Hagen. Lebenswert – ein Leben lang.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Hagen,
wie Sie sicher
wissen finden
am 15. Oktober
die vorgezogenen Neuwahlen für den
Niedersächsischen Landtag
statt. Ich bewerbe mich als Direktkandidat für den Wahlkreis
59/ Unterweser und würde mich
freuen, wenn Sie mich mit Ihrer
Erststimme unterstützen.
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet
und Vater von zwei Töchtern.
Ich bin Diplom Sozialpädagoge
und Leiter einer sozialen Einrichtung mit fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Verantwortlich bin ich nicht nur für
die Pädagogik, sondern auch für
das Personal und die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung. Wie im

Beruf, so ist es auch für mich in der Politik wichtig
den Menschen gut zuzuhören und ihre Interessen
zu vertreten.
Gerade unser Wahlkreis profitiert von den Investitionen in den Ausbau der ambulanten Pflege im
ländlichen Raum. So können viele ältere Menschen
länger selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung leben.
Als Vater sind mir Investitionen in die Zukunft unserer Kinder besonders wichtig. Ob bei der Einführung der dritten Kraft in Krippen, die Rückkehr zum
G9 oder bei der Abschaffung der Studiengebühren
hat die Regierung unter Ministerpräsident Stephan
Weil viel auf den Weg gebracht.
Das Leben in vielen Orten bei uns funktioniert nur
durch die unendlich vielen Menschen, wie Sie und
ich, die sich auf unterschiedliche Art und Weise ehrenamtlich einbringen. Diesen Menschen gehört
unser Dank und ich werde mich für eine auskömmliche Finanzierung und Förderung des Ehrenamtes
einsetzen.
Damit diese gute Arbeit fortgesetzt werden kann
und auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Ha-

gen, zukünftig gut in Hannover
vertreten sind, bitte ich Sie mich
zu unterstützen.
Als direktgewählter Abgeordneter zieht der Bewerber mit den
meisten Erststimmen aus dem
Wahlkreis in den Landtag ein.
Ich habe nur die Möglichkeit Ihre
Interessen in Hannover zu vertreten, wenn Sie mich mit der Erststimme wählen, da ich nicht über
die Landesliste abgesichert bin.
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Herzlichst,
Ihr Oliver Lottke

Susanne Puvogel
kandidiert für den Bundestag!
Wahl am 24. September 2017

Mit Susanne auf Wahlkampftour

V. i. S. d. P.:

Heute endlich mal ein „Heimspiel“.
Nachdem Susanne in den letzten Wochen mit dem
SPD- Ortsverein Hemmoor im Wahlkreis unterwegs
war, steht heute endlich einmal die Heimatgemeinde Hagen auf dem Programm. Das heißt aber nicht
ausschlafen. Denn um Punkt 8:00 Uhr steht Hagens
SPD Chef Heino Hüncken auf der Matte. In Gummistiefeln und mit Rosenscheren bewaffnet, fahren die
beiden zum nahe gelegenen Acker, auf dem roten
Sonnenblumen wachsen. Diese recht seltenen Blumen sind Susannes Markenzeichen, die sie schon
im Kommunalwahlkampf an die Bürgerinnen und
Bürger verteilt hat. Ehemann Uwe hat schon einige
große Eimer bereit gestellt, so dass die roten Blumen
nach dem Pflücken schnell in Susannes schwarzen
Wahlkampfbus verstaut werden können. Wer Susanne kennt, kennt auch ihren schwarzen VW Bus.
Der fährt jetzt mit großen „Susanne“- Aufklebern
bestückt durch den riesigen Wahlkreis CuxhavenStade II. Wer sie damit trifft, macht oft ein Foto und
postet es auf Facebook. Jetzt wird noch schnell der in
Heimarbeit geschreinerte und „SPD rot“ gestrichene
Wahlkampfstand in den Bus gepackt und ab geht’s
zum Wochenmarkt nach Hagen. Hier kommen Susanne und Heino schnell mit den Menschen ins Gespräch, verteilen Blumen und Flyer und im Nu ist der
Vormittag vorbei.

Oliver Lottke

Nach einer kurzen Mittagspause geht’s weiter. Katja Brößling, die Leiterin von Susannes Wahlkampf-Team ruft an. Der Themenabend mit
Werder-Legende Willie Lemke zum Thema „Sport und Ehrenamt“ muss
vorgeplant werden. Anschließend setzt sich Susanne an ihren Laptop. Es
sind schon eine Menge Anfragen von Vereinen und Verbänden im Mailpostfach gelandet, um Susannes Meinung zu den unterschiedlichsten
Problemen im Vorfeld der Wahl abzuklopfen.
Und schon geht es wieder los. Heino Hüncken steht bereits in der Häusler Heide, Wahlkampfmaterial unterm Arm und nimmt Susanne in
Empfang. Bei leichtem Nieselregen und wenig sommerlichen Temperaturen stehen jetzt Hausbesuche auf dem Programm. Dies ist Susannes
liebstes Wahlkampf-format, weil sie gerne auf die Menschen zugeht,
um zu hören, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Und weil sie
hier in Hagen viele Leute kennt, dauert so manches Gespräch länger als
geplant.
Und wieder kurz nach Hause. Schnell frisch machen. Denn der SPDOrtsverein Hagen hat zu einem Stammtisch in die „Cocktailwelle“ am
Amtsdamm geladen. Hier können alle, die Interesse haben, bei Bier
und Cocktails zwanglos mit Susanne ins Gespräch kommen. Rund 20
Gäste sind der Einladung gefolgt, darunter auch einige junge Leute, die
die Gelegenheit nutzen mal kurz mit unserer Bundestagskandidatin zu
schnacken.
Gegen 22:00 ist dann endlich Feierabend.
Und Morgen geht es dann natürlich wieder los.
Martin Eckardt
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kandidiert für den Landtag!
Wahl am 15. Oktober 2017

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

am 24.September öffnen die
Wahllokale in unserem Land die
Pforten.
Es ist Wahltag. Es ist irre, wie in
anderen Staaten ein solcher Tag
zum Horrortag für einen großen Teil der Bevölkerung wurde.
„Das haben wir nicht gewollt“,
so stöhnen derzeit zum Beispiel
Demonstranten in Polen über
die Regierung, die von der Mehrheit gewählt wurde.

Ich persönlich habe nicht gedacht, dass es nach der
Hitler-Diktatur weder bei uns noch in einem anderen demokratischen Land noch einmal Präsidenten
geben könnte wie Erdogan in der Türkei.
Diese Volksentscheidungen machen gegenwärtig
bewusst, welche Bedeutung der Wahltag letztlich hat. Natürlich wünschen wir uns, dass Sie als
Wählerin und Wähler von dem Programm der SPD
überzeugt sind und am 24. September unsere Partei wählen. Mag sein, dass die Umfragen Recht
behalten und die SPD von den Wählerinnen und
Wählern nicht in die Regierungsverantwortung

www.spd-hagen.cux.de

gewählt wird. Aber wir setzen
darauf, dass unsere Kandidatin
Susanne Puvogel nach einem
intensiven und überzeugenden
Wahlkampf Ihre Erststimme bekommt und somit für unsere Region im Bundestag mitregiert.
Das Wichtigste aber ist, dass Sie
den 24. September zu Ihrem persönlichen Wahltag machen und
wählen gehen. Die Gruppe der
Nichtwähler ist bei jeder Wahl zu
groß. Und dass kleine rechte Parteien stärker werden, wenn Sie
nicht wählen gehen – das ist
Fakt. Das eine wie das andere
ist letztlich beschämend und
sogar gefährlich für unsere
Demokratie.
Was für die Bundestagswahl gilt, hat natürlich
auch am 15. Oktober seine
Gültigkeit: bei der vorgezogenen Wahl unseres niedersächsischen Landtages. Hier
gilt es in besonderer Weise,
uns nicht von der einen Überläuferin zur Politikverdrossenheit
verleiten zu lassen. „Wahlrecht ist
Wahlpflicht,“ ruft uns unser Kandidat Oliver Lottke in Erinnerung.
Dem schließen wir uns an.
Deshalb also unsere Bitte: Zögern
Sie nicht.
Nehmen Sie das Angebot der
offenen Tür an: Suchen Sie Ihr
Wahllokal auf. Sie werden erwartet, am 24.09. wie auch am
15.10. von ihrer Demokratie.
Es grüßt Sie
im Namen des
SPD-Vorstandes und der Fraktion
Ihr Heino Hüncken,
Vorsitzender SPD Hagen
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Interview mit unserer
Bundestagskandidatin Susanne Puvogel

Susanne Puvogel

von Heike Herrmann

Herrmann: Susanne, in deinem Wahlprogramm
hast du 10 Punkte aufgeführt, für die du dich einsetzen willst. Hier möchte ich von dir wissen, was du im
Einzelnen darunter verstehst
• Für gebührenfreie Kitas,
denn das entlastet Familien!
Puvogel: Wir setzen uns ja für eine kostenlose Bildung
insgesamt ein. Und zwar bis zur Uni und zum Meisterbrief. Mit der Kita fängt es für mich an, um die Chancengleichheit von Kindesbeinen an zu erhöhen und
Familien real zu entlasten.
• Für die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen, denn Arbeit muss sich wieder lohnen!
Puvogel: Für mich ist es unerträglich, dass wir ganze Berufszweige haben, wie z.B. Friseure/Arzthelfer/
innen/Altenpfleger/innen/Verkäufer/innen etc. die
für 40 Stunden Arbeit nicht von ihrem Verdienst leben können, sondern einen Nebenjob brauchen, um
sich ganz normale Dinge zu leisten. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, das DARF NICHT sein. Geringverdiener müssen
steuerlich entlastet werden.
• Für bezahlbaren Wohnraum, denn jeder
braucht ein Zuhause!
Puvogel: Auch junge Menschen, die noch nicht so
viel verdienen, oder Frauen/Männer, die sich getrennt haben, oder ältere Menschen mit einer kleinen Rente brauchen bezahlbaren Wohnraum. Der
Wohnungsmarkt, auch im Mietbereich, ist leergefegt. Es stehen kaum gute und günstige Wohnungen zur Verfügung. Hier muss gegengesteuert
werden, so kann es nicht weitergehen. Auch auf
dem Lande muss es Konzepte geben, Sozialen Wohnungsbau zu fördern!
• Für die Stärkung der Mobilität, denn mobil sein
bedeutet Freiheit für „Jung und Alt“!
Puvogel: Das Thema Mobilität ist für mich existentiell für den ländlichen Raum. Nur wenn es uns
gelingt einen verlässlichen, bezahlbaren und breit
aufgestellten öffentlichen Personennahverkehr aufzustellen, wird es gelingen, den ländlichen Raum zu
stärken und aufrecht zu erhalten. Unabhängig davon, ob es sich um Fahrten zur Schule / Arbeit / Arzt
oder Einkaufen handelt.
• Für wohnortnahe ärztliche Versorgung,
denn der Arzt vor Ort kann Leben retten!
Puvogel: Es muss uns gemeinsam gelingen die ärztlichen Strukturen vor Ort zu erhalten und auszubauen, damit jeder zuhause versorgt werden kann und
kurze Wege zum Arzt hat. Hierfür ist es notwendig,
bürokratische Hemmnisse abzubauen und es Ärzten
auch zu ermöglichen auf dem Lande zu praktizieren!

• Für gute Bedingungen in der Pflege, für einen Lebensabend in Würde!
Puvogel: Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Da werde ich
mich mit aller Kraft einsetzen, um die Rahmenbedingungen für die
Arbeit zu verbessern und allen Menschen in der Pflege einen Lebensabend in Würde zu ermöglichen. Dazu gehört aber auch ein gesellschaftliches Umdenken, denn wir werden alle alt und wollen alle gut
gepflegt werden, das geht uns alle an!
• Für eine Rente, die zum Leben im Alter reicht,
denn wer will mit 70 Jahren noch auf einen Job angewiesen sein!
Puvogel: Dieses Thema treibt mich um. Menschen, die ihr Leben lang
gearbeitet haben, müssen so viel Geld zur Verfügung haben, dass es
ohne Nebenjob zum Leben reicht.
• Für ein starkes Ehrenamt,
denn das ist der Kitt unserer Gesellschaft!
Puvogel: Das Ehrenamt ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Ohne
Menschen, die sich für andere ehrenamtlich engagieren, wäre vieles
nicht möglich, was für uns heute selbstverständlich ist. Z.B. Sportvereine, Heimat- und Kulturvereine, freiwillige Feuerwehr, Seniorenarbeit
um nur einige zu nennen. Denn das macht unser Leben lebenswerter!
• Für eine kraftvolle Energiewende,
denn Strom muss bezahlbar bleiben!
Puvogel: Ich setze mich sehr für die alternativen Energien ein. Es kann
aber nicht sein, dass die Kosten dafür fast ausschließlich auf die Endverbraucher abgewälzt werden. Die Unternehmen, die am meisten
davon profitieren, sollen auch am meisten dafür zahlen. Für mich ist
Energie eine Daseinsvorsorge auch im Hinblick auf die Zukunft und
Umwelt. Sie gehört daher in die öffentliche Hand!
• Für schnelles Internet für alle, denn das ist unser Tor zur Welt!
Ohne Internet ist heute kaum noch etwas möglich. Weder in der Schule noch Zuhause, in der Wirtschaft, Handel und Landwirtschaft. Die Liste ist unendlich. Es muss sichergestellt sein, dass jeder freien Zugang
- auch und gerade im ländlichen Raum - hat.
Herrmann: Susanne, du hast dir viel vorgenommen, wie glaubst du,
dass du das Umsetzen kannst?
Puvogel: Ich habe viel Energie und setze mich für die Dinge, die mich
bewegen, ein. Wenn keiner den Anfang macht, dann wird sich nichts
ändern. Ich kandidiere, weil ich etwas ändern möchte und wer mich
kennt, weiß, dass ich kämpfe und auch mal unbequem sein kann, um
meine Ziele durchzusetzen! Bundespolitische Entscheidungen haben
Auswirkungen auf unsere Gemeinden. Als langjährige Bürgermeisterin sind mir die Probleme im ländlichen Raum bekannt und ich möchte
bei Entscheidungen im Bundestag besonders die Interessen der Menschen aus dieser Region vertreten!

Wer sich an die ersten 100 Tage
von Susanne als Bürgermeisterin
in Hagen erinnert, wird nicht vergessen, wie mutig und engagiert
Susanne Puvogel das Rathaus
veränderte.
Ihr Motto „Das Rathaus gehört
allen“ setzte sie schnell und unbürokratisch um.

Zum ersten Mal wurde eine Spielecke eingerichtet,
damit Eltern in Ruhe ihre „Amtsangelegenheiten“
erledigen konnten. Außerdem wurde eine Fotowand
eingerichtet, um Neubürger_innen zu begrüßen. Es
entstanden u.a. Arbeitskreise und neue Ideen zur
Wirtschaftsförderung und Zukunftsplanung für soziale Institutionen wie z.B. Kindergärten, Ideen für ein
Bürgerbüro und Wirtschaftssenioren, die ihre Berufserfahrungen an Gründer und Unternehmer_innen

in der Region weitergeben, sowie
der Unternehmerstammtisch und
die Unternehmer_innen-Messe.
Zum ersten Mal wurde der Internationale Frauentag 2007 im
Rathaus mit ca. 130 Frauen gefeiert. Sie garantierte Wiederholung.
Immer ging es ihr um die Zukunft
der Gemeinde und damit auch

SUSANNE PUVOGEL
DIE BESSERE WAHL
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um die Mobilität und Lebensqualität in und um Hagen. Sie setzte sich
unermüdlich für das Anrufsammeltaxi (AST) ein, das endlich auch starten konnte und heute viel genutzt wird. Sie holte die Flüchtlingsinitiative ins Rathaus und gründete den Asylarbeitskreis, der auch heute noch
stattfindet.
Ein großes Anliegen war die Umsetzung des Bebauungsplan Schatzgrube Weißenberg. Sie gehörte mit zu den ersten Demonstrantinnen,
die ihren Ärger und ihre Befürchtungen gegen die geplante Bauschuttdeponie von Freiumuth professionell äußerte.
Aber ebenso engagiert und selbstbewusst machte sie sich auch mal
Luft, wenn an ihren gutgemeinten Plänen herumgenörgelt wurde. Einer
Politikerfrau wird das besonders übelgenommen. Viele Hagener_innen

hätten sie gerne noch weiter als Bürgermeisterin
behalten, weil sie in kurzer Zeit sehr viel bewegt hat,
Konflikte fair ausgetragen und stets deeskalierend
gewirkt hat. Sie ist authentisch und durchsetzungsfähig und kann Niederlagen als Chance für einen
Neuanfang erkennen. Sie ist transparent und hat
uns als liebe Mitbürger_innen und nicht als liebe Einwohner_innen angesprochen. Das ist die Nähe, die
man sich wünscht und für die wir Susanne Puvogel
als Bundestagsabgeordnete unsere Stimme geben
sollten.
Ingrid Rauner

In unserem Ortsverein gedenken wir unserer verstorbenen Genossin

Herta Slupinski

Die mit 98 Jahren verstorbene Herta Slupinski aus Hoope trat am
01.01.1946 in Bremen in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands
ein. Zur 70-jährigen Parteizugehörigkeit wurde ihr die goldene Ehrennadel angesteckt. Herta Slupinski lebte zuletzt in ihrer geliebten
Heimatstadt Bremen in einer Wohnanlage für Ältere. Im Ortsverein
Oslebshausen trat sie damals in die Partei ein. Herta Slupinski war berufstätig und arbeitete lange Jahre bei Werder Bremen. Für sie war es
selbstverständlich, als Berufstätige auch Mitglied der Gewerkschaft
zu sein. Im Herzen, so sagte die alte Dame bei ihrer Ehrung, sei sie Bremerin geblieben und wußte sich nun wieder tohuus in Bremen.
Im Juni 2017 ist Herta Slupinski sanft verstorben.
Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit.
Für den Ortsverein Hagen
Susanne Puvogel

