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Was uns in der Gemeinde Hagen im Bremischen bewegt

GRUSSWORT UNSERER VORSITZENDEN

THEMEN UNTER ANDEREM IN DIESER AUSGABE:
UNSERE RUBRIK „GEHTS NOCH, …?“

Gehts noch, Herr Allmers?

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger in der
Gemeinde Hagen im Bremischen!

AUS DEN ORTSCHAFTEN

Foto: Kim Simon Ortgies

Arbeitskreis Hagen Ortsmitte
Turnhalle in Uthlede
Schandfleck in Sandstedt
Verkehrsleitplanung Kassebruch
AUS DEM CUXLAND

Nominierung von Kai-Uwe Bielefeld
NEUJAHRSGRUSS AUS BERLIN

SPD Generalsekretär Lars
Klingbeil kommt zum
Neujahrsempfang
Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität.
In den letzten Monaten haben
wir vor allem zugehört. Eben
beim Debattencamp, aber
auch in den Ortsvereinen und

in der Großen Koalition und
vor allem bei der Union denke,
hätten wir uns manches
anders gewünscht.
Aber wir haben auch Höhepunkte erlebt. Für mich war
das Debattencamp ein besonderes Highlight. Ich habe die
SPD dort so erlebt, wie ich sie
mir wünsche: Fröhlich, optimistisch, zukunftszugewandt.
Wir nehmen diesen Schwung
und diese Begeisterung mit in
den Europawahlkampf. Europa
steht am Scheideweg – wir
werden uns allen in den Weg
stellen, die ihr Heil in der Rückkehr zu Egoismus und Nationalismus suchen. Wir wollen
ein Europa des Friedens, der

online im Debattenportal.
Wir sind begeistert von den
vielen Ideen und Vorschlägen,
die uns erreicht haben. Jetzt
geht es darum, daraus klare
Richtungsentscheidungen zu
machen.
Wir haben eine SPD, die über
den Tag hinausdenkt. Eine
Partei mit einem klaren Bild,
wie die Gesellschaft von
morgen aussehen soll.

Foto: Tobias Koch

Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr. Wir haben miteinander diskutiert, gerungen, die
Partei neu aufgestellt. Wenn
ich an die Landtagswahlen
und die ewigen Streitereien

Der Neujahrsempfang der

Ein arbeitsreiches Jahr
2018 liegt hinter unserem
SPD-Ortsverein. Im April
wurde ich zur Vorsitzenden
gewählt. Zur Seite steht mir
seitdem ein tolles, leistungsstarkes Team. Gemeinsam
haben wir in den vergangenen Monaten viel erreicht:
In der letzte Ausgabe haben
wir mit unser Rubrik „Gehts
noch, …?” auf einem Missstand hingewiesen und eine
Diskussion über das Insektensterben angeregt.
Dazu haben wir eine Blühstreifen-Radtour durch die
Gemeinde organisiert und
uns mit einem Stand auf dem
Staudenmarkt beteiligt. Die
Blühwiese in Hagen und die
bienenfreundlich bepflanzten
Schubkarren waren ein tolles
Ergebnis außergewöhnlichen
Engagements von Geschäftsleuten und Bürgern. Wenn

jeder einen Teil beiträgt, kann
Schönes geschaffen und ein
wichtiger Beitrag gemeinsam
geleistet werden. Wir hoffen,
dass sich auch in diesem Jahr
wieder Viele für den Erhalt
unserer Insektenvielfalt engagieren werden.
Ein weiteres wichtiges Ergeb„Wir setzen uns für eine lebenswerte Gemeinde ein –
darauf können Sie sich verlassen

nis des vergangenen Jahres
war die Abschaffung der
Kindergartenbeiträge für
Eltern. Dies ist ein Schritt
auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit der Kinder
und Entlastung der Familien.
Gemeinsam mit unseren Landtagsabgeordneten Uwe Santjer und Oliver Lottke haben
wir im August 2018 einen
Themenabend zur Beitragsfreiheit gestaltet.

SPD Hagen und Beverstedt

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

findet am 08.02.2019 um

www.spd-hagen-cux.de

18.00 Uhr im Landhaus
Ahrens in Bramstedt statt.

Deshalb hat die SPD darüber
hinaus von der Verwaltung
eine konkrete Bedarfsplanung
für die Krippen, Kindergärten
und Horte in Hagen gefordert. Dass die Planungen in
diesem Bereich in den vergangenen Jahren nicht optimal liefen, wird schon daran
deutlich, dass die Gemeinde
nicht an jedem Grundschulstandort einen Hort hat. Für
die Grundschule in Uthlede
hatten engagierte Eltern vor
kurzem Unterschriften in fünf
Kindertagesstätten gesammelt damit auch in Uthlede
eine Hortbetreuung möglich
ist.
Auch ist insgesamt ersichtlich:
Chancengleichheit wird nicht
nur damit erreicht, Beiträge
in Kindergärten abzuschaffen. Die Problematiken von
Kindern jeden Alters bis zum
Studium oder Ausbildung
müssen im Blick behalten und
lösungsorientiert bearbeitet
werden. Die Förderung darf
nicht nach dem Kindergarten
enden.
Ihre
Katharina Lehmann
1. Vorsitzende
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AUS DEM LANDTAG

Foto: Oliver Lottke

Liebe Hagenerinnen und Hagener,

2018 war ein ereignisreiches Jahr – das sagen wir
mit wechselnden Zahlen von
jedem und lügen nie. Ein Jahr,
in dem ich als direkt gewählter Landtagsabgeordneter
des Wahlkreises Unterweser
im fernen Hannover an vielen
Beratungen und Beschlüssen

mitgewirkt habe, die sich
konkret auch hier bei uns in
der ländlichen Region auswirken. Die SPD-geführte Landesregierung hat durchgängig
bewiesen, dass die Stärkung
des ländlichen Raumes auch
finanziell unterlegt wird. Ich
will dazu ein paar Beispiele

nennen.
Zur Sicherstellung der ambulanten und stationären
medizinischen Versorgung,
wohnortnah und auf qualitativ hochwertigem Niveau,
werden wir eine Enquetekommission einsetzen. Ich
freue mich, dass ich für die
SPD-Landtagsfraktion dort
mitarbeiten werde. Gemeinsames Ziel ist es, auch Verbesserungen für die hausärztliche Situation im Cuxland zu
erreichen.
Wir haben das in der DieselAffäre gegen Volkswagen
verhängte Bußgeld von
einer Milliarde Euro nachhaltig eingesetzt: So werden
beispielsweise 100 Millionen
Euro ab 2019 für die Sanierung

von Sport- und Vereinsstätten
für Kommune und Vereine
bereitgestellt, um den Investitionsstau vor Ort aufzulösen. Sport ist gesundheitsfördernd, integrativ und teilhabeschaffend – er braucht aber
auch kommunale Sportanlagen in gutem Zustand.
Die vielschichtigen Bedarfe
wohnungsloser Menschen
sind mir auch ein persönliches
Anliegen, weil ich mit diesem
Personenkreis langjährige
berufliche Erfahrungen aus
meiner Zeit vor der hauptamtlichen Politik verbinde.
Wir unterstützen innovative
Projekte gegen Obdachlosigkeit. Wir werden ein niederschwelliges Angebot in
Landeszuständigkeit schaf-

fen für Menschen, die wegen
sozialer Schwierigkeiten
(noch) nicht in der Lage sind,
Maßnahmen nach dem SGB II
anzunehmen oder gar durchzuhalten. Es wird ein Modellprojekt geben, das insbesondere die Bedarfe wohnungsloser Frauen berücksichtigt
und Jobcentern erlaubt, für
Wohnungslose Leistungsvereinbarungen direkt mit
Einrichtungen der Freien
Wohlfahrtspflege zu treffen.
All dies zeigt: Niedersachsen,
die Region Unterweser und
Hagen sind bei der SPD in
guten Händen. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Lieben für
2019 vor allem Gesundheit,
Glück und Erfolg.
Ihr Oliver Lottke, MdL

ARBEITSKREIS ORTSMITTE

Foto: Kim Simon Ortgies

Es scheint ruhig geworden
zu sein um den „Arbeitskreis Ortsmitte Hagen“. Viele
fragen sich, ob es ihn überhaupt noch gibt. Wir können
„Entwarnung“ gegeben, denn
dieser Arbeitskreis ist eine
Herzensangelegenheit der
SPD, insbesondere von unserem SPD-Ratsmitglied Martin
Eckardt.

Im Mittelpunkt dieses
Arbeitskreises steht die
Umgestaltung des Amtsplatzes rund um das Eiscafé. Ziel
von Martin ist es, alle interessierte Bürgerinnen und Bürger
an der Gestaltung des Platzes
mitwirken zu lassen.

Bereits Ende 2017 hat Martin
Eckardt zwei Gestaltungsentwürfe für diesen Platz
entworfen und am 21.02.2018
präsentiert. Nach Diskussion
und einigen Änderungswünschen fiel die Wahl auf den
Vorschlag mit dem Arbeitstitel „Pause im Blütengarten“. Kern des Projektes ist
zunächst ein Ersatz für die
krankheitsbedingt gefällten
„Staleke“-Eiche sowie ein kleiner Platz, auf dem eine Bank
zum Verweilen einlädt.
Blickfang des Projektes soll
die Darstellung der noch
vorhandenen Baumscheiben
der alten Gerichtseiche unter
Glas werden, um an den alten,
geschichtsträchtigen Baum
zu erinnern.
Die Pflanzarbeiten sollten
in Eigenleistung mit Hilfe
des Bauhofes der Gemeinde

Hagen im Bremischen durchgeführt werden. Wieder ist
der Verwaltung nicht gelungen, die notwendigen Vergaben für die Landschaftsbauarbeiten am Platz rechtzeitig
vorzunehmen. Dies ist erst
Ende 2018 geschehen, so dass
die Bauarbeiten frühestens
Anfang 2019 und die Pflanzund Saatarbeiten im Frühjahr
durchgeführt werden können.
Ein weiteres wichtiges Thema
war die Sanierung der Burgallee, die Dank des großen
Engagements des Kultur- und
Heimatvereins 2019 umgesetzt werden kann. Dazu soll
unter Beteiligung von Schülern und Schülerinnen ein
Geschichtspfad entstehen,
der in den neuen Amtsplatz
münden soll.
Thorsten Gajewi

Foto: Hermann Stehn

Martin Eckardt – „unser Mann“ im
Arbeitskreis Ortsmitte Hagen
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALDEMOKRATISCHER FRAUEN

Puvogel ist neue Vorsitzende der AsF Cuxland

Die Cuxland SPD hat eine neue
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in
der SPD gegründet.
Der neue Vorstand besteht
aus einem bunten Mix in der
Altersstruktur und der Regionalvertretung. Die erste
Vorsitzende ist Susanne Puvogel (Hagen), stellvertretende
Vorsitzende sind Miriam Fröhlich (Beverstedt) und Sabine
Wist (Hemmoor), als Schriftführerin stellte sich Claudia
Weigelt-Böltes
(Geestland)
zur Verfügung. Die Beisitzerinnen sind Rita Dankerst
(Hemmoor), Daniele Böttjer

(Beverstedt) und Katharina
Lehmann (Hagen).
Susanne Puvogel stellt klar,
dass wir eine starke weibliche Stimme im Cuxland benötigen.
Folgenden Themen setzen
sich die SPD Frauen als
Schwerpunkt für ihre zukünftige Arbeit: Bezahlbarer Wohnraum, Altersarmut, Stärkung
der Hebammenversorgung,
Unterstützung von Frauenhäusern, Arbeit 4.0, Stärkung
des Handwerks, und „Was ist
uns Bildung wert?“.
Susanne Neuert-Steinbeck

AUS DER SPD-FRAKTION IM HAGENER GEMEINDERAT

Zukunft bereits bei den „Jüngsten“ gestalten

Zwei Anträge der SPD im
Gemeinderat Hagen sorgen
für Bewegung:
1. Alle Eltern, die ihre Kinder
in einer Einrichtung der
Gemeinde Hagen anmelden,
sollen ab sofort nach ihrem
Bedarf an Betreuungsplätzen
und -zeiten gefragt werden.
2. Die Hagener Verwaltung
wird beauftragt, die zukünftig benötigte Anzahl von Plätzen und Betreuungszeiten
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zu ermitteln und mögliche
Standorte von Kita-Einrichtungen vorzuschlagen.
Fakt ist: Es fehlen Hortplätze
an allen Ecken und Enden; in
Uthlede fehlt in der Kita ein
Sozialraum für die Mitarbeiterinnen; dem Kindergarten
Löwenzahn droht seit 2016
die Schließung wegen baulicher Mängel; in Bramstedt
ist 2017 ein Gruppenraum des
Hortes vom Landesjugend-

amt geschlossen worden, bis
heute gibt es keine dauerhafte Lösung des Problems. In
Uthlede fehlt ein Hort völlig.
„Wittenberg betont aber,
dass noch vollkommen offen
sei, was sich die Politik in
Uthlede wünscht, die Beratungen stünden noch ganz
am Anfang“, so wurde unser
Bürgermeister vor kurzem in
der Nordsee-Zeitung zur Hortsituation in Uthlede zitiert.

Wir sind anderer Meinung:
Seit Jahren ist es in der politischen Diskussion innerhalb
der Gemeinde unstrittig, dass
an allen drei Grundschulstandorten auch Hortangebote gemacht werden sollen.
Hätte der Bürgermeister
seine Arbeit richtig gemacht,
gäbe es schon längst belastbare Zahlen über den Bedarf
an Kita-Plätzen. Während die
CDU-Fraktion im Gemeinde-

rat eine zuverlässige Planung
mit einem Konzept ablehnt
und lieber von einer provisorischen Lösung zur nächsten
tappt, fordern wir von der
Verwaltung seit langem die
Erstellung eines Konzepts, das
die wichtigsten Fragen für die
Zukunft der Kita-Arbeit stellt
und beantwortet.
Heino Hüncken
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UNSERE RUBRIK „GEHTS NOCH, …?“

UTHLEDE

Gehts noch, Herr Allmers?
In Hagen blüht der Handel, die
Gewerbegebiete sind sehr gut
ausgelastet, mehrere hundert
Arbeitsplätze wurden angesiedelt und das alles ohne industrielle Strukturen. Eigentlich
könnten wir uns nun zurücklehnen und uns gegenseitig
feiern und zuprosten.
Wäre da nicht die enge Abhängigkeit der Arbeitsplätze vom
Handel und von den handwerklichen Betrieben. Wir
dürfen uns schon fragen, ob es
nicht eine weitere Möglichkeit

Außerdem ist Deutschland
mit seinen Wanderwegen
und dem Fahrradtourismus
das Ferienland Nummer Eins
für die Deutschen.
Hagen würde nicht nur an
touristischer und beruflicher Attraktivität gewinnen,
sondern auch von zusätzlichen Steuereinnahmen aus
dieser Branche profitieren.
Und wie reagieren die Verwaltung und die CDU auf einen
SPD-Antrag zur Schaffung
einer vollen Stelle zur Touris-

Mit anderen Worten: Die
Notwendigkeit, die Attraktivität der Gemeinde zu stärken, wird nicht gesehen.
Also schmoren wir weiter
in unserem Saft, schaffen in
Hagen neue Baugebiete und
hoffen, dass von den Bürgern
oder Urlaubern niemand an
die Weser fährt und sich in
einem schönen und erholsamen Ambiente an den Deich
setzen will. Stattdessen
warten wir ab, ob ein Investor
mit fertigen Plänen kommt

Die unendliche Geschichte:
Turnhalle in Uthlede

Investitionen in der Gemeinde
und deren Planung sind
immer ein sehr umfangreiches Unterfangen. Hierbei
sind nicht nur die planerischen Aspekte zu berücksichtigen, sondern natürlich
ebenso die finanziellen Mittel
z.B. aus dem Haushalt der
Gemeinde oder aus Förderprogrammen.
In Uthlede wird seit 2012
an der Modernisierung der
Turnhalle geplant und gearbeitet. Einiges ist geschafft,
aber es ist auch noch etliches zu tun. Das Dach und
die Fenster wurden erneuert. 2017 wurden die Decken
und die Lampen sowie die
obere Wandverkleidung in

der Halle modernisiert. Für
das Jahr 2018 waren eine
Renovierung bzw. Modernisierung der Umkleiden, der
Duschen und eine Erneuerung der Lüftungsanlage
geplant. Leider ist dies, trotz
der vorhandenen Finanzmittel, in 2018 nicht umgesetzt
worden und wird hoffentlich
2019 umgesetzt.
Neben den Prallschutzwänden in der Halle ist der Fußboden mittelfristig komplett zu
erneuern und nicht wie in
der Vergangenheit nur grob
zu bessern. Wenn dies auch
geschafft ist, ist eins der
größeren Projekte in Uthlede
abgeschlossen.
Marco Vehrenkamp

Foto: Kim Simon Ortgies

VERGANGENE VERANSTALTUNGEN

Ehrungen langjähriger
Mitglieder

SANDSTEDT

Was für ein Schandfleck
Seit vielen Jahren ist die
ehemalige Tankstelle inmitten von Sandstedt ein Schand-

fleck, den die Einwohner und
Einwohnerinnen, die Durchfahrenden und unsere Gäste

und fast alles regelt, damit
die Verwaltung sich weiter
verwalten kann.

Foto: Kim Simon Ortgies

musförderung? Sie lehnen
ihn ab.
Zitate aus der Beschlussvorlage des Rates am 10.12.2018:
„Selbstverständlich muss,
wenn weitere Aufgaben im
Tourismus gesehen werden
oder die vorhanden Aufgaben
noch umfangreicher erledigt
werden sollen, hierfür auch
die erforderliche Personalkapazität zur Verfügung gestellt
werden. Die Umsetzung des
Antrages zum 1. Januar 2019
wird abgelehnt.“
Schon 2017 ist der erfolglose Versuch unternommen
worden, die CDU davon zu
überzeugen, dass der Tourismus nicht zu vernachlässigen
ist.

Foto: Martina Harms

gibt, um den Mehrwert der
Gemeinde Hagen im Bremischen spürbar zu fördern.
Wir alle sehen mit etwas
Sorge auf die Entwicklung der Ortschaften Sandstedt, Rechtenfleth, Offenwarden, Wersabe und Rechtebe/Wurthfleth. Alles Orte
mit einer wunderbaren
und vermarktungsfähigen
Lage an der Weser und fast
mittig zwischen Bremen
und Bremerhaven gelegen.
Auch die anderen Hagener
Ortschaften haben touristisch
wie historisch eine Menge
zu bieten und laden wie die
Weserorte gerade dazu ein,
um den Tourismus als zusätzliches Standbein aufzubauen.

Deshalb: Gehts noch,
Herr Allmers?
Die Aufgabe des Bürgermeisters besteht nicht darin, nur
zu verwalten, sondern für den
Mehrwert der Gemeinde zu
werben und zu sorgen. Besonders an der Weser können die
Ortschaften nur mit einem
vernünftigen Tourismuskonzept gewinnen und ein kleines Stück vom Hagener Boom
profitieren. Deshalb muss der
SPD-Antrag von der CDU mit
umgesetzt und nicht abgelehnt werden.“
Matthias Brümmer

Zu einem gemütlichen Jahresausklang traf sich der SPD
Ortsverein am 30.11. zu seiner
letzten Mitgliederversammlung 2018 in der Hagener
„Akropolis“. Für 50 Jahre SPD
wurde der bekannte Kommunalpolitiker Horst Riedel
geehrt, der sich nunmehr im
politischen Ruhestand befindet und seine Partei immer
mit einer großen Portion
Ironie betrachtet. 40 Jahre
sind Wilhelm Eickhoff, Jürgen

Roes und Rainer Nerstheimer
in der Partei, Anne und Rainer
Asskamp, Anneliese Schimmelpfennig, Jörg Söhn und
Ursula Thielking 25 Jahre. Für
10 Jahre Mitgliedschaft bekam
SPD Vize-Chef Martin Eckardt
die Ehrennadel angesteckt.
Martin Eckardt

von nah und fern täglich zu
Gesicht bekommen. Muss das
so bleiben? Nein.
Schon zu Zeiten der
Zukunfts-Werkstatt Anfang
2004 wurde dieses Areal
aufgenommen und beplant,
in
die
Dorferneuerung
aufgenommen. Seit dieser
Zeit kämpfe ich, unterstützt
von Gleichdenkenden in der
SPD, darum, dass hier etwas
passiert, sich endlich etwas
ändert. Und es hat nach
langem Ringen Früchte getragen. Durch unser Drängen
gibt es jetzt die Abrissverfü-

gung des Landkreises Cuxhaven sowohl für das Wohnhaus
als auch für die ehemalige
Werkstatt. Nur: sie muss auch
durchgesetzt werden!
Wie wir alle sehen können,
regt sich auf dem Gelände
etwas. Allerdings haben wir
uns den Abriss schneller
und komplexer vorgestellt.
Stattdessen ist der aufgebaute Bauzaun schon wieder
umgeworfen worden. Weiter
wurde nur ein Teil des Wohnhauses abgetragen, aber nicht
komplett abgerissen!
Welcher Zeitplan wurde hier

vom Landkreis Cuxhaven
vorgegeben, um hier zu einem
Ende zu kommen? Die Verwaltung aus Hagen muss beim
Landkreis eindringlich und
immer wieder den Sachstand
abfragen, um vehement auf
diese Misere hinzuweisen und
den Abriss zu forcieren! Der
Schandfleck muss weg!
Wenn Sie auch Ideen oder
Anregungen haben wenden
Sie sich bitte per Mail an
Harms.Sandstedt@t-online.de
oder info@spd-hagen-cux.de.
Martina Harms

Ausführliche Berichte zu
unseren Veranstaltungen
gibt es auch unter
www.spd-hagen.cux.de
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NEUES AUS DER SCHATZGRUBE

Spielplatz in der Schatzgrube Weißenberg

Ein Beteiligungsprojekt der
Jugendpflege Hagen auf Initiative der SPD-Fraktion:
Was Du mir sagst, behalte ich
einen Tag. Was Du mir zeigst,
behalte ich eine Woche. Was
Du mich mitgestalten lässt,
behalte ich ein ganzes Leben.
Frei nach dieser Erkenntnis
von Laotse, hat die Jugendpflege ein Beteiligungsprojekt
zur Gestaltung der Spielfläche
„Schatzgrube Weißenberg“,
auf Initiative der SPD-Fraktion durchgeführt. Gemeinsam mit einer Kindergruppe
hat Janette Tschira sich im
Sommerferienexpress der
Jugendpflege mit der Planung
und Ausgestaltung der Spielfläche beschäftigt. Die kleine
Arbeitsgruppe informierte
sich im Bauamt über die Pläne
und besuchte die Spielplätze
in der Gemeinde, um sich
Anregungen zu holen.
Jeanette Tschira stellte später
mit den Kindern die Ergebnisse im Kinder- und Jugendausschuss vor und bekam für
ihre Arbeit viel Anerkennung
von den Ausschussmitgliedern.
Ein klassischer Spielplatz

umfasst Sandkasten, Rutsche
und Schaukel. Diese Art Spielplatz ist allerdings in erster
Linie für Kleinkinder interessant. Für die Projektgruppe
war wichtig, dass der Spielplatz nicht nur für alle Altersgruppen interessante Spielmöglichkeiten,
sondern
auch naturnahe Angebote
und besondere Attraktionen
bieten sollte.

Als Namen haben die Kinder
„Spaßland“, „Abenteuerspielplatz“ oder „Abenteuerland“
in Betracht gezogen, konnten
sich letztendlich aber nicht
entscheiden.
Wir bedanken uns bei den
Kindern und Jeanette Tschira
für ihr Engagement und die
tollen Ideen. Wir werden uns
dafür einsetzen, dass die
Projektideen der Kinder umgesetzt werden und hoffen, dass
die Kinder dann wieder dabei
sein werden.
Leo Mahler

Foto: Kai-Uwe Bielefeld

Warum nominiert SPD
Cuxland den amtierenden
Landrat Bielefeld?
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Unsere Stimme für
Tiemo Wölken, MdEP
aus Otterndorf

26. Mai 2019
KASSEBRUCH

Gutachten weckt falsche Hoffnungen

Ein besonderer Wunsch auf
dem Spielplatz ist eine Seilbahn und ein Schiff

AUS DEM CUXLAND

Gemeinsam mit Landrat Kai
Uwe Bielefeld und Finanz/
Sozialdezernent Friedhelm
Ottens konnte die SPD in
den letzten zwei Wahlperioden entscheidende Weichen
für die Zukunft des Landkreises stellen. So ist es,
auch mit der Hilfe der SPD
geführten Landesregierung
gelungen, den Landkreis zu
entschulden und ihm neue
Gestaltungsmöglichkeiten zu
bieten. Wir Sozialdemokraten

EUROPA
WAHL ‘19

sind davon überzeugt, dass
es gut ist, den eingeschlagenen Weg mit Kai Uwe Bielefeld zum Wohle des Landkreises weiterzugehen.
Wir wollen mit ihm zusammen die Schulen im Landkreis für unsere Kinder und
Enkelkinder
weiterentwickeln. Dazu gehört es, eine
vernünftige Netzanbindung
in das Klassenzimmer zu
legen, um die Chancen und
Herausforderungen der Digitalisierung zu nutzen.
Unser gemeinsames Ziel
ist es, die Dörfer in unserem Landkreis lebens- und
liebenswert zu erhalten. Dazu
gehört es, die Infrastruktur
z.B. durch einen guten ÖPNV
anzureichern. Auch dies
sehen wir mit einem verlässlichen und kompetenten Kai
Uwe Bielefeld als Landrat am
ehesten umgesetzt.
Uwe Santjer

Unter dem Motto „Verkehrsleitplanung Hagen Nordost“
soll der große Wurf gemacht
werden: Dabei geht es um
die Entlastung des unteren Kassebrucher Wegs und
die großräumige Verteilung
des zusätzlichen Verkehrs
aus dem neuen Baugebiet
„Östlich der Wassergarde“.
Vorgesehen ist die Ableitung des Verkehrs aus dem
neuen Baugebiet Richtung
Autobahn über den Siebenbergsweg und damit über
den oberen Teil des Kassebrucher Wegs und somit über
die Ortschaft Kassebruch. Im
Umkehrschluss wird erwartet,
dass die Bewohner von Kassebruch diesen Weg in Richtung
Bramstedt nutzen werden.
In der Theorie und im Gutachten klingt das sehr optimistisch und weckt die Hoffnung,
dass am unteren Kassebrucher Weg die berechtigte
Forderung nach Verkehrsbe-

Überblick der
Termine
Anfang 2019

ruhigung nun endlich umgesetzt wird. Wenn man sich in
das Thema tiefer einarbeitet,
muss man feststellen, dass
der vorliegende Plan schon
einmal abgelehnt wurde,
weil eine angedachte Entlastung des unteren Kassebrucher Wegs zur zusätzlichen
Belastung von Kassebruch
und des oberen Kassebrucher Wegs führt. Damit eint
der Plan nicht, sondern spaltet die Bewohner in Glück
oder Unglück gehabt.
Erschwerend
kommt
hinzu, dass das Gutachten
ausschließlich das Mobilitätsverhalten der Bürger von vor
über zehn Jahren berücksichtigt. Der 2018 beschlossene
Umzug des Aldi-Marktes in
die Ortsmitte wird ebenfalls
nicht bedacht. Alternative
Straßenführungen werden
überhaupt nicht geprüft.
Hagen hat bei seiner Größe
die Besonderheit, dass der

08.02.2019
Neujahrsempfang mit Lars Klingbeil
21.02.2019
Veranstaltung mit Tiemo Wölken
05.04.2019
Mitgliederversammlung

Verkehr nur über zwei Achsen
geleitet wird: Über den Amtsdamm und den Kassebrucher
Weg und damit über Kassebruch. Nun soll das Baugebiet
„Östlich der Wassergarde“
dazu benutzt werden, den
Umstand noch zu verschärfen, zumal ein Baugebiet
nördlich des Siebenbergswegs
in Planung ist.
Schon bei der Erschließung
der Baugebiete östlich des
Kindergartens „Pusteblume“
wurde der Fehler gemacht,
dass der gesamte Verkehr
über den Kassebrucher Weg
nach Hagen oder zur Autobahn geleitet wird. Eine
vorhandene Anschlussmöglichkeit zum Amtsdamm, die
die Möglichkeit zum Ausbau
geboten hätte, ist heute – wie
so viele andere Straßen – eine
Sackgasse.
Wenn man die Hagener Sackgassenpolitik konsequent
und erfolgreich weiterführen
will, muss man die Schließung des Siebenbergswegs
und die spätere Schließung
des Wilhelm-Busch-Wegs
am Kassebrucher Weg als
eine vernünftige Alternative
ernsthaft prüfen. Dann würde
der gesamte Verkehr aus
dem östlichen Teil in Hagen
über den Amtsdamm abgeführt und die Anwohner des
Kassebrucher Wegs sowie von
Kassebruch wirklich entlastet.
Matthias Brümmer
18.04.2019
Skat- und Knobelturnier
08.05.2019
Offene Vorstandssitzung
04. – 07.07.2019
SPD-Ferienkiste
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