits in den letzten Wochen Hingu-

cker bei unseren Ortsgesprächen gewe-

sen, und wir wollen – ein paar Monate 

vor dem Beginn des Reformationsjahres 

– damit eine symbolische Brücke schla-

gen hin zur Besinnung auf Werte wie 

Menschlichkeit, Teilhabe und Freiheit. 

Gleichzeitig ist die Tür für unseren 

Ortsverein ein Symbol für den Eintritt 

in eine Richtung, die unseren Vorstel-

lungen gerecht wird, was ein gutes Le-

ben in der Gemeinde Neu Wulmstorf 

ausmacht. Die 16 Thesen, die sich Jeder 

durchlesen kann, beschreiben unsere 

Ziele. Wir möchten die Wählerinnen 

und Wähler einladen, mit uns darüber 

zu diskutieren: Die Tür der SPD Neu Wulmstorf ist 

immer offen! Das gilt besonders bei uns auch für die 

Zeit nach der Wahl. Besonders haben wir uns darüber 

gefreut, dass diese ungewöhnliche Idee vom Pastor 

der evangelischen Lutherkirchengemeinde Florian 

Schneider unterstützt und positiv aufgenommen 

wurde, was er anlässlich dieser Veranstaltung auch 

öffentlich in einem Grußwort kundgetan hat.

 

„Thesen, die an eine Tür angeschlagen werden, ste-

hen seit Martin Luthers Thesenanschlag im Jahre 1517 

für Reform und Aufbruch, für frischen Wind; ich finde 

es charmant, dass in der Politik diese Symbolik aufge-

griffen wird. Aufbrüche und frischen Wind braucht es 

immer - in der Kirche wie in der Politik.“ 

So Pastor Florian Schneider.

Diesen frischen Wind wollen wir auch als Rücken-

wind nutzen und gehen gestärkt in die letzte Phase 

bis zur Kommunalwahl am 11. September.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Unsere „Thesen-Tür“ ist (fast) immer dabei
von Tobias Handtke
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Die 13. Auflage des traditionellen Heidelaufes mit 

dem beliebten Heideflairfest stand in diesem Jahr un-

ter einem guten Stern. Bestes sommerliches Wetter 

sorgte für den richtigen Rahmen der Veranstaltung, 

die wieder einmal auf großen Zuspruch für Jung und 

Alt stieß. Für die abwechslungsreiche Gestaltung 

sorgten erneut die Neu Wulmstorfer Sozialdemokra-

ten mit befreundeten Organisationen und Vereinen: 

die DLRG, die Heidesiedler, die Jugendpflege Neu 

Wulmstorf und die ökumenische Kirche. 

„Toll, dass wieder so viele unserem Ruf ins Freibad 

gefolgt sind“, bewertet Matthias Groth (DLRG) den 

Erfolg der Veranstaltung. Ein Renner bei den Kids 

waren die erstmals angebotenen Aquatic- Bälle im 

Nichtschwimmerbecken. Die Hüpfburg, das Kin-

derschminken und die Wasserspiele sorgten für viel 

Abwechslung bei den jüngeren Besuchern. „Es greift 

ein Rad ins andere, wir sind bereits ein eingespieltes 

Team“, sagt Tobias Handtke, Fraktionsvorsitzender 

der SPD im Gemeinderat. Auch Beathe Störmer, die 

erstmals für die Heidesiedlung in der Verantwortung 

stand, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf der 

Veranstaltung: „Wenn alles glatt geht, sind wir zu-

frieden. Kuchen, Kaffee und leckeres vom Grill hatten 

Hochkonjunktur!“

Glatt lief es auch aus sportlicher Sicht. Die vorgeschal-

teten Kinderläufe waren gut besetzt und dies nicht 

nur zahlenmäßig. Bei den Kleinsten bis Jahrgang 2011 

siegte Mats Bornholdt, in den darauf folgenden Jahr-

gängen setzten sich Tom Hundsdörfer, Jannick Rem-

pichel, Malte Köster und Paul Böttjer durch.

Bei den Erwachsenen konnten alte und neue Gesich-

ter auf den vorderen Plätzen ausgemacht werden. So 

siegte bei den Walkerinnen erneut Agnes Kleenlof, 

währenddessen die Walker mit Marcel Stotzka einen 

erstmaligen Sieger bewundern konnten.

Die Laufdistanz von 10,5 Km wurde bei den Frauen do-

miniert von Britta Ost in der beachtlichen Zeit von 49 

Minuten und 19 Sekunden vor Ulrike Kuck in 0:54:13 

und Oxana Fuchs in 0:54:53. 

von Gerd Mittelstädt und Tobias Handtke

„13“ ist doch eine Glückszahl!
Kleine und Große Gewinner beim 13. Neu Wulmstorfer Heidelauf



Apropos Dominanz: Es war wirklich auffällig, dass 

eine große Zahl von weiblichen Sportlern sich der He-

rausforderung stellten. 

Dominanz ist auch das Stichwort für die Männer. Er-

neut sicherte Alexander Riwny sich den Sieg in sehr 

guten 38 Minuten und 29 Sekunden. „Erwin“, so Riw-

nys Spitzname, nimmt den Heidelauf als Trainings-

einheit für seine Hauptsportart, den Triathlon, immer 

gern mit, um beispielsweise seine Gegner in Hawaii 

mit der Verkündung zu verunsichern: „Ich habe die-

ses Jahr schon den Heidelauf gewonnen!“ Gleichauf 

im Ziel in 0:41:38 nach einem packenden Finish wur-

den Sergey Ponomorenko und Mathias Thiessen ge-

meinsam auf Platz zwei gewertet.

Alle Teilnehmer nahmen anschließend an der Ver-

losung teil, die mit Bürgermeister Wolf Rosenzweig 

als Glücksfee neben vier großen Präsentkörben auch 

Schönheits-, Massage- und Yogapakete zu bieten 

hatte. Familien, die mit drei Teilnehmern bei Kinder 

und Hauptlauf gestartet sind, kamen in die Familien-

verlosung. Familie Möller durfte sich über einen 75€ 

Gutschein von der Gaststätte „Zum Florian“ für einen 

bunten Familienabend freuen.

Danach sollte der musikalische Teil des Abends be-

ginnen. Der Nachwuchscontest „Local Heros“ stellte 

drei hoffnungsvolle Nachwuchsbands vor, die um 

ein Weiterkommen zum Niedersachsenwettbewerb 

kämpften. Am Ende gab es zwei Sieger mit der Band 

aus Buchholz „Leave an Live“ und „Subway Eleven“ 

aus Lüneburg. 

Die Veranstalter planen bereits die 14. Auflage. Das 

wird sicher wieder mit bewährten Elementen und 

spannenden Neuheiten verbunden sein.
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Nach fünf weiteren Jahren als Vorsitzende des Fi-

nanzausschusses im Gemeinderat Neu Wulmstorf 

sehe ich eine Erfahrung bestätigt: Die finanzielle 

Entwicklung verläuft immer anders als man denkt, 

vorausberechnet oder gar wünscht. Das 

macht Finanzpolitik so spannend!

Ich erinnere nur an 

das Jahr 2015, als der 

Landkreis im März 

die Kreisumlage 

um 3,5 Prozent-

punkte erhö-

hen musste 

und Neu 

W u l m s t o r f 

plötzlich mit 

einer Mehr-

ausgabe für 

das laufende 

Jahr 2015 von 

710.000 Euro 

k o n f r o n t i e r t 

wurde. Diese Erhö-

hung war wegen der 

großen Anzahl Asylsu-

chender unumgäng-

lich, war aber für unsere Ge-

meinde nur schwer zu verkraften. 

An der Festsetzung der Kreisumlage konn-

te sich auch für das Haushaltsjahr 2016 noch nichts 

ändern, denn der Landkreis muss weiterhin Unter-

kunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge vorhalten und 

die Kosten dafür tragen. Finanzmittel von Bund und 

Land decken nur einen Teil der Ausgaben und werden 

zudem erst mit zweijähriger Verspätung ausgezahlt.

Das bedeutet für Neu Wulmstorf eine nochmali-

ge Mehrausgabe im Jahr 2016 von 890.000 Euro 

im Vergleich zu 2015 und somit Mehrkosten nur für 

die Kreisumlage von insgesamt 1,6 Mio. Euro. Dazu 

kommt eine Minderung der Zuweisungen vom Land 

in Höhe von 1,15 Mio. Euro. Diese Mehrausgabe und 

die Mindereinnahme ergeben zusammen 2,75 Mio. 

Euro weniger Haushaltsmittel, die uns zur Verfü-

gung stehen. Die Misere hat nicht Neu Wulmstorf zu 

verantworten, sondern es liegt an Verän-

derungen, die uns von außen dik-

tiert werden. Dieses 

enorme Minus kann 

die Gemeinde nicht 

aus eigener Kraft 

kompensieren, es 

wird uns also für 

das Haushalts-

jahr 2016 ein 

Defizit von 

2,5 Mio. Euro 

im Ergebnis-

Haushalt be-

schert.

Hier zahlt sich 

nun unsere vo-

rausschauende 

Finanzpolitik der 

vergangenen Jahre 

aus. Der Gemeinde ist 

es gelungen, trotz al-

ler Schwierigkeiten der letzten 

Jahre ein finanzielles Polster, d.h. 

eine Überschussrücklage von € 12,9 Mio. 

sowie Liquidität in Höhe von € 11,9 Mio. aufzubauen. 

Das versetzt uns jetzt in die Lage, nicht nur das Defi-

von 
Anneliese 
Scheppelmann

Fünf Jahre Finanzpolitik für Neu Wulmstorf 
– mit der Handschrift der SPD
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zit ausgleichen zu können, sondern auch notwendige 

Investitionen zu tätigen und unsere Infrastruktur zu 

erhalten, ohne Kredite aufnehmen zu müssen.

Stichworte: Familienzentrum, Modernisierung der 

Bäder und anderes mehr.

Und es ist gelungen, neben dem Aufbau einer finan-

ziellen Rücklage, Schulden abzubauen. 

Lag der Schuldenstand Ende 2010 noch bei 718 Euro je 

Einwohner, war er Ende 2014 auf 362 Euro (ges. 6,15 

Mio. Euro) reduziert und lag am 31.12.2015 bei 5,6 Mio. 

Euro gesamt. Aktuell liegt die Pro-Kopf-Verschuldung 

bei 270 Euro. Der Durchschnitt vergleichbarer Ge-

meinden in Niedersachsen beträgt 1.006 Euro (Ende 

2014). Dieser Vergleich zeigt, wie gesund unsere Ge-

meinde bei allen Schwierigkeiten dasteht.

Zum kontinuierlichen Aufbau der Rücklage hat ein 

Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2012 maßgeb-

lich beigetragen. Stand für dieses Haushaltsjahr ein 

Überschuss von 39.000 Euro im Plan, beantragte die 

SPD, den Haushalt so zu planen und zu führen, dass 

Ende des Jahres ein Überschuss von 250.000 Euro er-

wirtschaftet werde. Die eingesparten Mittel sollten 

der Überschussrücklage zugeführt werden. Diese 

Zielmarke konnte zwar nicht ganz erreicht werden – 

am Ende der Beratungen waren es dann „nur“ knapp 

210.000 Euro, die erwirtschaftet werden sollten und 

konnten. Aber der Antrag trug entscheidend dazu bei, 

das finanzielle Bewusstsein bei allen Beteiligten auch 

für die Zukunft zu schärfen. Auf diese Weise war es 

uns möglich, die Rücklage im Laufe der Jahre so auf-

zustocken, dass wir in diesem Jahr2016 mit den enor-

men Mehrbelastungen finanziell über die Runden 

kommen. Und nicht nur das: Unsere Rücklagen er-

möglichen uns die Infrastruktur zu pflegen und zu er-

halten und notwendige Investitionen vorzunehmen, 

ohne dass wir neue Schulden aufnehmen müssen.

Wie sagte schon der große Deutsch-Banker Hermann 

Joef Abs: „Ich gebe immer eine Mark weniger aus, als 

ich einnehme.“ (Zitat Ende)

Das und genau das macht eine vorausschauende Fi-

nanzpolitik aus, und in diesem Sinne möchte ich mei-

ne Arbeit für Neu Wulmstorf fortsetzen.

AKTIV UND 
BÜRGERNAH
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= Untersuchungsraum

Die Gemeinde wächst. Aktuell werden bis zu 2.000 

Neubürger in den nächsten Jahren erwartet. Über 

18.000 Einwohner werden dann allein im Kernort 

leben, wohnen und dort eben auch konsumieren. 

Nach den Stadtlagen von Buchholz und Winsen wird 

im Landkreis Harburg das der drittgrößte Kernort 

sein. Hinzu unser Blick in Richtung Hamburg. Mit 

der Erschließung der Baugebiete „Fischbeker Heid-

brook“ (ehemalige Kaserne mit etwa 55 ha Fläche) 

und den „Fischbeker Reethen“ (nördlich der B73 mit 

etwa 70 ha Fläche) wird sich die Bebauung zwischen 

Neu Wulmstorf und Hamburg schließen. In geplant 

etwa 1.800 neuen Wohneinheiten werden so meh-

rere tausend weitere Neubürger in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu versorgen sein. Ist also die Frage 

nicht nach dem „Ob“ einer zukünftigen Versorgung, 

sondern vielmehr nach dem „Wo“ diese Versorgung 

sicherzustellen ist und wie wir das vor Ort eben auch 

„politisch“ gestalten wollen.   

Dazu bieten wir Sozialdemokraten die richtigen Ant-

worten an. Denn wir setzen auf eine zukunftsfähige 

Umsetzung eines neuen Zentrenkonzepts, welches 

als Versorgungskern die Flächen entlang der Haupt-

straße (B73), die Bahnhofstraße sowie den Bereich 

der Wulmstorfer Wiesen (nördlich der S-Bahnhalte-

stelle) umfassen soll (siehe dazu Skizze). 

Wir trennen die Bereiche in einen vorwiegend für 

Pkw-Verkehre und einen mit Schwerpunkt im Be-

reich des Öffentlichen Nahverkehrs und Fußläufig-

keit. Bereiche wie an der Hauptstraße (B73) und den 

Wulmstorfer Wiesen (B3n und Pendlerverkehr zur 

S-Bahn-Haltestelle) werden auf stärkere

Pkw-orientierte Nahversorgung abstellen.

Als zentraler Gegenpol ist dazu die Bahn-

hofstraße gedacht. Ihre Zukunftsfähigkeit

wird sich in dieser zentralen, fußläufig er-

reichbaren Ortszentrenlage mit Ladenan-

geboten, Dienstleistungen, einer medizini-

schen Versorgung sowie einem Angebot an

Speiselokalen und Cafés, Eisdielen finden, 

die für sich stärker auf den Öffentlichen

Nahverkehr, Radfahren und Fußläufigkeit 

setzt. Besonders dieses Vorhaben mittels

politischem Handeln zu begleiten und nach

dem Lkw- auch den Pkw-Durchgangsverkehr

in der Bahnhofstraße zu mindern, wird die At-

traktivität der Bahnhofstraße weiter steigern 

und uns zum Ziel führen, innerhalb des Kern-

ortes eine erkennbare Ortszentrenstruktur

oberhalb eines Grundzentrums zu schaffen.

Eine solche Zukunftsfähigkeit für die Ge-

meinde zu erreichen, diese Erforderlichkeit, so 

zeigen es die aktuellen Entwicklungen, wird 

dringender denn je. Gerade dann, wenn sich 

am Meinungsbild des CDU-Landrats und der 

politisch geführten CDU-Mehrheit im Kreistag 

nichts ändert. In deren Weltbild und Regionalen 

Raumordnungsprogramm soll Neu Wulmstorf 

mit über 23.000 Einwohnern und das auch in 

den kommenden 10 Jahren, weiter nur „Grund-

zentrum“ sein. 

Damit könnte sich die Versorgung der Bürger vor Ort 

sowie im regionalen Umfeld weiter nur auf Dinge des 

täglichen Bedarfs (Grundversorgung) konzentrieren. 

Für eine große Gemeinde in unmittelbarer Stadtnähe 

ist dies für mich ein völliges Unding. Zur hier kürzlich 

diskutierten Frage, ob zusätzliche Verkaufsflächen 

zur Bedrohung unserer großstädtischen Nachbarn 

führen, hatte zuletzt unser Fraktionsvorsitzender To-

bias Handtke bei der Ratssitzung im Juni dazu vorge-

tragen, man möge doch immer gleich auch „Ross und 

Reiter“ nennen. Gemeint war damit, dass CDU Vertre-

von

Thomas Grambow

(Zukünftig) Einkaufen in Neu Wulmstorf
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= Untersuchungsraum

ter die 

zunächst ablehnende Haltung der Kreis-

verwaltung für eine Erweiterung des EDEKA Marktes 

Warncke krisiterten, aber in den vergangenen Jahren 

mit der Ablehung einer Famila Ansiedlung auf dem 

ehemaligen Meyn-Gelände diese Gemeinde „klein“ 

geredet haben. Man kann auch sagen, „die Geister, 

die ich rief“. Besonders bemerkenswert, dass nun 

kurz vor der Wahl und bei spürbarer Befürwortung 

der Bürger für einen Verbrauchermarkt an der B73 die 

Haltung der CDU sich scheinbar etwas gedreht hat 

und eine Zustimmung zum Verfahren mit kuriosen 

Begründungen einher ging, die CDU wäre ja dage-

gen, aber man wolle mal schauen, was das weitere 

Verfahren bringt. Es sich in alle Richtungen offen hal-

ten ist die De-

vise und den Wähler an der Nase herumführen. 

Inzwischen hat auch der Landrat zu der Erweiterung 

des EDEKA Warncke Marktes seine Bedenken zurück-

gehalten und verzichtet auf eine Klage. Warum nicht 

gleich so?

Wenn die einsetzende Entwicklung, so wie bei un-

serem Zauberlehrling von Goethe, außer Kontrolle 

gerät, dann wäre damals der Meister hier gefragt. In 

den heutigen Tagen des Souveräns – also als Wähle-

rin und Wähler – werden am 11. September 2016 Sie 

gefragt. Zumindest wir wollen nach dieser Wahl da-

für arbeiten, hier in Neu Wulmstorf weiter und noch 

vielfältiger einkaufen zu können!



Politik ist das Suchen nach Mehrheiten, um seine 

eigenen Ziele verwirklichen zu können. Dabei muss 

man Kompromisse schließen. So war es auch vor über 

zehn Jahren bei den Überlegungen über die Nachnut-

zung des stillgelegten Standortübungsplatzes. Das 

Ergebnis war eine Mehrheit in einer öffentlichen 

Ratssitzung für die Schaffung erlebbarer Natur für 

die Bevölkerung und die Planung für eine Waldsied-

lung. 

Hinsichtlich der Natur in und um Neu Wulmstorf ver-

folgt die SPD seit Jahren stetig das Ziel, diese einer-

seits zu erhalten, andererseits den Bürgerinnen und 

Bürgern zugänglich zu machen:

Die Landschaft um uns herum muss für die Bürge-

rinnen und Bürger erreichbar und zugänglich sein. 

(SPD Kommunalwahlprogramm 2011)

In Neu Wulmstorf und Umgebung verfügen wir 

über eine Vielzahl schutzwürdiger Flächen. Diese 

in Zukunft zu erhalten, sehen wir als gesellschaft-

liche Verpflichtung an. (SPD Kommunalwahlpro-

gramm 2016) 

Fraglich ist, wie die Waldsiedlung dazu passt. Denn 

diese 15 Hektar sollen nicht der Naturschutzstiftung 

zugewandt werden.

Folgende Fakten sind wichtig zu wissen, um zu ver-

stehen, warum es zu einer Planung „Waldsiedlung“ 

überhaupt gekommen ist.

Die Waldsiedlung umfasst eine Fläche von ca. 15 

Hektar.

Dabei handelt es sich nur um eine Teilfläche des 

ursprünglichen Standortübungsplatzes der Bun-

deswehr, der insgesamt ca. 230 ha umfasste.

Mit der Aufgabe des Bundeswehrstandortes woll-

te der Bund die Fläche veräußern. Auch ein Verkauf 

von 
Gerd Hüners und 
Tobias Handtke

Waldsiedlung – Begehung mit dem    
Naturschutzverband BUND



an die Freie und Hansestadt Hamburg stand im 

Raum.

Im Rahmen der Verhandlungen von 2002 bis 2005 

forderte der Bund für das gesamte Areal einen 

Kaufpreis, der von der Gemeinde nicht erbracht 

werden konnte. 

Insofern wurde ein Kompromiss gefunden:

Der Bund darf bis zu 7% der Gesamtfläche zu 

marktüblichen Preisen verkaufen. Das ist die 

Fläche für die Waldsiedlung.

Im Gegenzug erwirbt die Gemeinde die übri-

ge Fläche zu einem erschwinglichen Preis. Die 

Gemeinde stellt diese Fläche der Naturschutz-

stiftung des Landkreises Harburg kostenlos zur 

Verfügung. 

Dieses Konzept wurde im Rat 2005 mehrheitlich 

verabschiedet. Im Jahr 2007 wurde es in einem 

Mastervertrag mit dem Bund entsprechend ver-

einbart.

Wir befinden uns aktuell in einem laufenden Betei-

ligungsverfahren. Wir sind in Gesprächen mit dem 

Naturschutzverband BUND und auch mit Vertretern 

der Bürgerinitiative. Wenn sich in dem Verfahren Er-

kenntnisse ergeben, dass eine Bebauung nach fach-

licher Betrachtung nicht zulässig ist, wird sich diese 

Planung erledigen. Bei einer Begehung des Geländes 

mit dem BUND wurde von Stephan Rost sehr ein-

drucksvoll der Eingriff in die Natur vermittelt. Es wur-

de aber auch deutlich, dass der BUND und die Initia-

tive unterschiedliche Interessen bei einer Gestaltung 

des Geländes haben. Die SPD wird im weiteren Ver-

fahren aber die Erkenntnisse mitnehmen und auch 

anbringen.
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GEWINNSPIEL
Dem Gewinner winkt ein Fußpflege-Gutschein inkl. Pflegeprodukt von Katrin Dahlke, med. Fußpflege.

Natürlich wurde auch das Rätsel der letzten Ausgabe gelöst. Sie haben doch bestimmt erkannt, dass auf dem 

Foto das Glasdach vom Ärztehaus zu sehen ist? 

Die glückliche Gewinnerin diesmal ist Petra Martin mit Johanna Lichtenauer von PhysioFitness B2.0

Suchbild der letzten Ausgabe
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Wo steht unser Wahlplakat?

Die Lösung senden Sie bitte per Mail an 

Buyny@spd-neuwulmstorf.de 

oder per Postkarte 

(mit Angabe Ihrer Telefonnummer) an 

Regina Buyny, 

Kurt-Schumacher-Str. 6d,  

21629 Neu Wulmstorf.

Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31.10.2016



Es gab in den letzten fünf Jahren einige Verbesserun-

gen rund um das Thema ÖPNV (=öffentlicher Perso-

nennahverkehr), die von uns angeschoben oder be-

gleitet wurden. Am Ende der Wahlperiode ist es Zeit, 

innezuhalten und einmal zurück zu blicken. 

Im letzten Wahlprogramm haben wir versprochen, 

ein Buskonzept „15 bis 20“ einzuführen, sofern das 

finanziell möglich ist. Das Konzept sieht vor, dass 

in der Woche die wichtigsten Buslinien im Kernort 

(Freibadlinie 440, Ringlinie 540) zwischen 15 und 20 

Uhr im 20-Minuten-Takt fahren und dass die Linie 

4038/4039 nach Elstorf zwischen 15 und 20 Uhr ein-

mal pro Stunde fährt. Obwohl dieses Versprechen 

unter Finanzierungsvorbehalt stand, konnten wir es 

umsetzen.

Ja, mehr als das sogar: Nach Elstorf fährt unter der 

Woche sogar von 12 bis 21 Uhr alle Stunde und öfter 

ein Bus. Leider war der Takt noch holperig. Ich habe 

daher seit einiger Zeit gedrängt, die Abfahrten zu 

einem reinen Stundentakt zu organisieren. Denn ich 

bin überzeugt, dass ein ÖPNV-Angebot auch einfach 

nutzbar sein soll. Das Drängen hat sich gelohnt, seit 

dem 4. August fahren von 13:25 Uhr bis 21:25 Uhr im 

reinen Stundentakt Busse nach Elstorf. Darüber hin-

aus verkehren vereinzelt zusätzliche Busse.

Die Busse im Kernort sind zwischen 14 und 15 Uhr 

sehr gut besetzt. Daher wollen wir, Einigkeit mit dem 

Landkreis und wieder finanzielle Möglichkeit voraus-

gesetzt, den 20-Minuten-Takt im Kernort entspre-

chend früher beginnen lassen.

Anfang 2013 sprach mich eine Bürgerin an, die öfter 

zu einer Frühschicht in Hamburg um 6 Uhr ihren Ar-

beitsplatz aufsuchen muss. Leider begann damals der 

Busbetrieb auf den Kernortlinien zu spät, als dass sie 

die Linien nicht nutzen konnte. Wir ihr ging es auch 

vielen anderen Bürgern: Sie musste zu Fuß zum S-

Bahnhof gehen, was in Dunkelheit und bei schlech-

tem Wetter unangenehm ist.

Wir griffen das Thema auf und stellten den Antrag, 

den Busverkehr im Kernort früher beginnen zu las-

sen. Der Antrag wurde im Gemeinderat angenom-

men, die zusätzlichen Kosten teilen sich der Landkreis 

und unsere Gemeinde.

von 
Jürgen Waszkewitz

Verbessertes Angebot für Bus und Bahn
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Unser Ziel war es und ist es gleichfalls in der nächsten 

Wahlperiode, dass man im Kernort auch ohne PKW 

mobil ist und dass man in Elstorf auf einen Zweitwa-

gen verzichten kann, sofern man zu üblichen Bürozei-

ten in Hamburg arbeitet. Denn auch das ist soziale 

Politik: Mobilität für Bürger, die aus gesundheitlichen 

oder finanziellen Gründen nicht Auto fahren können.

In der Gemeinde verkehrt auch ein Rufbus. Es handelt 

sich dabei um ein ergänzendes Angebot zum Bus-

verkehr, um auch Ortsteile anzubinden, die schlecht 

oder gar nicht ans Busnetz angeschlossen sind. Lei-

der stellte sich 2012 heraus, dass das bestehende Ruf-

busangebot nicht mehr konform zum Personenbeför-

derungsgesetz war.

Es wurde insbesondere gerügt, dass das bisherige 

Rufbusangebot eher einem subventionierten Taxi 

entsprach, denn der Rufbus fuhr von Haustür zu 

Haustür und immer dann, wenn er gebraucht wurde. 

Wir wurden gezwungen, das bei vielen Nutzern be-

liebte Konzept anzupassen. Seit September 2012 gibt 

es nun vier Linien mit festem Fahrplan. Die Fahrten 

müssen nach wie vor telefonisch angemeldet werden 

(Tel 040 / 700 7887) und sind nach wie vor nicht mit 

HVV-Karten nutzbar. 

Wir haben die Gelegenheit genutzt und uns dafür 

eingesetzt, das Angebot auf das Wochenende und 

bis in den späten Abend auszudehnen. Am Wochen-

ende gibt es jetzt dank unserer Initiative sogar einen 

Nachtverkehr mit Abfahrten im Anschluss an die S-

Bahn. Neu ist auch, dass der Rufbus Rollstuhlfahrer 

befördern kann. Um das Angebot bekannter zu ma-

chen, haben wir auch dafür gesorgt, dass die Fahrten 

in die Fahrplanauskünfte von hvv.de, bahn.de und 

den zugehörigen Apps integriert wurden.

Nicht jeder hat einen Internetanschluss, daher ver-

bleibt es als Aufgabe in der nächsten Wahlperiode, 

Fahrplaninformationen auch den Haltestellen anzu-

bringen.

Neu Wulmstorf hat erst seit relativ kurzer Zeit eine 

S-Bahn, nämlich erst seit Dezember 2007. Vorher 

verkehrten hier in seltenen und unregelmäßigen Ab-

ständen Regionalbahnen. Das Angebot war relativ 

unbeliebt und wurde kaum angenommen. Was da-

mals keiner ahnte, war der unglaubliche Erfolg der S-

Bahn. Prognostiziert wurde eine Fahrgaststeigerung 

von 20 %, tatsächlich haben sich die Nutzerzahlen im 

Laufe der Jahre mehr als vervierfacht. 

So positiv das ist, es wurde relativ schnell erkennbar, 

dass die Kapazitäten des P+R-Parkplatzes auf Dauer 

nicht mehr ausreichen werden. Insbesondere dann, 

wenn die A 26 bis Neu Wulmstorf fertiggestellt ist. 

Wir haben daher, noch bevor die Kapazität des Park-

platzes erschöpft war, ein Konzept für einen Ausbau 

beauftragt. Zum Glück, denn der Parkplatz platzte 

mittlerweile aus allen Nähten, sodass die Erwei-

terung beauftragt und der Bau begonnen werden 

konnten.

Wir freuen uns über das bisher Erreichte. Bitte setzen 

Sie uns mit Ihren Stimmen in die Lage, weitere Ver-

besserungen umzusetzen.



im Gemeinderat vertretenen Parteien und auch für 

die Wählergemeinschaft. 

Mit unserem Antrag einer Resolution, die gleichlau-

tend auch von der SPD Buxtehude eingebracht wur-

de, versuchen wir auf der untersten kommunalen 

Ebene ein Zeichen der Geschlossenheit landkreis-

übergreifend darzustellen.. Hiernach wird es mit den 

“Unterstützern” so schon schwieriger. Zum Beispiel 

möchte sich der Bund an der gewünschten Orts-

Richtung Hamburg verworren zu sein. Bewegungen 

nicht erkennbar! Wie soll das werden und vor allem, 

was kann und muss für Rübke getan werden? 

Nachdem das Heranrücken der Autobahntrasse an 

den Ort nicht zu vermeiden war, sind sich alle einig 

- zumindest wenn Presse vor Ort ist oder es gilt, das

Gesicht in eine Kamera zu halten - dass es hier etwas 

zu tun gilt. Uneingeschränkt gilt dieser Wille für den

Ortsvorsteher von Rübke, Uwe Klindtworth, unseren

Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung sowie die

Seit Jahrzehnten wartet die Süderelberegion auf eine 

Fertigstellung der Autobahn, vielleicht heute ein 

Stück weniger die Rübker Bürgerinnen und Bürger. 

Nicht grundsätzlich gegen den Autobahnbau gehen 

aber Zukunftsängste durch den kleinen aber feinen 

Ort. Denn mit Wachtelkönig und einem Europäischen 

Vogelschutzgebiet vor der Tür und gleich auch nicht 

selten schwierigen “Hamburger Nachbarn” könnte 

die Lage kritisch werden. Wo in Niedersachsen be-

reits mächtig gearbeitet wird, scheint die Lage in 

von Thomas Grambow

Neue A26 – Ihr Ende in Rübke? 

umfahrung nun überhaupt nicht beteiligen. Dafür 

freundliche Signale aus Hamburg. Hier bestünde mit 

einer Ortsumfahrung – über Hamburger Gebiet – ein 

grundsätzlich wohl erzielbares Einverständnis. Nur 

eben die Baukosten, die wolle man für Niedersachsen 

nicht übernehmen. Dazu liegen Rückmeldungen aus 

Hannover vor. Zusammengefasst wird eine Übernah-

me der Baukosten – obwohl auf Hamburger Gebiet 

gebaut werden soll – dabei nicht ausgeschlossen. Pro-

blem hier, die spätere Ortsumfahrung solle dann kei-

ne Landesstraße, sondern nur noch eine Kreisstraße 
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Was tun gegen 
den Anstieg der 
Einbruchszahlen? 

Die Einbruchszahlen steigen bundesweit. Dies macht 

sich auch in der Gemeinde Neu Wulmstorf bemerk-

bar. Aufgrund der sehr guten Verkehrsanbindung 

unserer Gemeinde und der Nähe zur Großstadt Ham-

burg sind wir für grenzüberschreitend agierende Ban-

den ein lukratives Ziel. 

Fast jeder in unserer Gemeinde ist selbst betroffen 

oder kennt jemanden, der bereits betroffen ist. Prä-

vention und Aufklärung sind neben einer effektiven 

Polizeiarbeit die einzigen Möglichkeiten, um die Ein-

bruchszahlen zu senken und das Sicherheitsgefühl 

innerhalb der Bevölkerung zu erhöhen. 

Welche Maßnahmen jeder einzelne ergreifen kann, 

um sich effektiv vor Einbrüchen zu schützen, darüber 

werden Herr Johanßon, Kriminalhauptkommissar 

und Beauftragter für Kriminalprävention der Polizei-

inspektion Harburg, und Frau Lydia Evers, Kriminal-

oberkommissarin und Leiterin der Polizeistation in 

Neu Wulmstorf, am 29.9. um 19 Uhr in der Gaststätte 

zum Florian in Elstorf Antworten geben. Gern stehen 

Ihnen beide am Ende der Veranstaltung auch für Ihre 

weiteren Fragen zur Verfügung.

von Timea Baars

sein. So wäre mit der Unterhaltung dieser Straße spä-

ter unser Landkreis Harburg gefordert. Doch hat die-

ser   im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm 

2025 diese Ortsumfahrung  zumindest erwähnt und 

ausgeschlossen. Also vor Ort die Lage top, auf Bun-

des- und Landesebene erscheint hier einiges möglich 

und auf Landkreisebene werden wir in den nächsten 

Jahren noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen     

Das gilt es nun anzupacken. Heißt es hier und jetzt 

– gerade auch bei der Kommunalwahl am 11. Sep-

tember in einigen Wochen – weiter zu handeln. Zum 

Wohle der Ortschaft Rübke und für unsere Gemein-

de Neu Wulmstorf sich stark zu machen, damit un-

sere Interessen, trotz Randlage, hier politisch in den 

Mittelpunkt  der Kreisentwicklung gerückt werden. 

Mit Ihrem Wählerkreuz werden also auch Sie miten-

tscheiden, ob zum Beispiel die A 26 hier ihr Ende fin-

det und die fehlende Ortsumfahrung nicht zum Ende 

einer Ortschaft wird. Dafür uns Sozialdemokraten in 

Neu Wulmstorf wählen!
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durchsetzen und der Familienrat hat entschieden, 

dass die Bühnentechnik AG vom Gymnasium Neu 

Wulmstorf die 100 € erhalten soll. Wir finden, das ist 

eine tolle Idee. Und es rückt das wertvolle Engage-

ment an der Schule in den Mittelpunkt.

Mit dem EM Tippspiel der SPD Neu Wulmstorf woll-

ten wir den Tippspaß erhöhen und gleichzeitig eine 

gute Sache unterstützen. Das Motto war: „Es gibt 

nur Gewinner!“ Denn das Prinzip war ganz einfach. 

Unter kicktipp.de konnte sich jeder anmelden mit ei-

nem Wetteinsatz von fünf Euro. Der Gewinner nach 

der EM durfte dann entscheiden, für welchen guten 

Zweck der Jackpot ausgeschüttet wird. Leider waren 

es am Ende nur 20 Teilnehmer, die an dem Tippspiel 

teilgenommen haben, aber auch hundert Euro kön-

nen weiterhelfen. Gewinnerin wurde Hannelore 

Schade, die beim Tippspiel sogar noch Konkurrenz 

von ihrem Sohn hatte. Letztlich konnte sie sich aber 

von Tobias Handtke

SPD EM Tippspiel  
Erlös geht an die Bühnentechnik AG vom Gymnasium Neu Wulmstorf

Wählen können alle Bürgerinnen und Bürger die 

bis Freitag, den 21. August eine Wahlbenachrich-

tigung erhalten haben. Wer keine solche Benach-

richtigung erhalten hat, sich aber für wahlbe-

rechtigt hält, muss sich, um wählen zu können, 

zwischen dem 22. und dem 26. August an die 

Gemeinde wenden. 

Anträge auf Briefwahl (Wahlscheine) können bei 

der Gemeinde beantragt werden:

 • schriftlich bis zum 6. September (auch über  

  E-Mail an wahlschein@rh-neu-wulmstorf.de)

 • persönlich im Rathaus noch bis Freitag, den 9.  

  September um 12:15 Uhr.

Die beantragende Person muss Familiennamen, 

Vornamen, Geburtsdatum und ihre Wohnan-

schrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 

Ort) angeben.

Wer den Wahlschein für eine andere Person bean-

tragt, muss hierzu seine Berechtigung durch Vor-

lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen.

Wahlberechtigte mit Wahlschein können dann 

nur noch durch Briefwahl wählen! Der verschlos-

sene Wahlbriefumschlag muss hierzu der auf 

dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahllei-

tung dann so zugeleitet werden, dass der Wahl-

briefumschlag bei der Wahlleitung bis Sonntag, 

den 11. September um 18 Uhr eingeht. Der Wahl-

briefumschlag kann dort aber auch persönlich 

abgegeben werden. 

Holt eine wahlberechtigte Person persönlich den 

Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der 

Gemeinde im Rathaus in der Bahnhofstraße 39 

ab, so wird ihr Gelegenheit gegeben, die Brief-

wahl sofort und vor Ort auszuüben. 

Für viele Bürgerinnen und Bürger dürfte ein per-

sönliches Erscheinen im Rathaus der damit wohl 

schnellste und einfachste Weg für die Wahlaus-

übung per Briefwahl sein.

Briefwahl? So geht‘s! 



Für Neu Wulmstorf in den Kreistag –
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
Mit der Kommunalwahl am 11. September wird auch ein neuer Kreis-

tag gewählt. Auch hier können Sie entscheiden, wer im Kreistag 

unsere Neu Wulmstorfer Interessen dort in den nächsten 5 Jahren 

selbstbewusst vertreten soll.

Bitte besuchen Sie unser Internetangebot www.spd-Ikharburg.de.

Dort finden Sie unser ausführliches Zukunftsprogramm für den Land-

kreis Harburg und viele weitere Informationen zur Kreispolitik.

04 Timea
Baars

05 Jürgen
Waszkewitz

10 Uwe
Stockleben

01 Tobias 
Handtke

07 Sven
Gottschewsky

06 Sabine
Neumann

02 Roselies
Schnack

09 Gerd
Mittelstädt

08 Mareike
Wolff

03 Thomas
Grambow
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WIR BRINGEN ES AUF DEN PUNKT
16 gute Gründe, am 11. September SPD zu wählen:

Wir stellen die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger in den Mittelpunkt. Wir laden immer wieder 

zu Diskussionen über verschiedene Themen ein und sind offen für neue Modelle einer zeitgemäßen 

Bürgerbeteiligung.

Kinder sind unsere Zukunft. Familienfreundlichkeit muss unsere Gemeinde auszeichnen. Wir werden 

weiterhin Kita- und Krippenplätze ausbauen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heute wichtiger 

denn je.

Wir wollen ein starkes Gymnasium mit dem Landkreis weiter fördern und eine neue Oberschule mit 

optimalen Bedingungen auf den Weg bringen. Den geplanten und von uns geforderten Ausbau der 

Grundschulen zu Ganztagsschulen werden wir mit vollem Einsatz und gemeinsam mit den Schulen und 

Elternvertretungen vorantreiben.

Alt und Jung sollen sich gleichermaßen in unserer Gemeinde wohlfühlen. Wir alle haben in 

verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse. Das beginnt bei der Ruhebank für Senioren 

und endet noch lange nicht beim Klettergerüst eines Kinderspielplatzes. Jede politische Entscheidung 

werden wir daraufhin ausrichten. 

Das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen und Initiativen mit den vielfältigen Angeboten ist von 

unschätzbarem Wert für unsere Gemeinde. Beispielsweise beim Sport, in der freiwilligen Feuerwehr, in 

der Kirche, in der Kultur und im sozialen Bereich. Zur Unterstützung dieses Engagements möchten wir 

eine Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung einrichten. 

Unsere wachsende Gemeinde macht einen Ausbau der Einkaufsmöglichkeiten notwendig. Wir wollen die 

Erweiterung der bestehenden Verbrauchermärkte oder den Bau neuer notfalls auch gegen die Positionen 

von Hamburg, Buxtehude und unserem Umland durchsetzen.

Wohnraum muss bezahlbar und generationenübergreifend möglich sein.

Mehr Sicherheit. Wir fordern mehr Unterstützung für unsere Polizei. Prävention und Achtsamkeit muss 

unsere gemeinsame Aufgabe sein.

Wir wollen den Weg einer vorausschauenden Finanzpolitik konsequent weitergehen. Die 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde mit all ihren Angeboten, wie z.B. Kita, Schule, Bäder, Bücherei, 

Busangebote u.v.m. muss sichergestellt sein!

Integration statt Spaltung. Wir stehen entschlossen denen gegenüber, die Fremdenfeindlichkeit, 

Intoleranz und Hass zwischen den Menschen schüren und entstehen lassen wollen.

Unsere Natur mit den schützenswerten Gebieten muss erhalten bleiben. Der pflegliche Umgang mit 

Tieren, Ihre Bedürfnisse und Rechte sind für uns eine ethische Verpflichtung.
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Langfassung gefällig? 
Unser Bürgerprogramm in der Langfassung finden Sie zum 

Download auf unserer Homepage spd-neuwulmstorf.de in 

der Rubrik „Kommunalwahl 2016“.

Oder melden Sie sich gerne bei: 

Thomas Grambow Tel.: 040 / 700 76 38 

oder schreiben Sie an: redaktion@spd-neuwulmstorf.de

Weitere bedarfsgerechte Verbesserungen unserer Busverkehre in 

Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Zur Stärkung der Mobilität gehören 

auch Geh- und Radwege.

Die A26 kommt. Deswegen brauchen die Menschen in Rübke eine Ortsumfahrung. Die 

Anwohner an den Bundesstraßen  der Gemeinde müssen vom innerörtlichen LKW-Durchgangsverkehr 

entlastet werden.

Gewerbetreibende sollen in Neu Wulmstorf ein optimales Umfeld vorfinden. Der Erhalt und die Schaffung 

von familiengerechten Arbeitsplätzen in unserer Gemeinde liegen uns besonders am Herzen.

Ein modernes Rathaus bedeutet für uns Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit. Ein umfassender Service 

über das Internet gehört selbstverständlich dazu.

Wir lehnen feste Gruppenbündnisse und Koalitionen ab, die nur eine Mehrheit im Blick haben, aber nicht 

die inhaltliche Auseinandersetzung. Wir wollen mit Argumenten überzeugen und nicht mit Ideologien.
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