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Ich wünsche Ihnen ein schönes 
und erfolgreiches Jahr 2020!
Als SPD-Ortsverein haben wir 
das vergangene Jahr mit unse-
rer Weihnachtsfeier ausklin-
gen lassen. Ortsvorsteher und 
SPD-Ratsmitglied Hardy Köhler 
hatte in das Hermann-Allmers 
Haus nach Rechtenfleth einge-
laden. Wie traditionell üblich 
wurden bei der Feier unsere 
Jubilare, dieses Mal für 25-, 
40- und 50-jährige Parteimit-
gliedschaft, geehrt. Gemein-
sam wurde auf die vergange-
nen politischen Jahre in Hagen 
zurückgeblickt. Dabei ist es 
immer wieder faszinierend und 
inspirierend, Menschen zuzu-
hören, die schon so lange enga-
giert in unserer Partei mitwirken.

Zu Beginn dieses Jahres hatten 
wir am 11. Januar Herrn Prof. 
Rolf Wernstedt, Niedersächsi-
scher Landtagspräsident und 
Kultusminister a.D., als Gast-
redner zum Thema: „Was 
bedeutet Solidarität heute“ in 
unseren Ortsverein eingela-
den. Gleichzeitig wurden bei 
dem Ereignis Edda und Hart-
mut Goede für ihre 50-jährige 
Parteimitgliedschaft geehrt. 
Zu diesem besonderen Anlass 
kamen auch weitere Gäste aus 
anderen Ortsvereinen und wir 
hatten eine rege Diskussion 
zum Thema „Solidarität.“
Am 6. Februar werden wir 
unseren Neujahrsempfang
wieder gemeinsam mit dem 
SPD-Ortsverein Beverstedt 

feiern. Begrüßen dürfen wir 
in diesem Jahr Willi Lemke, 
der mit uns sicherlich nicht 
nur über politische Themen, 
sondern auch über Fußball 
diskutieren wird. Auf diese 
Veranstaltung freuen wir uns 
sehr. Eingeladen sind hierzu 
auch wieder Vertreter der 80 
Vereine unserer Gemeinde, als 
Dank und zur Wertschätzung 
für ihr Engagement.
Unsere Veranstaltungen kündi-
gen wir darüber hinaus regel-
mäßig über die Presse an. Sie 
sind öffentlich, so dass ich Sie 
als interessierte Bürgerinnen 
und Bürger gerne ermutigen 
möchte, teilzunehmen. Sie sind 
herzlich willkommen!
IHRE KATHARINA LEHMANN
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GRUßWORTE UNSERER VORSITZENDEN

LIEBE BÜRGERINNEN, LIEBE BÜRGER 
IN UNSERER GEMEINDE!VON HEINO HÜNCKEN

Hagener lieben ihre Moore – 
das darf mit Fug und Recht 
gesagt werden – das Grienen-
bergsmoor wie das Königs-
moor. Über 1500 Menschen 
haben sich für den Erhalt der 
Moore eingesetzt. 
Der Einsatz für den Erhalt eines 

Moores ist noch relativ jung. Er 
hat vor allem damit zu tun, dass 
die Bedeutung von Mooren 
für das Klima wissenschaft-
lich nachgewiesen wurde. 
Lebendiges Moor speichert 
CO2 in großem Maße. Dass 
die industrielle Abtorfung und 
die Nutzung der Moore durch 
die Landwirtschaft bedenken-
los hingenommen wurde, fällt 
zwar auch in unsere Gegen-
wart. Aber was wir in unserer 
Gemeinde erleben, setzt sich 
zunehmen durch: Die Bedeu-
tung der Moore wird geschätzt. 
Moore werden geschützt.
Seit einem Jahr machen wir 
uns durch Exkursionen mit 
verschiedenen Gruppen über 
unser Grienenbergsmoor 
kundig. Besonders die letzte 
Exkursion am 14. Dezember, 

mit der uns Eckhard Brune in 
die besonders gut erhaltenen, 
wertvollen Flächen des Moores 
führte, hat uns vor allem eines 
gezeigt: Die geplante Wieder-
vernässung des Grienenbergs-
moor erfordert einen äußerst 
sensiblen Umgang.
Unser Einsatz für den Erhalt 

des Moores führte dazu, dass 
sich eine enge Beziehung zum 
Moor als besondere Land-
schaft entwickelte. Wir wollen 
nicht nur unsere beiden Moore 
erhalten, wir wollen uns 
dafür einsetzen, dass Moore 
schlechthin vor dem industriel-
len Torfabbau geschützt und 
bewahrt werden. Wir wissen 
uns als Verbraucher gefordert: 
Wir verzichten auf torfhal-
tige Pflanzerde und verlangen 
in unseren Hagener Geschäf-
ten nach torffreier Pflanzerde. 
Hagen torffrei – das wäre ein 
erstrebenswertes Ziel, für das 
wir uns einsetzen und alle 
gärtnernden Bürgerinnen und 
Bürger gern gewinnen möch-
ten. Das Ziel muss sein, auch in 
der Pflanzenzucht auf Torf zu 
verzichten.

AUS DEN ORTSCHAFTEN

HAGENER KÄMPFEN UM 
IHRE MOORE
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Ich wünsche Ihnen ein frohes 
und gesundes neues Jahr! 
In den letzten Tagen des 

vergangenen Jahres hat die 
SPD-geführte Koalition im 
niedersächsischen Landtag 
den Haushalt für dieses Jahr 
beschlossen: Er enthält eine 
Vielzahl von Maßnahmen und 
Projekten, die die Innere Sicher-
heit, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, den Klima- 
und Umweltschutz sowie die 
Innovationen für unser Land 
stärken. Für mich als direkt 
gewählten Landtagsabgeord-
neten der SPD im Wahlkreis 
Unterweser war es einfach, 
kurz vor Weihnachten dem 
Haushalt zuzustimmen, weil er 
in einer Breite viel Geld in die 

Tiefe bringt. 
Die SPD-geführte Landesre-
gierung investiert zusätzlich 

knapp zwölf Millionen Euro 
in die allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schu-
len sowie in die Erwachsenbil-
dung in Niedersachsen: Auch 
die Berufsbildenden Schulen 
erhalten ein erhöhtes Budget 
von 7,5 Millionen Euro für 
Vertretungskräfte, zur Stär-
kung der Schulsozialarbeit in 
Landesverantwortung und 
zum Ausbau der multiprofes-
sionellen Teams schaffen wir 
zusätzlich hundert pädagogi-
sche Stellen. Weil wir wissen, 
dass lebenslanges Lernen mehr 
Förderung braucht, werden 
die Einrichtungen und Ange-

bote der Erwachsenenbildung 
ausgebaut und die Finanzhilfe 
um zwei Millionen Euro erhöht.  

Wir haben als SPD Druck 
gemacht, dass die Mitglieder 
der niedersächsischen Pflege-
kammer beitragsfrei gestellt 
werden – erstmals und ab 
sofort dauerhaft: Sechs Millio-
nen Euro fließen in diese wich-
tige Zukunftsausgabe. Wir 
wollen damit die Pflegebe-
rufe attraktiver gestalten und 
ihr gesellschaftliches Ansehen 
verbessern.  
Mir ist immer wichtig, dass 
Landespolitik kommunal wirk-
sam wird – auch deshalb, weil 
ich selber langjährig kommu-
nalpolitisch aktiv bin. Das 
gelingt uns bei vielen Schlüs-

selzuweisungen, aber auch 
bei konkreten lokalen Projek-
ten: Ich freue mich, dass das 
Schaufenster Energiewende 
in Cuxhaven 100.000 Euro 
bekommt, um die Energie-
wende erlebbar zu machen. 
Die niedersächsischen Inter-
natsgymnasien (NIG) erhal-
ten zusätzliche 150.000 Euro 
– ich werde mich dafür stark 
machen, dass davon auch die 
Baumaßnahmen am NIG in Bad 
Bederkesa profitieren.  
Wir geben als SPD-geführte 
Landesregierung deutlich mehr 
Geld für ökologische Landwirt-
schaft über ein Agrarinvesti-
tionsprogramm in Höhe von 
14,25 Millionen Euro: Hinzu 
kommen 2,2 Millionen Euro, um 
Gülle-Lagerkapazitäten aufsto-
cken zu können. Gut angelegtes 
Geld, weil dadurch die Heraus-
forderungen durch die Umset-
zung der Wasserrahmenrichtli-
nie für die heimische Landwirt-
schaft abgemildert werden. 
Einen guten Überblick der wich-
tigsten politischen Akzente 
finden Sie in der sogenann-
ten „Politischen Liste“, die auf 
meiner Internetseite herun-
tergeladen oder ausgedruckt 
in meinem Wahlkreisbüro 
in Loxstedt-Nesse abgeholt 
werden kann. Lassen Sie mich 

kurz einige wesentliche weitere 
Punkte anführen: Wir erhöhen 
im Haushalt 2020 die Mittel zur 
Sportförderung um 650.000 
Euro und die Förderung der 
Wohlfahrtspflege um 1,5 Milli-
onen Euro. Im Bereich Wohnen 
und Pflege im Alter werden 
Wohngemeinschaften mit 
einer Million Euro unterstützt. 
Zusätzliche 990.000 Euro 
werden für kommunale Einrich-
tungen der Erwachsenenbil-
dung bereitgestellt. Im Straßen- 
und Radwegebau werden für 
die Erhaltung der Landesstra-
ßen drei Millionen Euro einge-
plant und für den Neubau von 
Radwegen vier Millionen – ich 
hoffe, dass es uns gelingt, mit 
einem Teil dieses zusätzlichen 
Geldes auch neue Radwege im 
Cuxland zu bauen. 
Das alles zeigt: Es war und ist 
richtig, dass die SPD in Nieder-
sachsen regiert. Wir halten das 
Land zusammen, wir verbin-
den, wo andere spalten. Mein 
Wunsch für 2020 wäre, dass 
wir gemeinsam auch im neuen 
Jahr dafür eintreten, dass 
unser Land beisammen und 
Niedersachsen stark bleibt. 
Dafür kann die Politik nur den 
Rahmen setzen, aber im Alltag 
kommt es auf uns alle an.  
IHR OLIVER LOTTKE

GRUßWORT UNSERES LANDTAGSABGEORDNETEN

LIEBE HAGENERINNEN UND HAGENER

VON MARTIN ECKARDT
Am 21.11.2019 traf sich der 
Arbeitskreis „Verkehrsplanung 
Hagen Nord-Ost“ zum zwei-
ten Mal im Hagener Rathaus, 
um sich mit der Verkehrssitu-
ation auseinander zu setzen, 
die durch das neue Baugebiet 
„Östlich der Wassergarde“ in 
Hagens Nord-Osten entsteht. 
Im Mittelpunkt der Beratun-
gen standen die Ergebnisse 
der aktuellen Verkehrszäh-
lung vornehmlich im Bereich 
der Ortschaft Kassebruch und 
des Kassebrucher Wegs. 
Diese neue Zählung hatte 
der Arbeitskreis in seiner 
ersten Sitzung beschlossen, 
damit auf Grundlage aktuel-
ler Zahlen weiter diskutiert 
werden konnte. 
Es wurde ermittelt, wie viele 
Fahrten den Ort Kassebruch 
und den Kassebrucher Weg 
erreichen (so genannte „Ziel-
verkehre“), bzw. die Anzahl 
der Fahrten die von diesen 
Bereichen ausgehen („Quell-
verkehre“)  und natürlich 
echte Durchgangsfahrten. 
Dabei wurde festgestellt, 
dass nur rund 30 % der Fahr-

ten echte Durchgangsfahrten 
durch Kassebruch sind. Bei 
70 % der Fahrten ist der Ort 
das Zeil, bzw. ist Kassebruch 
Ausgangspunkt von Fahrbe-

wegungen. Weiterhin wurde 
ermittelt, dass von allen 
Durchgangsfahrten durch 
Kassebruch etwa 80 % den 
Raum Driftsethe betreffen.  
Da der Bereich um den Kasse-
brucher Weg beidseitig dicht 
bebaut ist, ist die Anzahl der 

Quell- und Zielverkehre dort 
sogar noch höher. 
Auf Grund dieser Ergebnisse 
sah ein Teil des Arbeitskrei-
ses das Sperren einzelner Stra-

ßenabschnitte oder mögliche 
Einbahnstraßenregelungen 
zunehmend kritisch. Denn so 
werden Umwege erzeugt, was 
die Zahl zu fahrender Kilome-
ter erhöht. Daher sollte die 
Straße „Am Forst“, die vom 
Kreisel in Höhe des E-Centers 

aus in das Neubaugebiet 
führt, an den Siebenbergsweg 
angeschlossen werden. Diese 
Verbindung führt zu einer 
kleinteiligeren Verteilung der 

anfallenden Ziel- und Quell-
verkehre. 
Alle Mitglieder des Arbeitskrei-
ses waren sich einig, dass der 
Amtsdamm als Hauptdurch-
gangsstraße  in Hagen weitest-
gehend ohne Hindernisse zu 
befahren sein soll. Dies nimmt 

den Anreiz, andere Strecken als 
Umgehung zu nutzen. Positives 
Beispiel ist  hier die Öffnung 
des Parkplatzes auf  dem 
ehemaligen EDEKA-Gelände. 
Die hat dazu geführt, dass in 
diesem Bereich kaum mehr 
auf dem Amtsdamm geparkt 
wird, und der Verkehr  fließt in 
diesem Abschnitt nun wesent-
lich reibungsloser. 
Der Arbeitskreis war sich 
weiterhin darin einig, dass eine 
Bebauung nördlich des Sieben-
bergswegs durch Änderung 
des Flächennutzungsplanes 
vermieden werden soll. Somit 
kann sichergestellt werden, 
dass hier keine zusätzlichen 
Verkehre entstehen. 
Abschließend wurde festge-
legt, dass alle betroffenen und 
im Arbeitskreis vertretenen 
Interessengruppen  bis Ende 
Januar 2020 bei Bürgermeis-
ter Wittenberg angeben, ob 
sie diesen Kompromiss mittra-
gen. Sollte dies bei Allen der 
Fall sein, geht das Verfahren im 
ersten Quartal 2020 so in die 
politische Diskussion. Andern-
falls wird der Arbeitskreis noch 
einmal zusammenkommen. 

AUS DEN ORTSCHAFTEN

VERKEHRSPLANUNG HAGEN NORD-OST GELÖST?
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Folgen Sie uns 
bei Facebook und                

Instagram!                     
Verpassen Sie keine 

Neuigkeiten vom SPD 
Ortsverein Hagen im 

Bremischen.

Am Kreissportplatz in Hagen 
im Bremischen sind seit län-
gerem keine Modernisierun-
gen mehr vorgenommen wor-
den. Nun soll die Anlage mit ei-
ner Wettkampfbahn Typ C auf 
den neuesten Stand gebracht 
werden. 
Nicht erst seit den ersten Ge-
danken zu dieser Modernisie-
rung wird ein Kunstrasenplatz 
in der Gemeinde Hagen im Bre-
mischen diskutiert und von vie-
len Sportlerinnen und Sportlern 
als Bereicherung für den Sport 
in der Gemeinde gesehen. 
Nicht nur die Fußballer im Ju-
gend- und Erwachsenenbe-
reich würden dadurch enorm 
verbesserte Möglichkeiten für 
den Trainings- und Spielbetrieb 
erhalten. Auch der Schulsport 
würde durch witterungsunab-
hängigen Sportbetrieb enorm 
davon profitieren.   
Der FC Hagen/Uthlede hat dort 
im Jahr 2018 mit hohem finan-
ziellen Eigenanteil eine Flut-

lichtanlage errichtet und den 
Kreissportplatz überhaupt erst 
ganzjährig in den Abendstun-
den nutzbar gemacht. 
Fußball ist nicht erst seit dem 
Aufstieg der 1. Herrenmann-
schaft des FC Hagen/Uthlede 
in die Oberliga Niedersachsen 
eine der beliebtesten Sportar-
ten junger Menschen in der Ge-
meinde. 
Sehr viele ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer engagieren 
sich in den verschiedenen Fuß-
ballvereinen in der Gemeinde 
und sorgen damit auch für eine 
umfangreiche Betreuung der 
Jugend in unseren Ortschaf-
ten. Die Kreissportplatz wird 
darüber hinaus auch von wei-
teren Vereinen u.a. für Leicht-
athletik, Sportabzeichen, Bo-
genschießen u.v.m. genutzt. 
Im Zuge der Herrichtung einer 
Wettkampfbahn Typ C mit ei-
ner 400 m Tartanbahn ist ein 
Kunstrasenplatz daher ein 
schlüssiges Gesamtpaket. 

Müssen in einem Kreishaus-
halt, der nur mit einer Erhö-
hung der Kreisumlage erstellt 
werden konnte, 800.000 EUR 
für den Bau eines Kunstrasen-
platzes in Hagen bereitgestellt 
werden, um die Wahlverspre-
chen von CDU-Staatssekretär 
Enak Ferlemann umzusetzen? 
Wir decken eine etwa 8.000 qm 
große Fläche mit  einem Kunst-
stoffbelag ab, und vernich-
ten eine mit Rasen bewach-
sene Vegetationsfläche, die ein 
Rasenplatz ja ist. Die Neuan-
lage eines Rasenplatzes kostet 
ca. ein Drittel der Investitions-
summe, die ein Kunstrasen-
platz benötigt. Er beeinflußt 
das umgebende Kleinklima 
positiv und produziert den 
Sauerstoffbedarf von rund 120 
Menschen. Rasen hat bei guter 
Pflege keine limitierte Lebens-
dauer, bindet Staub und absor-
biert Schadstoffe. Die Gras-
narbe verhindert deren Eindrin-
gen in den Wasserkreislauf.

Kunstrasen hat dagegen nur 
eine Lebensdauer von 12- 15 
Jahren. Dann muss der Kunst-
rasenteppich entsorgt und 
erneuert werden. Die elasti-
sche Tragschicht, ebenfalls aus 
Kunststoff, kann in der Regel 
wiederverwendet werden. 
Kunstrasen nimmt die Strah-
lungswärme der Sonne auf 
und hält sie in unmittelbarer 
Platznähe (Hitzeentwicklung). 
Aufgefüllt wurden die Plätze 
bisher mit Granulat aus recy-
celten Autoreifen. Alternati-
ven sind jetzt Quarzsand (Sand 
ist ein begehrter Rohstoff), 
verschiedene andere, oft 
teurere Kunststoffe und Kork-
granulat (ist recht neu, wächst 
nach, ist ebenfalls teuer und 
muss öfter nachgestreut 
werden).
Wir sprechen immer über den 
Schutz unserer Umwelt. Hier 
können wir zeigen, das es uns 
Ernst damit ist. Lasst uns weiter 
auf Rasen Fußball spielen!

PRO UND CONTRA

KUNSTRASEN FÜR DEN KREISSPORTPLATZ IN HAGEN?
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UNS INTERESSIERT IHRE 
MEINUNG! WIE STEHEN 
SIE ZU EINEM NEUEN 
KUNSTRASENPLATZ?

Sollte es bessere Möglichkeiten für den Trainings- und Spielbe-
trieb geben, oder überwiegen die hohen Kosten und schlechte 
Nachhaltigkeit? Was halten Sie von einem Kunstrasenplatz auf 
dem Kreissportplatz in Hagen? Uns interessiert Ihre Meinung. 
Lassen Sie uns gemeinsam darüber reden. Wir freuen uns auf 
eine E-Mail an info@spd-hagen-cux.de oder Post an SPD OV 
Hagen, Katharina Lehmann, Lindenweg 5, 27628 Hagen i.B.

Mein Name ist STEPHAN STRUß, 
ich bin Ortsvorsteher in Kasse-
bruch und damit einer von 13 
in der Einheitsgemeinde Hagen 

im Bremischen. Zum Ortsvor-
steher wird man nicht direkt 
gewählt, sondern die Fraktion, 
mit den meisten Stimmen in der 
Ortschaft bestimmt den Vorste-
her, welcher dann durch den 
Rat bestätigt wird. Im Nieder-

sächsischen Kommunalgesetz 
heißt es: 
Der Ortsvorsteher hat die 
Belange der Ortschaft gegen-

über den Organen der Gemeinde 
zur Geltung zu bringen und Hilfs-
funktionen für die Gemeindever-
waltung zu erfüllen. In Angele-
genheiten, welche die Ortschaft 
betreffen, Vorschläge zu unter-
breiten und Auskünfte zu erlangen. 

Um das umgangssprachlich 
auszudrücken, der Vorsteher ist 
so etwas, wie der Mannschafts-
kapitän. Das Bindungsglied 
zwischen Mannschaft und Spiel-
leitung, wobei die Mannschaft 
das Dorf darstellt und die Verwal-
tung die Spielleitung. 
Als Ortsvorsteher von Kassebruch 
habe ich das große Glück, in einer 
starken Mannschaft mitspielen 
zu dürfen. Das vereinfacht für 
mich mein Handeln, da aus den 
Vereinen, der Feuerwehr und 
der intakten Dorfgemeinschaft 
viel Eigeninitiative kommt und 
das Dorf aktiv handelt. Meine 
Aufgabe ist es, im Vorfeld orga-
nisatorische Fragen zu klären 
und dann die Aktivitäten 
begleitend zu unterstützen. 

Einmal im Jahr gibt es auf der 
Einwohnerversammlung, die 
der Ortsvorsteher einberuft und 
leitet, die Möglichkeit, positive 
oder negative Kritik zu äußern, 
Fragen an den Vorsteher oder 
den Bürgermeister zu stellen 
und auf etwaige Missstände 
hinzuweisen. Natürlich müssen 
die Einwohner nicht bis zur jähr-
lichen Versammlung warten, 
sondern haben auch so jeder-
zeit die Möglichkeit mich anzu-
sprechen und ihre Anliegen 
vorzutragen. Meine Aufgabe ist 
es dann, Lösungswege aufzu-
zeigen, Ansprechpartner zu 
nennen, oder auch eventuell 
Arbeitsgruppen einzurichten, 
um die Anliegen der Einwohner 
zu bearbeiten. 

VON SUSANNE PUVOGEL
Ein turbulentes Jahr im Kreis-
tag liegt hinter uns. Den 
Doppelhaushalt 2020/21 hat 
der Kreistag nach langem 
Ringen endlich im Dezem-
ber verabschiedet. Ein großer 
Schwerpunkt liegt bei der 
Bildung und der Sportförde-
rung. Ca. 80 Mio. Euro fließen 
in die Erweiterung, Sanierung 
und Ausstattung von Schulen 
im Landkreis. Für die Gemeinde 
Hagen ist die Erweiterung der 
Waldschule mit Unterstüt-
zung des Landkreises bereits 
im letzten Jahr abgeschlossen 
worden. 
Für uns in der Gemeinde steht 
eine umfangreiche Kreissport-
platzsanierung an. 
Außerdem profitieren wir von 
den geplanten Investitionen 
im Radwegebau. So wird nach 
langem Einsatz vieler Akteure 
vor Ort das Teilstück zwischen 
Uthlede und Lehnstedt ausge-
baut. 
Die kulturelle Bildung ist ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit. 
Denn Bildung verändert 
tatsächlich alles! So setze ich 
mich als Kreistagsabgeordnete 
nach wie vor sehr für einen 
zweiten Bücherbus im Land-
kreis ein. 
Aber auch der Erhalt und die 
Unterstützung der kulturel-
len Einrichtungen vor Ort liegt 
mir sehr am Herzen. In unse-
rer Gemeinde ist das die Burg 
zu Hagen sowie das Hermann-
Allmers Haus. Ohne das 
herausragende Engagement 
vieler Ehrenamtlicher könn-
ten die Einrichtungen für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich 
gemacht werden. 2020 setzen 
wir nun darauf, dass der Fahr-
stuhl in der Burg endlich fertig-
gestellt wird. 

AUS DEM KREISTAG

TURBULENTES
JAHR IM 
KREISTAG

AUS DEN ORTSCHAFTEN

UNSER ORTSVORSTEHER FÜR KASSEBRUCH

Ausführliche Berichte zu 
unseren Veranstaltungen

gibt es auch unter 
www.spd-hagen.cux.de
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HAGEN lebenswert
lebenswertein Leben 
ein Leben langlang

SPD

VON MARTIN ECKARDT
Auf ihrem Bundesparteitag 
am 06.12.2019 in Berlin hat die 
SPD eine neue Parteiführung 
gewählt. 
Mit der Wahl von Saskia Esken 
und Norbert Walter-Borjans 
haben die Sozialdemokraten 
erstmals eine Doppelspitze mit 
der Parteiführung beauftragt. 
Entgegen der medialen Voraus-
sagen und auch dem Wunsche 
vieler  SPD- Mandatsträger 
und Regierungsverantwort-
lichen auf Bundes- Landes- 
und Kommunalebene hat 
sich die Parteibasis nicht für 
das „prominente“ Duo Klara 
Geywitz und Olaf Scholz 
entschieden. 

Die Zustimmung zu Esken/ 
Walter-Borjans aber allein auf 
die Frage „Ja“ oder „Nein“ zur 
großen Koalition zu reduzieren, 
greift sicherlich zu kurz. 
Denn das, was die SPD in der 
Regierung erreicht hat, ein 
stabiles Rentenniveau, die 
Grundrente, Entlastung bei den 
Krankenversicherungsbeiträ-
gen, die Abschaffung des Soli 
für Alle mit kleinen und mittle-
ren Einkommen, den Kohleaus-
stieg, Milliardeninvestitionen 
in Kinderbetreuung oder auch 
der Mindestlohn für Auszubil-
dende ist ja unbestritten. 
Mit der Wahl dieser Führungs-
spitze aber haben viele Partei-
mitglieder sicherlich ihren 
Unmut ausgedrückt: über 
den Profil- und Glaubwürdig-
keitsverlust der Partei in den 
vielen Jahren der Regierungs-
beteiligung unter CDU- Kanz-
lerschaft, den dadurch immer 
schlechter werdenden Wahl-
ergebnissen, über den Umgang 
miteinander, insbesondere in 
den Führungsgremien, über 
die oft versprochene Erneue-
rung der Partei, die irgendwie 
dann doch nie richtig vollzogen 
wurde und vieles mehr. 
Die große Aufgabe der neuen 
Parteiführung wird es nun 
sein, die Partei wieder zusam-
menzuführen, denn eine Wahl 
zwischen zwei gegensätzli-
chen Politikansätzen polari-
siert natürlich, führt zu Spal-
tung und Enttäuschung bei 
denen, die sich ein anderes 

Ergebnis gewünscht haben. 
Daher ist es nun die Aufgabe, 
ein neues „Wir-Gefühl“ zu 
schaffen, Geschlossenheit und 
Solidarität wieder erkennbar 
werden zu lassen. Denn nur 
wenn diese Werte wiederbe-
lebt werden, können die vielen 
programmatischen Beschlüsse 
des Parteitages, die im media-
len Schatten der „Groko-Frage“ 
oft nicht sichtbar waren, in 
Angriff genommen werden: 
Mehr Investitionen in Bildung 
und Forschung, in zeitgemä-
ßes Internet, in eine moderne 
Verkehrsinfrastruktur. Dazu 
eine sozial gerechte und wirk-
same Klimapolitik, weitere 
Verbesserungen in der Arbeits-

welt, mit einem höheren 
Mindestlohn und einer sozial 
ausgewogenen Digitalisierung 
u.v.m. 
Erschreckend ist aber die 
massive öffentliche Kritik 
an einem urdemokratischen 
Verfahren, das die SPD gewählt 
hat, um eine neue Parteifüh-
rung zu wählen: Die eigenen 
Parteimitglieder  bestimmen 
über ihre Führung. 
In einer Zeit, in der sich viele 
Menschen nicht mehr gehört 
fühlen und mehr Mitbe-
stimmung einfordern, wo in 
Südamerika, in Hong Kong, 
im Irak und in Russland und 
anderswo tausende Demons-
tranten für mehr Demokra-
tie auf die Straße gehen, wird 
solch ein Verfahren so rigoros 
angegangen. Gerade Parteien 
sollten die Keimzelle der 
Mitwirkung für ihre Anhänger 
sein. Denn auch in der CDU ist 
der Ruf nach Mitbestimmung 
über den nächsten Kanzlerkan-
didaten/in unüberhörbar, will 
die Basis in diese Entscheidung 
einbezogen werden. 
Natürlich kann man über das 
SPD-Format mit 23 Regional-
konferenzen und dem Gestal-
tungskonzept dieser Veranstal-
tungen trefflich streiten; Über 
die Sinnhaftigkeit, Menschen 
an politscher Willensbildung 
stärker zu beteiligen, sollten 
in diesen Zeiten alle Demokra-
ten einig sein. Wie schon Willy 
Brandt sagte: „Mehr Demo-
kratie wagen!“

VON THORSTEN GAJEWI
Nicht ohne Diskussion wurde 
diese Idee vom Genossen 

Heino Hüncken aufgenom-
men: Würde man die Familien 
mit dem christlichen Brauch 
zu sehr bedrängen? Die Idee 
setzte sich insofern durch, 
dass gerade der Weihnachts-
baum im Rahmen des Festes 
kein christliches Symbol ist. So 
hat zum Beispiel die katholi-
sche Kirche erst in den 80ziger 
Jahren erlaubt, einen Weih-
nachtbaum auf dem Peters-
platz in Rom aufzustellen. Es 

geht vielmehr darum, dass über 
den Brauch, zu dem Fest einen 
Weihnachtsbaum aufzustel-

len, die geflüchteten Erwach-
senen mit ihren Kindern einbe-
zogen werden in das typisch 
deutsche Geschehen, das Fest 
unterm Baum zu feiern. So 
haben die Fraktion und der 
Vorstand mit voller Unterstüt-
zung von Katharina Lehmann 
und Leo Mahler die Idee geteilt. 
Ingrid Rauner, Werner Strauch 
und Volker Reffken waren 
mit Heino Hüncken dann auf 
dem Mehrgenerationenplatz 

zur Stelle, um die fünf Bäume 
gemeinsam mit den Fami-
lien zu einem kleinen Weih-
nachtswald aufzubauen und 
zu schmücken. Am Ende stan-
den fünf festlich geschmückte 
Bäume da.
Werner Strauch und Leo 
Mahler brachten sie einzeln 
mit dem Bollerwagen zu den 
Wohnungen – bis in die Stuben 
hinein. 
Welchen Stellenwert die Teil-
habe an einem Brauch für das 
Miteinander von Geflüchte-
ten und Einheimischen hat, 
ist noch zu reflektieren. Fest 
steht, dass sich Menschen, 
die sich sonst nicht begeg-
nen würden, näherkommen: 
Menschen nehmen sich als 
Mitmenschen wahr. Vertrauen 
wächst. Nach Einschätzung 
der beteiligten Genossen 
stand fest: Die Begegnung 
mit den Geflüchteten und das 
gemeinsame Tun waren eine 
Erfahrung der Integration auf 
beiden Seiten. Es müssen mehr 
Begegnungsmöglichkeiten mit 
breiterer Beteiligung geschaf-
fen werden, wenn Integration 
gelebt werden soll.  

VON LEO MAHLER
„Ferienkiste, das ist da, wo rich-
tig Action ist“. Da sind sich die 
100 Kinder zwischen sieben und 
zwölf Jahren einig, die jedes Jahr 
dabei sind und sehr oft wieder-
kommen. Ferienkiste, das heißt 
also vier Tage Spannung, Spiel, 
Spaß und Campingvergnügen 
für Kinder aus der Gemeinde 
Hagen im Bremischen auf dem 
Campingplatz in Sandstedt. 
Das Team aus dreißig Betreu-
er*innen sorgen auch 2020 
für ein abwechslungsreiches 
Programm für die vier Tage. 
Völkerball-, Fußball- und Volley-
ballturniere werden durchge-
führt. Aktivitäten wie Baden 
bei Flut sowie Schlammbaden 
bei Ebbe in und an der Weser 
bereichern das Campingver-

gnügen. Abends leuchtet das 
Lagerfeuer in die Nacht. Darü-
ber wird Stockbrot geröstet 
oder Bratwurst gegrillt. Unbe-
dingt zur Ferienkiste dazu gehö-
ren das ausgiebige Schminken 
und Stylen für die Disco am 
Samstagabend. 
Nachts wird das Zeltlager 
durchgängig von Nachtwachen 
bewacht! Hierfür bitten wir 
die Eltern dringend um Unter-

stützung. 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 €. 
Die diesjährige Ferienkiste 
findet vom 16. bis 19. Juli statt. 
Info bei Leo Mahler unter Tele-
fon 04746/1696 oder E-Mail 
leo-mahler@ewe.net

SPD AUF BUNDESEBENE

DER BLICK NACH BERLIN
AUS DEN ORTSCHAFTEN

GELEBTE INTEGRATION: 
WEIHNACHTSBÄUME SCHMÜCKEN

AUS DEN ORTSCHAFTEN

SPD-FERIENKISTE – ACTION PUR!
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„Wir in Hagen“ erscheint mehrmals im Jahr und wird an die 
Haushalte in der Gemeinde Hagen im Bremischen verteilt.


