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Als neu gewählte Vorsitzende des 
SPD Ortsvereins ist es mir eine 
besondere Freude Sie in unserer 
neuen Ausgabe mit diesem Gruß-
wort begrüßen zu dürfen.
Nach den turbulenten Wochen der 
Regierungsbildung in Berlin, schauen 
wir umso positiver auf unsere Regie-
rung in Hannover. SPD und CDU 
haben sehr zügig zu einer großen 
Koalition zusammengefunden. Nach 
den harten Auseinandersetzungen 
im Wahlkampf war das nicht selbst-
verständlich. Ein demokratisches 

Modell einer Regierung ist die Groko 
auf Dauer auch auf Landesebene 
nach unserer Meinung nicht. Aber 
sie ist eben manchmal die bessere 
Alternative zu anderen Koalitionen. 
Und ein Gutes hat die niedersächsi-
sche Groko auch bereits  unter ande-
rem gebracht: Sie hat das Gesetz zur 
Beitragsfreiheit in den Kindergärten 
ab 01. August geschaffen. 
Ob dann mehr Kinder die Kitas 
besuchen – Kinder, deren Eltern 
die Möglichkeit aus verschiedenen 
Gründen, wie finanziellen Aspekten, 
bisher nicht genutzt haben, bleibt 
abzuwarten. Sollte es so sein, so ist 
das eine großartige Begründung für 
dieses Gesetz. Dann wird also die von 
der SPD so wichtig gehaltene Chan-
cengleichheit durch eine verlässliche 
und qualitätsvolle Betreuung schon 
im jüngsten Alter praktiziert.  Das 
ist gut so! Insgesamt ist dies aber 

auch für alle Eltern mit Kleinkin-
dern eine gute Entscheidung, die zur 
Entlastung der Familien, aber auch 
zu einer besseren Vereinbarung von 
Familie und Beruf beitragen kann. 
Für die Kommune  wachsen dadurch 
gleichzeitig die Herausforderungen: 
Es müssen gegebenenfalls weitere 
Erzieherinnen und Erzieher einge-
stellt werden. Außerdem sind bei 
Bedarf neue Gruppen einzurichten 
mit entsprechenden Räumlichkei-
ten. 
Die Entscheidung unserer Landes-
regierung beschleunigt den Prozess, 
erweiterte und gute Bedingungen 
für die Kleinsten unter uns zu schaf-
fen – und damit auch für die Fami-
lien. Wir freuen uns mit ihnen!

Ihre
Katharina Lehmann
Vorsitzende des SPD Ortsvereins Hagen

Dicle und Clara wissen, was sie 
wollen: Helfen, wo es nottut.
So haben sie Spenden gesammelt 

für UNICEF. Und jetzt bieten sie ihre 
Hilfe sozusagen vor der eigenen Tür 
an: Mit blühenden Flächen wollen 
sie den Insekten eine neue Lebens-
grundlage schaffen. Dicle und Clare 
erklären sich zu Freundinnen der 
Insekten. Sie haben uns als SPD in 
Hagen mit ihrem Engagement über-
zeugt. 
Deshalb stellen wir uns an ihre 
Seite. Mitglieder unseres Ortsvereins 
schlüpfen in die Rolle der Blühpaten. 
Eine Spende vom Neujahrsempfang 
wurde sozusagen das Startkapital. 
Auch Claudia und Andreas Klimek 
vom Bürgermarkt stehen als Bünd-
nispartner an der Seite der Mädchen: 
Sie stellen die Saat für die Blühstrei-
fen zur Verfügung. Der BUND unter-

stützt mit Rat und Tat das Engage-
ment der beiden. Gemeinsam sind 
wir die Bündnispartner im Einsatz 
für den Insektenschutz in unserer 
Gemeinde. Es stehen bereits einige 
Flächen fest, auf denen die Blumen-
saat ausgesät wird. 
Nach der Idee der beiden Mädchen 
könnten Privatpersonen und 
Geschäftsleute das Angebot ergän-
zen: In Kübeln oder auch in Schub-
karren vor ihrem Haus und ihrem 
Betrieb könnten Blumensaat oder 
auch Stauden zum Blühen gebracht 
werden. „Hagen blüht auf“, wäre die 
Vision in diesem Projekt. Wer sich 
als „Blühpaten“ beteiligen möchte, 
kann sich im Bürgermarkt oder bei 
uns melden. 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger in der 
Gemeinde Hagen im Bremischen

Blühstreifen – ein Schülerinnen-Projekt

Dicle und Clara erhalten vom ehema-
ligen Ortsvereinsvorsitzenden Heino 
Hüncken und vom Fraktionsvorsit-
zenden Leo Mahler die Spende vom 
Neujahrsempfang überreicht.
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Von Günther Thielking

Am Sonnabend, den 1.6.2013 schrieb 
die Nordsee-Zeitung: „Endlich: Die 
Ampel an der Kreuzung Kassebrucher 
Weg / Amtsdamm ist Ende der Woche 
fertig. Drei Jahre dauerte es von der 
ersten, konkreten Forderung aus der 
Bevölkerung bis zur Realisierung.“ Leo 
Mahler, der damalige Bürgermeister 
der Gemeinde Hagen hatte sich zusam-
men mit der SPD-Fraktion im Gemein-
derat Hagen dafür stark gemacht, 
dass die missliche Verkehrssituation 
an dieser Kreuzung entschärft wurde. 

Mit großem politischen Einsatz setzte 
sich die SPD-Fraktion auch für den 
Kreisverkehr beim EDEKA-MARKT 
und in der Ortsmitte ein. Gegen 
einige Widerstände musste sie kont-
rovers geführte Diskussionen führen, 
ehe auch diese beiden Maßnahmen 
endlich verwirklicht wurden. Reich-
lich Unterstützung gab es zudem 
vom Inhaber des Edeka-Marktes, Roy 
Schomaker, der den Kreisel in seinem 
Geschäftsbereich finanziell unter-
stützte.
Heute, mit einem zunehmenden 

Durchgangsverkehr und den tägli-
chen Fahrten zahlreicher Eltern, die 
ihre Kinder zur Schule bringen, wird 
deutlich, dass sich dieser Einsatz 
zur Verkehrsberuhigung nachhaltig 
gelohnt hat.
So wird sich die SPD auch weiterhin 
dafür engagieren, dass in Sachen 
Straßenverkehr im Gemeinderat eine 
zukunftsorientierte Politik verwirklicht 
wird. Schließlich muss die Verkehrs-
sicherheit für sämtliche Bürgerin-
nen und Bürger in unserer Gemeinde 
höchste Priorität genießen.

Sinnvolle SPD-Verkehrspolitik mit Erfolg

Von Susanne Puvogel und Hannes Mahlstedt 

Seit über 30 Jahren engagieren sich 
unzählige Bürgerinnen und Bürger 
sowie Politiker, Bürgermeister und 
Ortsvorsteher gemeinsam und über 
Parteigrenzen hinweg für den Bau 

eines Fahrradweges entlang der  Kreis-
straße 48 (K 48) von Uthlede über 
Wulsbüttel nach Albstedt. Der Bau 
des Radweges stand früher schon in 
der Priorität weit oben, aber bisher 
fehlte es immer an Finanzmitteln. 
Jetzt sollte der Radweg im neuen 
Radwegebedarfsplan des Landkreises 
Cuxhaven hinten runterfallen, obwohl 
inzwischen Geld dafür vorhanden ist. 
Dagegen wehren wir uns einmal mehr 
mit aller Entschlossenheit.
Der Autobahnzubringer Uthlede ist 
an der gesamten A 27 der einzige 
ohne Fahrradweg. Das allein ist für 
uns als SPD ein Grund, den Radweg 
auf Priorität 1 einzustufen. Weitere 

Argumente sind die Gefährlichkeit 
dieser Strecke besonders für Radfah-
rer und die touristische Bedeutung. 
Immerhin gibt es hier u.a. einen 
Campingplatz, Theaterwerk und zwei 
Schullandheime.
Neuerdings müssen auch die Feuer-
wehren Lehnstedt und Uthlede zu 
Einsätzen auf die A 27 ausrücken, 
was sicherlich nicht selten vorkom-
men wird.
Wir setzen uns weiter ein für die 
Sicherheit und die Lebensqualität 
der Menschen in unseren Ortschaf-
ten. Überparteilich und solidarisch. 
Das ist unsere Stärke. Dieser Radweg 
muss jetzt endlich gebaut werden.

Fahrradweg Uthlede-Wulsbüttel-Albstedt
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Von Matthias Brümmer

Zu einer Haushaltsführung gehört, 
dass sich die Gemeinde um ihr Eigen-
tum kümmert und es nicht zulässt, 
dass es zweckentfremdet wird. Noch 
schlimmer ist es, dass durch fehlendes 
Eigentümerbewusstsein auch weitere 
Schäden und Steuerverschwendun-
gen in Kauf genommen werden.
Was ist gemeint? Immer wieder 
sehen und erleben wir es, dass 
einzelne Landwirte glauben, dass sie 
alles umpflügen können, wenn keiner 
etwas sagt. Die Abstände zu den Stra-
ßen, Wegen und Bäumen werden 
immer geringer und die Seitenstrei-
fen verwandeln sich immer mehr in 
Mais- und/oder Getreidefelder. Auf 
die Standfestigkeit von Alleebäumen 
wird keine Rücksicht genommen. 
Im Gegenteil, immer mehr ist man 
froh, wenn die Bäume verschwin-
den, nehmen sie doch angeblich so 

viel Licht und Wasser von der Mono-
kultur Mais. Der Ertrag muss stim-
men, und der Steuerzahler muss 
nach dem nächsten Sturm die Zeche 
wieder zahlen.
Durch den immer geringeren Abstand 
zu den Straßen und Wegen, werden 
diese instabiler und die Reparaturen 
werden unausweichlicher. Das ist auch 
auf die immer größeren und schwere-
ren Maschinen zurückzuführen. Also 
statt Blühstreifen und Sicherheitsab-
ständen, immer mehr Monokultur und 
mehr Bares für den Landwirt.
Üblicherweise nennt man das auch 
„Widerrechtliche Inbesitznahme“ oder 
„Verbotene Eigenmacht“. Ich stelle mir 
gerade vor, die Gemeinde baut eine 
Straße auf dem Acker von XY, und XY 
hat dem nicht zugestimmt. Das gäbe 
sicherlich einen gewaltigen Aufschrei, 
von Skandal und Enteignung wäre die 
Rede, und die politischen Verantwort-

lichen würden zum Rücktritt gedrängt. 
Auch wäre finanzieller Schadensersatz 
das Mindeste.
Was passiert aber umgekehrt? Nichts, 
die Hagener Verwaltung ist sich darü-
ber im Klaren und unternimmt nichts, 
um den Missstand zu beheben. Bei 
Nachfragen werden die Achseln hoch 
gezogen und es wird zur Tagesord-
nung wieder übergangen.
Das kann doch nicht richtig sein! Wir 
beklagen den Rückgang von Insekten, 
die steigenden Reparaturkosten im 
Straßenwesen sowie den Zustand der 
Wirtschaftswege. Und die Gemeinde-
verwaltung schaut zu. 
Das Motto „Freie Fahrt für Trecker“ 
bekommt neue Unterstützung und 
die Schadensbehebung zahlen wir 
aus unseren Steuern.
Deshalb: „Gehts noch, Herr Bürger-
meister? Muss die SPD Sie erst über 
einen Antrag zum Handeln bringen?“

Das war einmal die Verlängerung des „Siebenbergsweg“ ab „An der Molkerei“, jetzt wird da außerdem der Bauschuttabfall 
entsorgt. Wer kann da noch seinen Spaziergang machen oder einen Kinderwagen schieben?

Gehts noch, Herr Bürgermeister?
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Von Susanne Puvogel

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in 
Deutschland wählen – ein guter 
Grund, einmal Bilanz zu ziehen:
Sicher, wir haben in diesen Jahren 
gemeinsam viel für Frauen erreicht. 

Frauen besuchen heute ganz selbst-
verständlich Universitäten und ma-
chen häufig exzellente Abschlüsse. 
Frauen arbeiten in fast allen Berufs-
feldern und sogar die Quote beginnt 
sich in der Privatwirtschaft durchzu-
setzen. Zur ganzen Wahrheit gehört 
aber auch, dass Frauen immer noch 
weniger verdienen als Männer, häu-
figer in Teilzeit arbeiten und über-
durchschnittlich hoch von Altersar-
mut betroffen sind. Hinzu kommt, 
dass das bisher Erreichte durch rechte 
Kräfte bedroht ist, die die Gleichstel-
lung zurückdrehen wollen. Was kön-
nen wir also tun, um das Erreichte zu 
schützen und wie können wir echte 
Gleichberechtigung erreichen? Wie 
können Frauen selbstständig und 
finanziell unabhängig leben? Reicht 

die Rente im Alter zum Leben? Wie 
bekomme ich als Frau Familie und 
Beruf unter einem Hut? Was passiert 
mit den Eltern im Alter? Das sind nur 
einige Fragen, die ich gerne mit Ih-
nen/Euch diskutieren möchte.
Dazu lade ich Sie/Euch sehr herzlich 
in die Räume meiner Glücks-Werk-
statt, Alte Lindenstr. 21, 27628 Ha-
gen-Dorfhagen ein. 
Jeden 1. Montag im Monat um 20.00 
Uhr treffen wir uns mit interessier-
ten Frauen und diskutieren in lo-
ckerer Runde über aktuelle Themen, 
persönliche Bedürfnisse und Anlie-
gen. Wir treffen uns zum 1. Mal am 
04.06.18 um 20.00 Uhr. Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Nur wer sich 
selbst für seine Interessen einsetzt, 
kann etwas bewegen.

Von Leo Mahler

„in motion“ ist ein bunter Mix aus 
verschiedenen Sportarten zum Aus-
probieren und Mitmachen für Groß 
und Klein. Musik, ein abwechslungs-
reiches Bühnenprogramm (unter der 
Leitung der Musikschule Hagen/Be-
verstedt) und verschiedene Attrak-
tionen erwarten die Besucher. Für 
Verpflegung ist gesorgt!
In diesem Jahr jährt sich die Ver-

anstaltung bereits zum 7. Mal. Seit 
2006 unterstützt die SPD Hagen 
die Veranstaltung mit „know-how“, 
Material und „Manpower“. Als Ver-
anstalter fungiert die Jugendpflege 
der Gemeinde Hagen in Kooperation 
mit der „UhiB“. 
Der Veranstaltungsort liegt erst-
mals im südlichen Gewerbegebiet 
Döhrenacker und auch auf dem Ge-
lände des Schützenvereins Hagen, 

da zeitgleich das Hagener Schützen-
fest stattfindet. Beide Veranstaltun-
gen bilden eine Einheit und die Ge-
schäfte in Hagen sind geöffnet! An 
diesem Wochenende erwarten wir 
den Besuch einer Delegation von 45 
Jugendlichen und 5 Erwachsenen 
aus unserer Partnergemeinde Pluc-
niza, die sich auf die Veranstaltung 
freuen und sicherlich aktiv daran 
beteiligen werden.

Frauenstammtisch – Frauen machen 
Kommunalpolitik

„in motion“ – Hagen bewegt
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Die Einigung der niedersächsischen 
Landesregierung mit den kommuna-
len Spitzenverbänden zur Finanzie-
rung der Beitragsfreiheit im Kinder-
garten ist ein Meilenstein in der Fami-
lienpolitik. Ich bin selbst Vater zweier 
Töchter und weiß, wie wichtig es für 
Eltern ist, dass die Kinder gut betreut 
und in einer wichtigen Lebensphase 
gefördert werden. Und wie belas-
tend es finanziell sein kann, dies alles 
neben weiteren Aufwendungen zum 
Leben stemmen zu müssen. 
Von daher ist es gut, dass bereits 
ab dem 1. August dieses Jahres der 
Kindergarten für Kinder ab dem 
vollendeten dritten Lebensjahr im 
Umfang von bis zu acht Stunden 
täglich beitragsfrei gestellt wird. 

Das ist Oliver Lottke
Mein Name ist Oliver Lottke, seit 
Oktober 2017 bin ich direkt gewähl-
ter SPD-Landtagsabgeordneter im 
Wahlkreis Unterweser, zu dem auch 
Hagen gehört. Zuhause bin ich in 
Loxstedt, dort bin ich auch in kommu-
naler Verantwortung. Ich weiß daher, 
dass der finanzielle Ausgleich für die 
Kommunen Kompensation der dort 
entfallenden Einnahmen aus Eltern-
beiträgen entscheidend ist. 
Dieser familienpolitische Meilen-
stein ist das Verdienst der SPD in den 

Koalitionsverhandlungen zur Bildung 
einer Bundesregierung. 
Dort haben sich die Koalitionäre auf 
Drängen der Sozialdemokratie auf 
entsprechende Bundesmittel zur 
Unterstützung verständigt. Über die 
Mittel zur Sicherung der Beitrags-
freiheit hinaus wird den Kommu-
nen in den nächsten Jahren insge-
samt ein weiterer dreistelliger Milli-
onenbetrag aus Bundesmitteln für 
Investitionen und zur Steigerung der 
Qualität der Kindertagesstätten zur 
Verfügung gestellt.
Ministerpräsident Stephan Weil und 
ich sind uns einig, dass die gefun-
dene Einigung eine spürbare finan-
zielle Entlastung ab dem nächsten 
Kita-Jahr für die Eltern kleiner Kinder 
sind. Denn wenn die Beitragsfreiheit 
noch mehr Väter und Mütter dazu 
bewegen kann, ihren Nachwuchs in 
die Kita zu schicken, ist das für die 
Kinder sicher später bei einem guten 
Start in die Grundschule hilfreich. 
Die Verhandlungen sind noch nicht 
endgültig abgeschlossen und ich 
gehe davon aus, dass bei Kommu-
nen, bei denen das bisherige Angebot 
von 55 Prozent nicht ausreicht, noch 
ein finanzieller Ausgleich kommen 
wird. Ich jedenfalls werde mich dafür 
einsetzen, dass den Kommunen in 
meinem Wahlkreis kein finanzieller 

Nachteil entsteht. Vorstellbar ist für 
mich ein Fonds für benachteiligte 
Kommunen, beispielsweise über eine 
Spitzabrechnung.
Die verabredete Regelung ist es ein 
Kraftakt, bei dem das Land an seine 
Grenzen geht. Aber er ist notwendig, 
denn Bildung darf kein Luxusgut 
sein. Die alltagstaugliche Umset-
zung von Gerechtigkeit gehört zum 
Markenkern der Sozialdemokratie 
und deshalb bin ich auch persönlich 
sehr froh, dass Land und Kommu-
nen gemeinsam Verantwortung für 
mehr Bildungsgerechtigkeit über-
nehmen.
Hier finden Sie die Kontaktdaten von 
Oliver Lottke:

Beitragsfreie Kindergärten – wir halten 
unsere Versprechen

Sie haben eine Frage an Ihren 
Landtagsabgeordneten?

Kontaktdaten von Oliver Lottke
Wahlkreisbüro
Lindenstraße 32
27612 Loxstedt
Telefon:  04744 – 9138810
Telefax:   04744 – 9138811
E-Mail:    buero@oliver-lottke.de

www.oliver-lottke.de
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Neu gewählter Vorstand im Amt
Von Martin Eckardt

Ganz im Zeichen des Erneuerungs-
prozesses der SPD stand die Jahres-
hauptversammlung des Ortsvereins 
Hagen. Diese fand am 04.04.2018 im 
Landgasthaus Ahrens in Bramstedt 
statt. „Das, was in Berlin mit dem 
Erneuerungsprozess der SPD einge-
leitet wurde, wollen wir in unserem 
Ortsverein umsetzen. 
Unser Ortsvereinsvorstand soll jünger 
und weiblicher werden.“ Das war 
der Wunsch von SPD- Chef Heino 
Hüncken am Anfang eines Abends, 
an dem sämtliche Posten im SPD 
Ortsvereinsvorstand zur Wahl stan-
den. „Ich selbst werde nicht mehr 
als 1. Vorsitzender kandidieren,  denn 
Neustart heißt auch Wechsel in der 
Ortsvereinsführung.“

Der Vorstand: ein Mix aus 
jung und erfahren
Als die Genossinnen und Genossen 
gegen 23:15 Uhr das Gasthaus verlie-
ßen, war nach einer harmonischen 
Sitzung der neue Vorstand im Amt: 
Mit Katharina Lehmann steht jetzt 
eine junge und berufstätige Mutter 
einer kleinen Tochter an der Spitze des 
Ortsvereins. „Ich möchte Entschei-
dungsprozesse aktiv mitgestalten. 
Denn wenn wir Frauen etwas bewe-

gen wollen, müssen wir uns auch in 
der Politik engagieren. Gerade auch in 
einer Phase, wo uns Beruf und Fami-
lie fordern“, so die 33-Jährige in ihrer 
Vorstellungsrede.
Mit der ehemaligen Samtgemeinde-
bürgermeisterin Susanne Puvogel 
hat sie eine erfahrene Politikerin als 
stellvertretende Vorsitzende an ihrer 
Seite. Martin Eckardt, der  seit über 
neun Jahren in der Vorstandsarbeit 
des Ortsvereins aktiv ist, wurde eben-
falls zum stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt.
Die Kasse bleibt in den bewährten 
Händen von Thorsten Gajewi, der 
nun seine zweite „Amtszeit“ antreten 
wird. Neue Schriftführerin ist Susanne 
Neuert-Steinbeck, die im letzten Jahr 
neu in den SPD Ortsverein eingetreten 
ist und direkt für die Vorstandsarbeit 
gewonnen werden konnte.
Mit großer Begeisterung wurde 
Kim  Simon Ortgies als Beisitzer in 
den Vorstand gewählt, mit Anfang 
zwanzig nun jüngstes Vorstands-
mitglied. Kim hat die Homepage der 
SPD Hagen neu gestaltet, wird diese 
weiter betreuen und den Parteiauf-
tritt in den sozialen Medien mana-
gen. Heino Hüncken bleibt dem SPD 
Ortsvereinsvorstand treu und wird 
sich als Beisitzer um die Partei-veran-

staltungen kümmern. Weitere Beisit-
zer sind Volker Reffken, der seinen 
Schwerpunkt in der Bildungsarbeit 
hat und Leo Mahler, der als Fraktion-
schef das Bindeglied zwischen Orts-
verein und SPD-Ratsfraktion ist. 
Als Revisoren wurden Martina Harms 
und Marco Vehrenkamp gewählt. 
Hans Verlaan, wird die Funktion des 
Seniorenbeauftragten weiterhin und 
die des Beauftragten für Inklusion 
neu übernehmen.
Martin Eckardt ist künftig für die Pres-
searbeit zuständig, Susanne Puvogel 
kümmert sich als AsF- Beauftragte 
um die Belange von Frauen.

Verabschiedung
Nach fast 20 Jahren im Amt der stell-
vertretenden Vorsitzenden wurde 
Margot Glabbatz begeistert verab-
schiedet. Sie möchte künftig etwas 
kürzer treten, will sich aber weiterhin 
für das Wohlbefinden der Parteimit-
glieder engagieren. Auch Julian Diers 
wurde mit einem Blumenstrauß 
als Dankeschön für seine Arbeit als 
Jugendvertreter verabschiedet. Er ist 
ebenfalls nicht wieder angetreten. 
Mit einer Vielzahl von Delegierten-
wahlen für verschiedenste Gremien 
ging die Jahreshauptversammlung 
der Hagener SPD zu Ende.

v.l.n.r. Heino Hüncken, Leo Mahler, Oliver Lottke (Landtagsabgeordneter aus unserem Wahlkreis), Susanne Neuert-Stein-
beck, Susanne Puvogel, Katharina Lehmann, Martin Eckardt, Thorsten Gajewi, Volker Reffken und Kim Simon Ortgies
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SPD-Ferienkiste vom 28.6. bis 1.7.2018
Von Leo Mahler
„Ferienkiste, das ist da, wo die 
Action ist“, sind sich die 100 Kinder 
zwischen sieben und zwölf Jahren 
einig, die jedes Jahr dabei sind und 
sehr oft wieder kommen. Jana und 
Ina begründen das so: „Die Ferien-
kiste macht einfach Spaß.“ Lukas und 
Nils sagen: „Es ist cool, weil es lauter 
tolle Sachen gibt und coole Leute 
hier sind.“ Tobias ergänzt: „Es ist gut, 
weil das nicht so langweilig ist wie 
Zuhause.“ Ferienkiste, das heißt also 
vier Tage Spannung, Spiel, Spaß und 
Campingvergnügen für Kinder aus 
der Samtgemeinde Hagen auf dem 
Campingplatz in Rechtenfleth. Und 
das schon seit fast 40 Jahren.
Die SPD Ferienkiste bildet immer 

eine eigene kleine Zeltstadt auf dem 
Campingplatz in Rechtenfleth. Große 
Küchen-, Bastel-, Spiele- und Aufent-
haltszelte gehören ebenso dazu wie 
die vielen kleinen Schlafzelte, die 
entlang mehrerer Straßen aufge-
baut werden. Das Team aus über 
zwanzig Betreuerinnen und Betreu-
ern sorgen für ein abwechslungs-
reiches Programm für die vier Tage. 
Völkerball-, Fußball- und Volleyball-
turniere werden durchgeführt. Akti-
vitäten wie die obligatorische, glit-
schige Deichrutsche und Baden bei 
Flut sowie Schlammbaden bei Ebbe 
in und an der Weser bereichern das 
Campingvergnügen. Abends leuchtet 
das Lagerfeuer in die Nacht. Darüber 
wird Stockbrot geröstet oder Brat-

wurst gegrillt. Unbedingt zur Ferien-
kiste dazu gehören das ausgiebige 
Schminken und Stylen für die Disco 
am Samstagabend.
Nachts wird das Zeltlager durch-
gängig bewacht! Hierfür bitten wir 
die Eltern dringend um Unterstüt-
zung. Bitte melden Sie sich, wenn 
Sie bereit sind, eine Nachtwache zu 
übernehmen!
Die Teilnahme kostet 65,00 € für das 
Erste und für jedes weitere Kind der 
Familie 50,00 €.
Auch mal Lust als Ferienkistenkind 
oder Betreuer/in dabei zu sein? Die 
diesjährige Ferienkiste findet vom 28 
Juni -1. Juli 2018 statt. Info bei Leo 
Mahler Tel.: 04746/1696 oder Email 
leo-mahler@ewe.net


