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Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
Martin. Die Lichtgestalt. Wer
kennt ihn nicht. Nun feiern wir
in diesem Jahr sein Comeback.
Ja sogar mit einem Extra-Feiertag. Jetzt im Mai sammelt er die
Massen um sich. Sein mutiges
Auftreten hat die Welt verändert.
Deshalb gibt sich sogar Barack
Heino Hüncken
Obama die Ehre. Anlass ist sein
Vorsitzender
Anschlag der 95 Thesen vor 500
Jahren. Gefeiert wird das revolutionäre Handeln
Martin Luthers mit dem Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Berlin und Wittenberg.
Als Lichtgestalt ist auch Martin Schulz betitelt
worden. Wer immer ihn so nannte. Gut, an den 100 %
der Stimmen zu unserem Kanzlerkandidaten und
Parteivorsitzenden kommt keiner vorbei. Das war
ein großes Ergebnis.
Genauso groß und noch viel wichtiger ist sein Thema „Gerechtigkeit“, das er neu definiert und aktualisiert. Mit der SPD soll es in den nächsten vier
Jahren um die Durchsetzung von Gerechtigkeit in
so vielen Bereichen gehen, die in den letzten Jahren unter dieser Frage vernachlässigt wurden. Das
Thema ist überfällig. Lösungen müssen her!

Im Juni wird das Wahlprogramm in Dortmund beschlossen. Wir haben bis in die Ortsvereine hinein daran mitgewirkt. Martin Schulz
geht voran. Ganz viele sind bereits mit ihm unterwegs.
Auch Susanne. Die sich längst als Kämpferin gezeigt hat. Einsatz ist
gefragt. Gerechtigkeit kommt nicht von allein. Im Gegenteil. Wie für
den Frieden so muss auch für die Gerechtigkeit gekämpft werden.
Der eine Martin hat das vor 500 Jahren getan. Der andere wird es für
die bessere Zukunft in und mit unserem Land tun. Susanne Puvogel
ist dabei eine gute Wegbegleiterin.

Ihr
HeinoHüncken,
Vorsitzender SPD Hagen

SUSANNE PUVOGEL

eine von uns.
für mehr gerechtigkeit!

www.spd-hagen.cux.de
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Unsere Kandidatin für den Bundestag,
Susanne Puvogel, im Interview:
Herrmann: Susanne, wenn du in den Bundestag
gewählt wirst, was willst du für unsere Region vorrangig erreichen?
Puvogel: Für mich ist ein wesentlicher Auftrag, die
Daseinsfürsorge im ländlichen Raum zu stärken
und auszubauen. Dazu gehört für mich die Mobilität, aber auch die Breitbandversorgung, und die
Versorgung im Alter muss sichergestellt sein. Die
Heike Herrmann
Menschen hier sollen möglichst lange und selbst
bestimmt in ihren Häusern leben können. Hierzu gehört neben der
ärztlichen Versorgung auch die
Möglichkeit z.B. ohne eigenes
Auto einkaufen zu können. Hier
gibt es viel Bedarf. Viele reden
vom Bildungspaket, was sicherlich auch in diesem Zusammenhang wichtig ist, ich könnte mir
vorstellen, zusätzlich ein Mobilitätspaket auf den Weg zu bringen.
Herrmann: Wie siehst du in diesem Zusammenhang die Zukunft
des ÖPNV?
Puvogel: Der ÖPNV muss weiter ausgebaut und intensiviert werden,
und dies ist kostendeckend nicht möglich. Die Kommunen dürfen
mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen werden. Der Bund muss mit
in die Verantwortung genommen werden.

Herrmann: Viele sprechen heutzutage von der
Landflucht. Wie kann hier gegengesteuert werden?
Puvogel: Die Landflucht sehe ich in unserer Region
nicht. Gerade Familien mit Kindern ziehen aktuell
immer noch in den ländlichen Raum. Voraussetzung ist, dass die Infrastruktur stimmt. Dieses will
ich unterstützen. Denn das verhindert das Aussterben der Dörfer. Dafür muss aber die Infrastruktur
erhalten und ausgebaut werden. Es müssen Treffpunkte geschaffen und Konzepte für den ländlichen Raum erarbeitet werden. Dazu gehört für
mich auch das Vernetzen von Regionen. Der Bürgermarkt in Hagen ist dafür ein schönes Beispiel.
Dieses Konzept hat bewiesen, dass es tauglich ist.
Carsharing wäre ein weiteres Projekt.
In Deutschland leben die meisten Menschen in
ländlichen Räumen. Wenn Politik gleichwertige Lebensverhältnisse ernst meint, dann muss die Aufgabe sein, die erforderlichen Mittel bereit zu stellen und die Daseinsvorsorge in den Dörfern voran
zu treiben. Daran will ich mitarbeiten! Das gehört
für mich zu meinem Einsatz für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft.
Heike Herrmann & Susanne Puvogel

Wiesenstraße - Eine neue Straße | Eine unendliche Geschichte !?!
In unserem Ort
Hoope gibt es
eine stark sanierungsbedürftige Straße, die
aus unerfindlichen Gründen
immer wieder
Dirk Brenner
ins Abseits geschoben wurde. Die Wiesenstraße
gehört nach Meinung der Anwohner zu den am stärksten frequentierten Straßen im Ort, da sie viele als
Umfahrung der verkehrsberuhigten
Fuchsbergstraße dient.

boden („mooriger Untergrund“)
verschwinden.

Jedoch ist die Wiesenstraße eigentlich nur kurz nach Ausbesserungsarbeiten befahrbar, da
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten diese Ausbesserungsarbeiten, die übrigens öfter von den
Anwohnern und der Dorfgemeinschaft in Eigenarbeit vorgenommen wurden, einfach vom Erd-

Uns wurde in den vergangenen
Jahren mehrfach versprochen,
dass sich dieses Problems angenommen wird, jedoch mit nur mäßigem Erfolg. Der nur noch in Fragmenten vorhandene Straßenbelag
muss dringendst saniert werden
um Hoope wieder ein Stückchen
„verkehrssicherer“ zu machen.

Dieses bedeutet, dass gerade unsere kleinsten Mitbürger, nämlich
alle Schulkinder, die im hinteren
Teil des Dorfes wohnen, gerade
in der dunklen Jahreszeit die gut
ausgebaute
Fuchsbergstraße
zusammen mit dem „Berufsverkehr“ benutzen müssen. Denn
ein Befahren mit dem Fahrrad ist
angesichts der Schlaglöcher, die
durchaus 15 cm tief sind, nicht
möglich.

Ein erster Lösungsansatz wurde mit dem Aufstellen
von Tempobegrenzungsschildern vorgenommen,
aber ohne das Einrichten von weiteren verkehrsberuhigenden Maßnahmen ist hier der gewünschte
Effekt leider nicht eingetreten.
Bei einem Ortstermin Anfang 2017 mit dem Bauamt
wegen des maroden Brückengeländers über das kleine Bächlein im hinteren Teil der Wiesenstraße wurde
die Problematik mit dem Ausbau der Straße erneut
thematisiert. Dabei wurde eine baldige Lösung in
Aussicht gestellt.
Dirk Brenner, Ortsvorsteher Hoope



Geschaff
twird san Die Wiesenstraß
iert!
e
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Sechs Cent mehr für fairen Schlachterlohn
Kaum ist das Jahr 2016 vorbei,
schon feiert sich die deutsche
Schlachtindustrie, weil sie mehr
als 8,25 Mio. Tonnen Fleisch produziert hat. Wieder ein Rekord, der dazu beiträgt,
dass auch in Asien viele
Menschen vom deutschen Schwein satt werden.

Fleisch beim Arbeiten auf den
Boden fällt. Die Unterbringung
in mehr als fragwürdigen Unterkünften zu Kopfmietpreisen von
250 Euro und mehr.

Dafür machen viele Arbeitgeber
alles, im Dienste der Welternährung wird der tarifliche Schlachtermindestlohn von 8,75 Euro mit
allen Tricks umgangen. Nicht bezahlte Mehrarbeit, rechtswidrige
Abzüge für die Arbeitskleidung,
Werkzeuge oder Strafgelder, weil

Anstatt dass der Gesetzgeber
konsequent dagegen vorgeht,
werden die Schlachthöfe auch
noch für die Auslagerung des Personals belohnt. Schlachtbetriebe
haben hohe Stromkosten allein
durch die Fleischkühlung. Wenn
die Stromrechnung dann mehr

Kaum eine Gelegenheit
wird ausgelassen, um die
Menschen beim Einkommen zu hintergehen.
Werden die Schlachthöfe erwischt, dann war es
Möglich wird diese
Entwicklung durch die Matthias Brümmer der böse Subunternehmer. Die SchlachthofKleinhaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen chefs bleiben sauber und können
der inländischen Arbeiter am die Fußball-Bundesliga weiter unterstützen.
Schlachtband.

als 14 Prozent der betrieblichen Bruttowertschöpfung übersteigt, werden sie von der EEG-Umlage befreit. Lohnkosten zählen zur Bruttowertschöpfung,
Kosten für Werkverträge und Leiharbeit eben nicht.
Die fehlenden Einnahmen der Stromkonzerne übernehmen dann die restlichen Stromkunden, also wir.
Der Staat muss endlich eingreifen und dafür sorgen,
dass es wieder heißt: Ein Betrieb, eine Belegschaft
und nicht ein Betrieb und 20 Belegschaften. Der Zoll
muss stärker kontrollieren, damit der Mindestlohn
auch eingehalten wird. Außerdem müssen sich die
Betroffenen stärker gewerkschaftlich organisieren,
damit sie ihre Rechte besser umsetzen können.
Nach Berechnungen von Fachleuten würde sich das
Fleisch um sechs Cent pro Kilogramm verteuern,
wenn die Industrie faire Löhne von über 13 Euro, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Mehrarbeitszuschläge
usw. zahlen würde. Das müsste uns der faire Umgang mit einem hochwertigen Lebensmittel wert
sein. Aber daran gibt es auch im Handel kein Interesse, denn selbst die großen Handelsketten (LIDL, Edeka, Kaufland usw.) haben eigene Fleischwerke und
arbeiten mit den Werkvertragsstrukturen.
Matthias Brümmer

Das Kita-Konzept: Was soll das eigentlich?
Ein Kita-Konzept für unsere Gemeinde ist aus verschiedenen
Gründen dringend erforderlich.
Alle Kindertagesstätten der Gemeinde müssen erhalten bleiben, und hierfür muss ein entsprechendes Konzept erstellt
werden. Alle Kindertagesstätten
Heike Herrmann
sollten verschiedene Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen. Die Schwerpunkte
könnten sein: Sprachen, Bewegung, musikalische
Früherziehung, Fein- und Grobmotorik, altersübergreifende Gruppen etc. Auch sollten die Kinderzahlen in den Gruppen der Einrichtung reduziert
werden. Bei 25 Kindern pro Gruppe lässt die Qualität der Betreuung zu wünschen übrig und kann für
die Gemeinde Hagen kein Ziel sein. Auch für die Erzieher wird die individuelle Förderung der Kinder
nur schwer möglich sein.
Unser Ziel ist, dass alle Eltern über jede Einrichtung mit den jeweiligen Öffnungszeiten und
Schwerpunkten ausreichend informiert werden,
um selbst entscheiden zu können, in welche Einrichtung sie ihr Kind bringen. Unserer Meinung
nach ist es rückständig, die Kindertagesstätten
nach Wohnort zugeordnet zu bekommen. Hätte

ein entsprechendes Konzept vorgelegen, hätte die Schließung
der Einrichtung in Albstedt verhindert werden können. Weil so
viele Einrichtungen voll ausgelastet sind und neue Baugebiete ausgewiesen sind, wird bald

S.v.Gehren/pixelio.de

wieder darüber nachgedacht,
neue Einrichtungen zu bauen.
Standort? Aber auf jeden Fall zu
Lasten der Steuerzahler!
Heike Herrmann
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Sandkuhle wird zur Schatzgrube

„Die Menschen sollen sehen, was in der Schatzgrube geschaffen wird“

Foto: Privat

Leo Mahler

Sandkuhle wird zur
Schatzgrube
„Die
Menschen sollen
sehen, was in
der Schatzgrube geschaffen
wird“

Mit dem Themenabend zur
Schatzgrube Weißenberg ist uns
„ein Auftakt nach Maß gelungen“, so SPD Ortsvereinsvorsitzender Heino Hüncken, „das ist
gelebte Bürgerbeteiligung“.

Die Schatzgrube Weißenberg ist
eines der großen Zukunftsprojekte in unserer Gemeinde. Bis
zum Jahr 2021 werden hier insgesamt 400.000€ investiert.
Davon muss die Gemeinde Hagen 160.000€ tragen. Wichtig
ist dem SPD-Ortsverein, dass die
geplante Schatzgrube ein Projekt für Hagen und darüber hinaus für die gesamte Region wird.
Mit Beginn der Bauphase in 2017
entsteht ein Naherholungsgebiet, das zu einem zusätzlichen
touristischen Highlight neben
dem Hermann-Allmers-Haus in
Rechtenfleth, der Hagener Burg
und dem Niedersachsenhaus in
Bramstedt werden kann.
Die gesammelten Ideen wird
die SPD nun in den Arbeitskreis
Schatzgrube Weißenberg einbringen, um dort die Möglichkeiten der Realisierung zu prüfen.
Dort arbeiten alle im Rat vertretenen Fraktionen und zwei Bürgerinitiativen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Anregungen
und Ideen zu sehen, die am
Themenabend entstanden sind.
Diese gilt es nun weiterzuentwickeln und mit dem Bebauungsplan kompatibel zu machen.
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Damit die geplante Schatzgrube ein Vorzeigeprojekt für die gesamte Region werden kann, ist
es wichtig, dass die Stundenreduzierung unserer
Fachkraft für Tourismus zurückgenommen wird.
Wer glaubhaft ein solches Projekt umsetzen und
realisieren will, braucht dafür eine Expertin, die
das Ganze professionell betreut. Das geht nicht
mit halber Kraft.
Leo Mahler
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SCHATZGRUBE WEIßENBERG

Anregungen und Ergänzungen von Bürgerinnen und Bürgern
zum Bebauungsplan beim SPD-Themenabend am 04.04.2017
Anregung

Ideen zur
Umsetzung/ Detailfragen

Gesamtkonzept für Naherholung in der
Gemeinde erstellen.

Zeitplan /Sonstiges
sofort

Eigentümer beteiligen

Firma Mehrtens um eine Geländeführung bitten.

Welche Aktionen sind sofort umsetzbar?

Weitere Bürgergespräche anbieten

Wie könnte die Bürgerbeteiligung aussehen?

Neugierig machen. Andere Naherholungsgebiete
besichtigen: Park der Sinne in Bremervörde

Wie können wir unsere „Perlen“ verknüpfen?

Die Neue Perle „Schatzgrube“ auf einer Karte mit
Legende darstellen:

Welche Ressourcen benötigen wir?

Tourismus-Personen/Experten befragen.

Zur Schatzgrube eine MITFAHRBANK
einrichten

Standort in Hagen finden

Frühjahr 2021

Sanitäre Anlagen

Zuerst ein Provisorium aufstellen?

Müssen mit der ersten Fertigstellung aufgestellt werden

Einen Brunnen bauen

Bohrbrunnen? Oder Wasserkreislauf mit Brunnen?

Mit Flachwasserbereich erstellen

Zusätzlich eine Freilichtbühne erstellen

Erhöht, aus Holz, Größe 4x3 m
Einen passenden Platz finden.
Wem wird sie angeboten?
Werden Veranstaltungen organisiert?

Die Planung muss von Anfang an
einbezogen werden. Evtl. die Theaterwerkstatt Albstedt einbeziehen.

Fitnessgeräte für Erwachsene

nahe Rastbereich aufstellen.
Ähnlich wie Goldmanns Saal

Zuschauerbänke aufstellen ( siehe Rastbereich)

Im Rastbereich, Freilichtbühne und auch unterwegs
an den Stationen

Einen Sandlehrpfad mit Lehrpfad verbinden

Sand wie Wasser sollen einen besonderen Stellenwert erhalten. Zusammen mit dem NABU erstellen.

Beim Reitparcours eine Pferdetränke
bauen

Gutes Wasser (Bohrbrunnen) muss sein.

Den Lehrpfad mit den anderen „Tourismus-Perlen“ verknüpfen:

Der Lehrpfad soll Bestandteil eines Kulturlehrpfades
sein. Dazu gehört auch der gestaltete Torfweg wie
die Burgallee usw.

Hörinseln oder Blick-Inseln erstellen

Die Schatzgrube ist eingebettet in eine naturbelassene Umwelt, die mit einbezogen werden kann in das
Naherholungsgebiet.

Eisfläche

Der Flachwasserbereich ist im Winter als Eisfläche zu
gestalten

Gehölze pflanzen

Auf ausgewiesenen (Teil-)
Aktion

Transparenz

Transparenz auch bezüglich der Finanzierung

Öffentlichkeitsarbeit betreiben

Beratungsarbeit intensivieren

Mediale Bürger-Info
Leo Mahler

flächen. Gemeinsame

Einwohner-Versammlungen. Groß-Veranstaltungen. Parteiveranstaltungen. Bürger-Gespräche: Vereinsvorstände etc. einladen.

Diskussion in den Ausschüssen + im Rat, im AK

In naher Zukunft
Frühsommer

Mit dem Parcours erstellen

Herbst 2017
Innerhalb der Planungsphase 2017

2017
2017

Ausstellung im Rathaus. Schatzgrube als Modell 2017
anfertigen. „Perlenkette“ darstellen.
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1,7 Kilometer verändern den Ortskern
Oder: Nimmt der Weg zum Schomacker kein Ende?
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E.M. (76 Jahre) hat erst die halbe Strecke hinter sich und hofft,
dass sie auch den Rest bis zum
E-Center noch schafft, obwohl es
wieder so heiß ist.
Für viele Hagenerinnen und Hagener war bis zum 26. November
2015 die Welt fast in Ordnung.
Außer der berechtigten Kritik vieler Anwohner und
Kunden über die Parksituation am Amtsdamm,
konnte man schnell bei Schomacker einkaufen. Die
Einkaufsumgebung war heimelig und vertraut sowie
schnell erreichbar, wenn man mitten im Ort wohnte.
Gerade für die älteren Menschen im Ortskern war
der Edeka-neukauf das kleine Center zum Einkaufen
und Informationsaustausch.
Matthias Brümmer

Seit dem 26. November 2015 haben alle rüstigen und
mobilen Kunden auch kein größeres Problem und

fahren sicherlich zum neuen E-Center am Neumarkt in Hagen und kaufen auf 2600 qm und nicht mehr auf 800 qm ein.
Es sind nur 1.700 Meter mehr zu bewältigen, um ein anderes Einkaufserlebnis zu haben. Moment, nur 1.700 Meter? Was machen die vielen nicht
so rüstigen Menschen, die vorher nur ein paar Meter hatten? Müssen
die sich nun auf andere verlassen, um einzukaufen, oder online bestellen? Was machen die umweltbewussten Menschen in Hagen, die jetzt
jedes Mal mit dem Auto fahren müssen? Was machen die Älteren, die
das Einkaufen als Kommunikationsmöglichkeit nutzen wollen? Warum
gibt es im Ortskern keine Einkaufsmöglichkeit an Lebensmitteln?
Das sind Fragen, die sich viele Menschen stellen. Nun gibt es die ersten
Initiativen für einen angeblichen Neubau von LIDL im Ortskern, auch
Rossmann ist im Gespräch. Dieses Projekt umfasst aber auch nicht das
ehemalige Edeka-Neukauf-Gelände.
Wenn man den Demographen trauen kann, dann wird unsere Bevölkerung immer älter, aber nicht unbedingt rüstiger. Und dann werden 1.700
Meter zusätzliche Strecke auch nicht leichter.
Die SPD fordert, dass das Thema „Einkaufen von Lebensmitteln im Ortskern von Hagen“ als vordringlich behandelt wird. Wir brauchen einen
Ortskern, der Hagen neben dem Gewerbegebiet aufwertet und die anderen Geschäfte durch zusätzlichen Handel unterstützt.
E.M. hat es am Ende geschafft und wünscht sich, dass sie den Rückweg
mit der SPD-Mitfahrbank regeln kann oder dass ihr Schomacker auch im
Ortskern wieder Lebensmittel verkauft.
Matthias Brümmer
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Es gibt noch freie Plätze
für die Ferienkiste!
vom 22. – 25.7. 17

SPD Zeltlager

für Kinder von 7 bis 13 Jahren.
Bitte wenden Sie sich an Leo Mahler
0 47 46 - 16 96 oder leo-mahler@ewe.net

Mobil sein – die Gemeinde ist um eine Bank reicher

Martin Eckardt

Im Rahmen der Mobilität in unserer Gemeinde wird
die Mitfahrbank nun dazu gehören. Wir freuen uns
darüber: Für viele Hagener wird sie eine willkommene Ergänzung sein: Für Menschen, die sich auf dem
Weg zum Edeka-Center mit dem Fahrrad gefährdet
fühlen; für Frauen und Männer, die ohne Auto sind;
für Menschen, die umweltbewusst sind und Sprit
sparen, für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die größere Einkäufe tätigen müssen.

Unserer Verwaltung, hier Christina Mehrtens und
Peter Kobbenbrink danken wir für die Umsetzung
des Projektes. Roy Schomacker danken wir fürs Sponsoring, der WESPA, die uns bei der Entwicklung sehr
kooperativ zur Seite stand. Unserer Hagener Ortsvorsteherin Gisela Schwertfeger danken wir für die
Bereitstellung der Bank in der Ortsmitte. Dem Seniorenbeirat für seine weiteren Impulse.
Wir hätten uns im Vorfeld eine stärkere Beteiligung
aus der anderen Ratsmitglieder und des Bürgermeisters zur Unterstützung gewünscht.
Wir denken immer noch: Weil wir uns eine gute Akzeptanz dieses Angebotes wünschen, wäre die Werbung intensiver, wenn sowohl die Mitfahrenden als
auch die Autofahrer getrennte und für sie wichtige
Informationen bekämen. Aber das ist Schnee von
gestern. Als SPD werden wir uns weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass die Mitfahrbank als einzigartiges
Hagener Projekt angenommen wird. Und wir sind
schon jetzt dabei, weitere Ideen für die zukunftsorientierte Mobilität in unserer ganzen Gemeinde zu
entwickeln.
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Martin Eckardt

Hände weg von unserer Sozialstation
SPD Hagen verhindert den Verkauf!

Erst
einmal
sagt die SPD
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
der Sozialstation „Danke“ für
ihre qualitativ
Leo Mahler
hochwertige
Arbeit, die sie für die pflegebedürftigen Menschen in unseren
Gemeinden leisten und für unseren gemeinsamen Kampf um den
Erhalt „ihrer“ Sozialstation in der
bisherigen kommunalen Trägerschaft.
Die Hagener SPD freut sich gemeinsam mit den Kolleginnen
und Kollegen, dass der Verwaltungsrat der Sozialisation Frau
Monika Fissler als neue Geschäftsführerin eingestellt hat.
Kommunale Trägerschaft bedeutet: Die Gemeinde Beverstedt, die
Gemeinde Hagen, das Kirchenkreisamt Wesermünde und das
DRK Wesermünde sind Gesellschafter der Sozialstation HagenBeverstedt und treffen gemeinsam Entscheidungen. Der Anteil
der Gemeine Hagen beträgt 42

Prozent. Für einen Verkauf hätte es einer zwei-Drittel-Mehrheit (66,67 %) bedurft.
Der Verkauf der Sozialisation schien beschlossene
Sache zu sein, denn dem Rat Hagen lag schon ein
notarieller Vertrag zur Übernahme vor. Der Verwaltungsrat der Sozialstation (mit der CDU-Stimme aus
Hagen) hatte den Verkauf bereits abgehakt. Auch
hatte der Beverstedter Verwaltungsausschuss den
Verkauf bereits empfohlen. Kirchenamt und DRK
hatten ebenfalls signalisiert, dass sie dem Verkauf
zustimmen würden.
Der Umgang des Verwaltungsrates mit den Mitarbeitern war skandalös. In unseriöser Hektik wurden
Konzepte und Finanzpläne verlangt, und die Pflegekräfte wurden so unter Druck gesetzt, dass Existenzängste entstanden sind.
Für die Hagener SPD war von Anfang an klar, dass wir
zu unserer sozialen Verantwortung stehen würden.
Deshalb haben wir uns klar gegen den geplanten

Verkauf der Sozialstation ausgesprochen. Wir haben dann in
interfraktionellen
Gesprächen
festgestellt, dass bis auf die Hagener CDU alle Fraktionen unserer
Meinung waren, so dass es in Hagen faktisch eine Mehrheit gegen
den Verkauf der Sozialstation gab.
Ohne die Hagener Zustimmung
konnte es keinen Verkauf geben.
Die hohe Qualität der Pflege
zeichnet die Sozialstation bis heute aus. Damit dies auch in Zukunft
so bleibt, muss gemeinsam mit
der Belegschaft ein zukunftsweisendes Konzept für eine bedarfsorientierte Pflege entwickelt werden.
Ohne die klare Forderung der SPD
Hagen zu Beginn der Diskussion
gäbe es die Sozialstation HagenBeverstedt in ihrer jetzigen Form
nicht mehr. Für die Beschäftigten hätte der Verkauf schlechtere Arbeitsbedingungen, weniger
Urlaub, schlechtere Bezahlung,
schlechtere Altersversorgung und
keine Tarifbindung für Neueinstellungen bedeutet.
Leo Mahler

Krank durch Krach
unterschiedliche Meinungen: Einige waren davon
überzeugt, dass diese Erweiterung in jedem Fall
ohne Kompromiss durchzuführen sei. „Wir dürfen
die Wirtschaft nicht blockieren“, war deren Tenor.
Andere waren vorsichtig und wiesen darauf hin,
dass in Bremerhaven beim Bau vom CT 4 für die
Bürger/Innen von Weddewarden auch eine Lösung
gefunden wurde. Letztendlich hat sich der Antrag
der SPD durchgesetzt: Die Verwaltung wurde aufgefordert, im Rahmen unserer Möglichkeiten Einwendungen dort aufzuzeigen, um sie in den öffentlichen Verfahren überprüfen zu lassen.

Für uns kein neues Thema.
Schon als die Entscheidung
zur Erweiterung des Hafens in
Brake gefallen war, haben wir
uns im Rat der ehemaligen Gemeinde Sandstedt mit diesem
Thema beschäftigt. Es gab ganz

Wir sind anfangs davon ausgegangen, dass weiterhin nur Holz umgeschlagen wird. Doch das war
weit gefehlt. Das Verladen von Metall verursacht
den Lärm. Es quietscht, als ob Metall hin und her
geschoben wird, bis es endlich richtig liegt. Und
das zu verschiedensten Zeiten, spät abends, morgens um vier Uhr, an den Wochenenden. Dabei

V. i. S. d. P.:

Wie Sie Anfang des Jahres bei „buten
und binnen“
sehen konnten, hat sich
das Fernsehen
mit dem überMartina Harms
durchschnittlichen Lärm, der uns Sandstedter
und unsere Gäste vom Braker
Hafen her belastet, berichtet.

gibt es keine Regelmäßigkeiten.
Und das sind weder der Lärm eines vorbeifahrenden Zuges auf
der anderen Weserseite, noch
sind es Schweißgeräusche, wie
man es kommuniziert.
Eine Konfrontation mit den Betreibern des Hafens ist nicht
unsere Absicht. Wir möchten in
konstruktiven Gesprächen nach
Lösungen suchen, die eine deutliche Reduzierung des Lärmpegels zur Folge haben.
Wir stehen zu unserer Äußerung:
Keiner kann sich hier „freikaufen“, denn Lärm macht krank.
Martina Harms
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