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Liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Hagen im Bremischen,
der brutale Angriffskrieg Russ-
lands auf die Ukraine erschüttert 
die ganze Welt und die Konsequen-
zen stellen uns alle vor nie gekannte 
Herausforderungen. 
Deutschland steht dabei seit Mona-
ten massiv in der Kritik: Gefahren, die 
von Russland seit der Krim-Annexion 
ausgehen, ignoriert, die Abhängigkeit 
von russischem Gas billigend in Kauf 
genommen, die Waffenlieferung in 
die Ukraine nicht ausreichend.
Viel zu wenig wird aber berücksich-
tigt, wie groß die humanitäre Unter-
stützung in unserem Land für die 
tausenden vor dem Grauen des Krie-
ges geflüchteten Menschen aus der
Ukraine ist.

Wie in der Flüchtlingskrise 2015 gibt 
es auch jetzt ein großes staatliches 
und gerade auch bürgerschaftli-
ches Engagement, um die Geflüch-
teten bei uns aufzunehmen. Dies 
konnten wir auch wieder in unserer 
Gemeinde Hagen erleben. Sichtba-
rer Ausdruck dieser großen Solida-
rität war auch das „Fest des Frie-
dens“ im Juni in Kassebruch, dessen 
Ausrichtung auch von der Hagener 
SPD tatkräftig unterstützt wurde.
Alle 221 Geflüchteten, die in unserer 
Gemeinde leben, waren eingeladen, 
bei einem friedlichen Fest einige 
unbeschwerte Stunden zu verbrin-
gen. Dank der vielen ehrenamtli-
chen Helfer ist dies auch gelungen.
Dieser Krieg ist aber auch ein Angriff 
auf unserer Demokratie. Wir lernen, 

wie zerbrechlich diese ist und sind 
alle gefordert, für diese Demokra-
tie, deren Vorzüge wir oftmals nicht 
mehr zu schätzen wissen, einzu-
stehen. Gelegenheit dazu haben 
wir am 9.10.2022, indem wir unser 
Wahlrecht nutzen, um einen neuen 
Landtag zu wählen.
Der beliebte und auch über die 
Landesgrenzen hinaus anerkannte 
SPD-Ministerpräsident Stephan 
Weil stellt sich zur Wiederwahl. 
Gerade in den letzten, durch Corona 
geprägten Jahren hat er Niedersach-
sen ruhig und verlässlich durch die 
Krise geführt. 
Hier vor Ort in seinem Wahlkreis 
wirbt der SPD-Landtagsabgeord-
nete Oliver Lottke aus Loxstedt 
erneut um Ihre Stimmen.

Am gleichen Tag wählen wir aber 
auch einen neuen Landrat für unse-
reren Landkreis Cuxhaven.
Hier stellt sich für die SPD der 
Bürgermeister der Stadt Geestland, 
Thorsten Krüger zur Wahl. Er hat die 
Fusion der Ortschaften Langen und 
Bad Bederkesa erfolgreich umge-
setzt und will seine Kompetenzen 
jetzt für die Gestaltung unseres 
Landkreises einbringen.
Von den beiden starken SPD-Kandi-
daten lesen Sie in dieser Zeitung.
Viel Spaß dabei.

Herzliche Grüße
Hülya Akbiyik und Martin Eckardt
Vorsitzende des SPD Ortsvereins 
Hagen im Bremischen
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DAS LAND IN GUTEN HÄNDEN MIT MINISTERPRÄSIDENT STEPHAN WEIL

NEUER VORSTAND

OLIVER LOTTKE IST UNSERE 
STARKE STIMME 

THORSTEN KRÜGER WILL 
LANDRAT WERDEN

AU S  D E M  O RTSV E R E I N

L A N DTAG SWA H L

L A N D R ATSWA H L

Lernen Sie den neuen Vorstand des 
SPD Ortsvereins Hagen im Bremi-
schen kennen. 

Verlässlich, zupackend, 
präsent – dafür steht 
Oliver Lottke. Für den 
9. Oktober stellt er 
sich erneut zur 
Wahl. 

Als neuer Landrat des 
Landkreises Cuxhaven 
will Thorsten Krüger 
unserem Cuxland 
ein neues Profil 
geben. 
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Was uns in der Gemeinde Hagen im Bremischen bewegt.

GRUSSWORTE DER VORSITZENDEN
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LANDTAGS- UND LANDRATSWAHL

STARKE STIMME 

Verlässlich, zupackend, 
präsent – dafür steht 
Oliver Lottke. Für den 
9. Oktober stellt er 
sich erneut zur 
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Für uns als SPD in Niedersachsen ist 
klar: Wir müssen die Veränderungen 
gestalten und sie für uns nutzen. 
Für unser Land gehört der Wandel 
schon immer dazu. Aus einer bäuer-
lichen Wirtschaft wurde ein moder-
nes Industrieland, das seine land-
wirtschaftliche Stärke behielt. Aus 
dem Pferdeland wurde die größte 
Autoschmiede der Welt. Wir werden 

klimafreundliche und neue Produkte 
herstellen, wir werden unabhän-
gig von russischem Gas und bleiben 
Industrieland. Wir bauen weiterhin 
Autos – nur in Zukunft mit neuer 
Antriebstechnik. Schritt für Schritt 
bauen wir unsere Energieversorgung 
um: Bezahlbar und sauber für alle. 
Und wir gestalten Bildung so, dass 
alle Kinder fit für die Zukunft sind. 

Wir stärken unseren Staat, damit er 
Partner all unserer Bürgerinnen und 
Bürger ist.  
Mit unserem Regierungsprogramm 
unter dem Titel “Fortschritt, der 
alle mitnimmt” zeigen wir, was wir 
konkret vorhaben. Es ist die Antwort 
auf die Herausforderungen, vor 
denen wir stehen. Lesen Sie mehr 
dazu auf Seite 8. 

LANDRAT WERDEN

Als neuer Landrat des 
Landkreises Cuxhaven 
will Thorsten Krüger 
unserem Cuxland 
ein neues Profil 

TOURISMUS IN HAGEN

UM F R AG E

Wir haben Sie gefragt: Sollten wir 
mehr für den Tourismus tun?
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FEUERWEHR IM WANDEL

KUNSTRASENPLATZ

AU S  D E R  G E M E I N D E

AU S  D E R  G E M E I N D E

Wir werden die Wehren bei Ihrer 
wichtigen Arbeit unterstützen. 

Wir geben Ihnen aktuelle Infos. 
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38 Jahre
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62 Jahre
Kassierer

58 Jahre
Vorsitzender

38 Jahre
Beisitzerin

29 Jahre
stellv. Vorsitzender

67 Jahre
Beisitzer

38 Jahre
Schriftführer

DER NEUE VORSTAND STELLT SICH VOR
EIN STARKES TEAM

Aus beruflichen Gründen kandierte die 
bisherige Co-Vorsitzende Katharina 
Lehmann nicht erneut. In diese Funktion 
wurde jetzt Hülya Akbiyik, die SPD-Orts-
vorsteherin aus Kassebruch, gewählt. 
Ihr männlicher „Gegenpart“ Martin 
Eckardt wurde in seinem Amt bestätigt. 
Ebenso  Kim Ortgies als stellvertretender 
Vorsitzender und Thorsten Gajewi, der 
weiterhin für die Finanzen verantwortlich 
sein wird.  Neuer Schriftführer ist Daniel 
Jung aus Uthlede.  Das Vorstandsteam 
vervollständigen Katharina Lehmann und 
Leo Mahler als Beisitzende. Die Kassenprü-
fung übernehmen Susanne Puvogel und 
Arno Döscher. 
Erstmals in der Geschichte des SPD Orts-
vereins Hagen im Bremischen wurden alle 
Vorstandsmitglieder einstimmig, ohne 
Gegenstimmen und Enthaltungen gewählt.

SCHATZGRUBE ÖFFNET DIE PFORTEN
SCHATZGRUBE WEISSENBERG

Endlich ist es soweit: Am 10. Juli 
wurden die schweren Eisentore an 
der Schatzgrube geöffnet und mit 
einer  fröhlichen Eröffnungsfeier 
weitere Teilbereiche der Schatz-
grube zur Nutzung freigegeben. 
Beachvolleyball-, Handball- und 
Soccerfeld sowie der Reitparcours 
laden nun zu sportlicher Betäti-
gung ein. Die Hagener Sportver-
eine nahmen die Flächen gleich 
in Beschlag und präsentierten bei 
sommerlichem Wetter  ihre Sport-
art mit großem Spaß auf dem sandi-
gen Untergrund.
Auch auf dem Reitareal gab es inte-
ressante Vorführungen, die die 
rund 300  Gäste begeisterten. Für 
das leibliche Wohl war auch ausrei-
chend gesorgt.

Mit der Aussichtsplattform sind 
jetzt rund 70% des Projektes  
„Schatzgrube“ umgesetzt, teilte 
Bürgermeister Wittenberg in seiner 
Ansprache mit.
Natürlich begrüßen Ratsfraktion 
und Ortsverein der Hagener SPD, die 
sich von Beginn an massiv für dieses 
wichtige Infrastrukturprojekt am 
Weißenberg eingesetzt haben, dass 
jetzt endlich weitere Bausteine der 
Schatzgrube vollendet wurden.
Dennoch ist es ein Ärgernis, das 
sich die Projektumsetzung über 
soviele Jahre hingezogen hat. Denn 
aus Sicht der SPD fehlen bei den 
noch ausstehenden 30% zentrale 
Elemente der Schatzgrube. So sind 
der Lehrpfad für die Kinder, der 
Wissen rund um das Thema „Sand“ 

vermitteln soll, und der Aufent-
haltsbereich mit Grillplatz noch 
nicht umgesetzt. Besonders mit 
diesen Bestandteilen soll die Anlage 
mit Leben gefüllt und – gerade auch 
den Kindern – ein Ort für Spiel und 
Spaß sein.
Die Hagener SPD wird sich weiter-
hin engagiert für dieses Projekt 
einsetzen und auf eine jetzt 
zügige Umsetzung drängen. Denn 
gerade in Zeiten, in denen auch die 
Baupreise massiv steigen, ist schnel-
les Handeln gefragt.
Denn eines wollen wir nicht: Dass 
eine unvollendete Schatzgrube am 
Weißenberg in den Dornröschen-
schlaf verfällt.
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LANDTAGSWAHL AM 9. OKTOBER

Ich stehe dafür ein, dass wir auf dem Land die gleichen 
Lebensbedingungen bekommen wie in der Stadt. Nur 
dann bleiben wir verbunden.

Wir brauchen auch im ländlichen Raum echte Zu-
kunftschancen für junge Menschen – durch gute 
Bildung, solide Ausbildung und sichere Arbeit.

Ein gut getakteter Öff entlicher Personennahver-
kehr ist wichtig – für die Mobilitätsansprüche aller 
Generationen jetzt und morgen und für unser 
Klima.

Eine leistungsstarke digitale Infrastruktur 
auch im ländlichen Raum ist ein entscheiden-
der Bestandteil der Daseinsvorsorge.

Wir brauchen auch im ländlichen Raum gute 
und verlässliche Versorgungsstrukturen, 
damit auch die Älteren hier bei uns in Ruhe 
ihren Lebensabend verbringen können.

OLIVER LOTTKE: EINE STARKE
STIMME IN HANNOVER

UNSER LAND IN GUTEN HÄNDEN

Verlässlich, zupackend, präsent – für 
diesen Dreiklang steht Oliver Lottke. 
Seit 2017 ist der studierte Diplom-
Sozialpädagoge aus Loxstedt direkt 
gewählter Landtagsabgeordneter 
im Wahlkreis Unterweser, zu dem 
auch Hagen gehört. Bei der Land-
tagswahl am 9. Oktober kandidiert 
der 49-Jährige erneut, einstim-
mig nominiert von den SPD-Glie-
derungen in der Region. Das sei, 
so Lottke, ein tolles Statement der 
Basis, zugleich aber auch ein großer 
Auftrag. 
Hinter dem Slogan „Das Land in 
guten Händen“, mit dem die nieder-
sächsische SPD in den Wahlkampf 
zieht, steht der Vater zweier Kinder 
in gleich doppelter Weise. Die von 
Niedersachsens Ministerpräsident 
Stephan Weil angeführte Landesre-
gierung habe einerseits das Land 
in seiner Vielfalt gut geführt 
und andererseits, das ist dem 
Loxstedter wichtig, auch den 
ländlichen Raum im Blick.
Lottke, der mit seiner Frau und 
den Kindern auf vielfältige 
Weise im Sport, im gesell-
schaftlichen Leben und als 
gute Nachbarn eng mit den 
Menschen verbunden ist, 
sagt: „Der ländliche Raum ist 
liebens- und lebenswert. Aber 
wir müssen einiges tun, damit 
es so bleibt.“ Denn so schön 
es auch hier sei – wer hier lebe, 
sorge sich darum, ob dies auch in 
Zukunft so bleibe. „Die kommu-
nale Daseinsvorsorge 
ist auf dem 

Land eine besondere Herausforde-
rung: Wir wollen nicht zig Kilometer 
zum Arzt fahren müssen, uns sind 
lebendige Ortskerne wichtig und 
attraktives, bezahlbares Wohnen 
mit einer guten Nahversorgung hat 
für uns einen großen Stellenwert“, 
beschreibt es der Hobby-Läufer und 
passionierte Skatspieler, der auch 
gerne selber Musik macht.
Das gute Leben im ländlichen 
Raum zu sichern und auszubauen, 
hat sich die SPD in Niedersach-
sen vorgenommen: „Der Slogan 
,Unser Land in guten Händen‘ 
ist eine starke Antwort auf die 
Herausforderungen unserer Zeit: 
Internationale Konflikte, Klima-

wandel und die Digitalisierung 
fordern uns täglich heraus. Wir 
müssen die Veränderungen gestal-
ten und sie für uns nutzen. Unser 
Programm zeigt, wie das geht: 
Durch eine starke Wirtschaft, die 
durch den Ausbau der erneuerba-
ren Energien zukunftsfest wird, 
mit einem aktiven Staat, der das 
Wohnen bezahlbar macht und 
überall im Land für den Giga-
bit-Anschluss sorgt. Mit moder-
nen Schulen, in denen alle Kinder 
gerechte Chancen haben und einem 
Land, in dem alle Menschen sicher 
und gesund leben können – auch 
und vor allem im Alter.“
Im Wahlkampf wird Oliver Lottke 
auch immer wieder in Hagen zu 
Gast sein – ganz so, wie das auch 
in den Jahren vor der Wahl für 
den sympathischen SPD-Politiker 

dazugehörte. Denn die Boden-
ständigkeit, das Wissen, wo 
man herkomme und wofür 
man gewählt worden sei, die 
will er sich unbedingt erhal-
ten. „Ich bin in allererster 
Linie ein Mensch, der in der 
Region lebt, für die er brennt 
– deshalb fällt es mir nicht 
schwer, für die Dinge einzu-
stehen, die uns betreffen. Ich 
hoffe, dass mir auch dieses 

Mal wieder viele Menschen in 
Hagen das Vertrauen geben – 

damit das Land in guten Händen 
bleibt und ich meinen Beitrag 

dazu leisten kann.“

Ich stehe dafür ein, dass wir auf dem Land die gleichen 
Lebensbedingungen bekommen wie in der Stadt. Nur 

Wir brauchen auch im ländlichen Raum echte Zu-
kunftschancen für junge Menschen – durch gute 
Bildung, solide Ausbildung und sichere Arbeit.

Ein gut getakteter Öff entlicher Personennahver-
kehr ist wichtig – für die Mobilitätsansprüche aller 
Generationen jetzt und morgen und für unser 

auch im ländlichen Raum ist ein entscheiden-

Wir brauchen auch im ländlichen Raum gute 

damit auch die Älteren hier bei uns in Ruhe 

UNSER LAND IN GUTEN HÄNDEN

in gleich doppelter Weise. Die von 
Niedersachsens Ministerpräsident 
Stephan Weil angeführte Landesre-
gierung habe einerseits das Land 
in seiner Vielfalt gut geführt 
und andererseits, das ist dem 
Loxstedter wichtig, auch den 
ländlichen Raum im Blick.
Lottke, der mit seiner Frau und 
den Kindern auf vielfältige 
Weise im Sport, im gesell-
schaftlichen Leben und als 
gute Nachbarn eng mit den 
Menschen verbunden ist, 
sagt: „Der ländliche Raum ist 
liebens- und lebenswert. Aber 
wir müssen einiges tun, damit 
es so bleibt.“ Denn so schön 
es auch hier sei – wer hier lebe, 
sorge sich darum, ob dies auch in 
Zukunft so bleibe. „Die kommu-
nale Daseinsvorsorge 
ist auf dem 

auch immer wieder in Hagen zu 
Gast sein – ganz so, wie das auch 
in den Jahren vor der Wahl für 
den sympathischen SPD-Politiker 

dazugehörte. Denn die Boden-
ständigkeit, das Wissen, wo 
man herkomme und wofür 
man gewählt worden sei, die 
will er sich unbedingt erhal-
ten. „Ich bin in allererster 
Linie ein Mensch, der in der 
Region lebt, für die er brennt 
– deshalb fällt es mir nicht 
schwer, für die Dinge einzu-
stehen, die uns betreffen. Ich 
hoffe, dass mir auch dieses 

Mal wieder viele Menschen in 
Hagen das Vertrauen geben – 

damit das Land in guten Händen 
bleibt und ich meinen Beitrag 

dazu leisten kann.“
MEINE FÜNF 
SCHWERPUNKTE
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DIE ERSTE ZEIT ALS ORTSVORSTEHERIN

TOURISMUS IN UNSERER GEMEINDE

FLOTTES 
NETZ?

KASSEBRUCHAKTUELLES

Seit November 2021 bin ich „Orts-
vorsteherin“ von Kassebruch und 
folge damit meinem Parteikolle-
gen Stephan Struß nach, der in den 
Hagener Gemeinderat gewählt 
wurde.
Mein erster offizieller Einsatz fand 
am Volkstrauertag statt. Wir haben 
uns zu diesem Anlass gemeinschaft-
lich für Frieden ausgesprochen. Eine 
Aktion, die angesichts der nachfol-
genden weltpolitischen Ereignisse 
nicht hätte bedeutsamer werden 
können. Die Unterstützung der 
Kassebrucher*innen zur Aufnahme 
von ukrainischen Flüchtlingen 

macht mich stolz. Ebenso die Unter-
stützung bei allen Veranstaltungen, 
bei denen Kassebruch Gastgeber ist. 
Das Fest des Friedens sei als nur ein 
Beispiel hierzu erwähnt.
Wir konnten in Kassebruch die erste 
persönliche Einwohnerversamm-
lung seit Pandemiebeginn im März 
2022 durchführen. Hierfür kamen 
über 40 Kassebrucher*innen in das 
Dorfgemeinschaftshaus und haben 
neben Kritikpunkten auch viele 
Entwicklungsthemen für unsere 
Ortschaft mitgebracht. Neben dem 
baulichen Zustand unserer Stra-
ßen, Fragen  zum Baumbestand im 

Ort  und der Fahrgeschwindigkeit 
im Dorf wurde auch die Situation 
des Dorfteichs angesprochen. Um 
dort für Verbesserungen zu sorgen, 
wurde eine Initiative durch Kasse-
brucher*innen gestartet, die ich 
unterstützen werde.
Um die in der Einwohnerversamm-
lung oder mir direkt zugetrage-
nen Kritikpunkte zu lösen, darf 
ich vermitteln und lerne daher die 
Ansprechpartner in der Gemeinde 
kennen, ebenso die dortigen 
Verwaltungsstrukturen. Ich gehe 
von einer erfolgreichen Zusammen-
arbeit zur Weiterentwicklung unse-

rer Ortschaft aus.
Seit November 2021 darf ich auch 
Kassebrucher*innen zu besonderen 
Geburts- und Hochzeitstagen gratu-
lieren sowie Urkunden und Präsente 
der Verwaltung überreichen. Auf 
diese Anlässe freue ich mich ganz 
besonders, da hier tiefere Gesprä-
che und ganz persönliche Geschich-
ten im Vordergrund stehen.
Ich freue mich sehr auf alle anste-
henden Aufgaben und Aktionen in 
Kassebruch und auf viele weitere 
Erfahrungen als Ortsvorsteherin 
von Kassebruch.
Ihre Hülya Akbiyik

Ferienorte in der Gemeinde Hagen 
im Bremischen gibt es – doch tun 
wir auch genug für den Tourismus? 
Der Tourismus ist in unseren SPD-
Schwerpunkten fest verankert. 
Bereits seit längerem tüfteln wir an 

den Inhalten für ein vernünftiges 
Tourismuskonzept. Auch müssen 
wir die touristischen Sehenswürdig-
keiten mehr bewerben und unter-
stützen. Da wäre doch z.B. die Burg 

in Hagen, das Hermann-Allmers-
Haus, der Sandstrand Sandstedt/
Rechtenfleth, die Schatzgrube 
Weißenberg, das Grienenbergs- und 
Königsmoor, die alte Wassermühle 
oder die Feldsteinkirche. Indem wir 

den Tourismus fördern, fördern wir 
insbesondere auch unsere Gastro-
nomie und Wirtschaft. 
Beim Staudenmarkt im April 2022 
haben wir die Fragestellung, ob wir 

mehr für den Tourismus tun soll-
ten, mit an unseren neuen Info-
stand genommen und sind dort mit 
den Besucherinnen und Besuchern 
schnell ins Gespräch gekommen. 
Mithilfe von roten Bällen konnten wir 

die Meinungen sehr gut visualisie-
ren. Als Antwort am Ende des Tages 
nehmen wir mit: Wir müssen mehr 
für den Tourismus tun! Besonders 
aufgefallen ist uns die allgemeine 

Akzeptanz und Offenheit in der 
Bevölkerung gegenüber den Besu-
cherinnen und Besuchern unserer 
Gemeinde. In vielen Gesprächen ging 
es auch um die Rad- und Wander-
wege – diese sollen besser gepflegt 
und saniert werden, um sie verkehrs-
sicher zu erhalten. Zudem sollten 
neuen Strecken gebaut werden. Das 
fördert nicht nur den Tourismus, 
sondern erhöht auch die Lebensqua-
lität für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde. Vielleicht 
ist ein eigenes Rad- und Wanderwe-
geprogramm, bei dem die Sehens-
würdigkeiten sowie gastronomi-
schen Angebote und Einkaufsmög-
lichkeiten berücksichtigt werden, ein 
mittelfristiges Ziel, um mehr für den 
Tourismus zu tun?
Wir sind also auf dem richtigen Weg 
und werden weitermachen – auch 
wenn wir von anderen Parteien im 
Gemeinderat mit Gegenwind rech-
nen müssen! 
Haben Sie weitere Ideen? Schreiben 
Sie uns gerne eine Nachricht über das 
Ideenportal auf der SPD-Website.

Viele von uns kennen wahrschein-
lich die Reiseberichte von Bekann-
ten und Verwandten aus anderen 
Ländern. Unglaublich, flächende-
ckender  Mobilfunkempfang. Im Zug, 
auf dem Land, unterwegs … In Städ-
ten sowieso und das rasendschnell. 
Nur wir in Deutschland bekommen 
das mal wieder nicht hin.
Das hat auch die Bundesregierung 
unlängst erkannt. Daher wurde bei 
der Versteigerung der Mobilfunkli-
zenzen auch die Funkabdeckung der 
ländlichen Regionen den Mobilfunk-
unternehmen zur Auflage gemacht.
Damit das gelingt, ist die Umrüstung 
bestehender, aber auch die Errich-
tung neuer Funkmasten erforder-
lich. Und für einen echten, schnel-
len 5G-Empfang sind deutlich mehr 
Sendeanlangen notwendig, als dies 
heute bei LTE der Fall ist. Die Anten-
nen sind dafür auch oft kleiner und 
unscheinbarer. Sie sind näher dran 
an den Orten, an denen wir Internet 
benötigen.

Für den Glasfaserausbau mit Förder-
mitteln haben wir hohe Beträge 
im Haushalt eingeplant. Bis dieser 
Ausbau beginnt, wird allerdings 
noch einige Zeit vergehen. Auf den 
Mobilfunkausbau müssen wir nicht 
warten. Tatsächlich ist schneller 
Mobilfunk aber kein Ersatz für Glas-
faseranschlüsse. Die Anwendungs-
fälle gehen darüber hinaus, stellen 
eine Ergänzung dar. Vernetzung von 
Fahrzeugen, intelligenten Maschi-
nen und Produktionsanlagen, 
mobile Mediennutzung und vieles 
mehr. Internetempfang da, wo wir 
sind, nicht dort, wo das Haus steht.
Wir möchten nicht, dass sich noch 
unsere Kinder Geschichten aus dem 
Urlaub erzählen, in denen es um 
unglaublich guten Internetempfang 
geht. Daher unterstützen wir den 
Ausbau moderner Infrastruktur. An 
jedem Ort.

UMFRAGE AM NEUEN INFOSTAND
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EHRUNGEN

SPD ORTSVEREIN EHRT LANGJÄHRIGE MITGLIEDSCHAFT

Im Rahmen der letzten Mitglieder-
versammlung feierte der SPD-Orts-
verein Hagen im Bremischen ein 
ganz besonderes Jubiläum:  Günter 
Nagels aus Bramstedt erhielt die 
goldene Ehrennadel für 60 Jahre 

Mitgliedschaft in der SPD. In seiner 
Duisburger Heimat trat er am 1.1.1961 
in die Partei ein und begeisterte sich 
insbesondere durch die politische 
Arbeit von Willy Brandt für die Sozi-
aldemokratie. Mit seiner Frau Anne-

liese war er nach seinem Umzug 
nach Bramstedt ein Mitbegründer 
der Hagener SPD und brachte sich 
auf vielen Ebenen in die Kommu-
nalpolitik ein. Dass Hagen nun „Fair-
Trade“-Gemeinde ist, geht auch auf 

das umweltpolitische Engagement 
von Günter Nagels zurück.
Edda Goede, ehemalige Vizepräsi-
dentin des niedersächsischen Land-
tages und ebenfalls „Urgestein“ der 
Hagener SPD blickte in einer beein-
druckenden Laudatio auf den langen 
politischen Weg zurück, den beide 
gemeinsam zurückgelegt haben.

Ein ebenfalls besonderes Jubiäum 
feierte Werner Strauch aus Sand-
stedt, der seit 50 Jahren Mitglied in 
der SPD ist.
Weiterhin geehrt wurden: Anne-
liese Eckert, Gisela Riedel-Dziubek 

und Renate van der Hulst für 40 
Jahre Parteizugehörigkeit und Timo 
Groth für 25 Jahre.

Ihr 10-jähriges Parteijubiläum begin-
gen: Martina Harms, Ulrike Tönjes, 
Gabriele Hielscher, Karsten Wischu-
sen und Michael Lordan.

Unsere Brandschützer leisten 
täglich Enormes für die Sicherheit 
in unserer Gemeinde. Um dieses 
sehr wichtige Ehrenamt weiter zu 
fördern, haben wir als SPD schon vor 
einiger Zeit in unser Wahlprogramm 
die bessere Unterstützung der 
Feuerwehren mit aufgenommen. 

Durch Gespräche mit den Kame-
radinnen und Kameraden wissen 
wir, dass sich schon einiges getan 
hat. Gleichwohl braucht es auch in 
Zukunft noch einige Investitionen, 
welche wir im Rat der Gemeinde 
positiv begleiten werden.
Sei es die Anschaffung neuer, 
moderner Einsatzfahrzeuge, die 
Ausstattung und Modernisierung 

der Feuerwehrhäuser oder natürlich 
auch die Ausstattung der Kamera-
dinnen und Kameraden mit Schutz-
ausrüstung. Diese ist im Einsatzfall 
essenziell wichtig. Nur Kontinuität 
in der Erneuerung, anstelle punktu-
ellen Aktionismus bei aufgezeigten 
Missständen, bringt uns weiter.

So sichern wir als Gemeinde die 
Motivation der Einsatzkräfte. Nach 
einer langen coronabedingten 
Pause, in der sich auch die Mitglie-
der unserer Feuerwehren nicht zu 
Übungen treffen durften, müssen 
wir Anreize schaffen, sowohl beste-
hende als auch neue Mitglieder für 
dieses so wichtige Ehrenamt zu akti-
vieren.

Den wichtigen Aspekt der Nach-
wuchsgewinnung unserer Feuer-
wehren wollen wir als SPD unter-
stützen. Sei es durch die Jugendfeu-
erwehr oder die Einsatzabteilungen. 
Doch wie wird Feuerwehr „aus dem 
Rat heraus“ attraktiv und wie können 
wir zur Förderung beitragen?
Dies kann beispielsweise durch 
eine bevorzugte Behandlung durch 
die Verwaltung geschehen, wenn 
man sich als Feuerwehrangehöriger 
ausweist.
Bei der Vergabe von (Wunsch-)
Kindergartenplätzen, bei der 
Vergabe von Terminen oder durch 
eine bessere Unterstützung bei 
Lehrgängen. Kompensation von 
Verdienstausfall anstelle einfacher 
Aufwandsentschädigung. Denn der 
Urlaub ist auch für die Familie da. 
Damit alle wieder wohlbehal-
ten von den Einsätzen nach Hause 
kommen, ist der richtige Umgang 
mit der Ausrüstung unerlässlich. Die 
Feuerwehr der Gemeinde Hagen 
bietet Fahrsicherheitstrainings für 
das Steuern von Einsatzfahrzeugen 
an. Moderne Feuerwehrfahrzeuge 
werden in ihrer Entwicklung immer 
größer und schwerer. Wir sind der 
Ansicht, dass ein breites Angebot 
von Führerscheinen der Klasse C für 
Feuerwehrleute sowohl der Einsatz-
fähigkeit der Ortswehren als auch 
der Attraktivität dieses Ehrenamtes 
dient.
Für diese und weitere Punkte, 
welche die Thematik Feuerwehr 
betreffen, setzen wir uns als SPD im 
Rat ein, damit den Retterinnen und 
Rettern der Rücken gestärkt wird. 

FEUERWEHR IM WANDEL
DIE FEUERWEHREN IN UNSERER GEMEINDE

SPD HAGEN IM
BREMISCHEN

DEINE IDEEN & 

ANREGUNGEN
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Aus verschiedenen organisatori-
schen Gründen konnte der Bau in 
diesem Frühjahr noch nicht begin-
nen. Ein Baubeginn im Sommer/
Herbst kam nicht in Frage, da vor 
dem Winter lediglich Erdarbei-
ten erfolgt wären und der Bau von 
Kunstrasenplätzen im Winter nicht 
möglich ist. 
Die finanziellen Mittel beim Land-
kreis stehen nun bereit, die Gelder 
der Förderanträge wurden auf 2023 
verschoben. 
Letzte Details der Ausschrei-
bung werden noch angepasst. Die 
Ausschreibung für den Kunstrasen-
platz durch den FC Hagen/Uthlede 
und auch die Ausschreibung für die 
Wettkampfbahn Typ C des Land-
kreises Cuxhaven sollen dann im 
Herbst erfolgen und zeitnah ausge-
wertet werden. 
Der Verein hofft sehr, dass das 

Ausschreibungsergebnis in diesem 
besonderen Zeiten mit den vorhan-
denen Finanzmitteln in Einklang zu 

bringen ist. Dann soll im Februar/
März Baubeginn und Fertigstellung 
im Herbst sein. So dass der Kunst-

arsenplatz im Winter 2023/2024 
erstmalig von den Kindern und 
Jugendlichen des JFV Staleke und 

den Erwachsenen des FC Hagen/
Uthlede genutzt werden kann. 
Damit werden dann u.a. die Hallen-
zeiten in den Turnhallen in Hagen 
und Uthlede entlastet. 
Eine LED Flutlichtanlage hat der FC 
bereits im Jahr 2018 aus Eigen- und 
Fördermitteln installieren lassen. 
Am Montag, den 20. Juni 2022 
berichtete der Planer Lüder Hoppe 
im Sozialausschuss der Gemeinde 
Hagen im Bremischen über den 
Bau des Kunstrasenplatzes. Dabei 
wurden etliche fachliche und ökolo-
gische Fragen von ihm detailiert 
beantwortet. 
Diese interessanten Informationen 
sind auch im Protokoll der Sitzung 
auf der Homepage der Gemeinde 
unter www.hagen-cux.de nachzu-
lesen. 

Wir sind wieder vor Ort unterwegs. 
Unsere Mitglieder aus Ortsvereins-
vorstand und Fraktion haben Anfang 
des Jahres 2022 das Niedersachsen-
haus besucht. Dort wurden wir vom 
Vorstand des Heimatvereins Bram-
stedt empfangen.
Wir ließen uns über den Ablauf 
der nun abgeschlossenen Dachsa-
nierung am Heimathaus informie-
ren und diskutierten intensiv über 
noch notwendige Sanierungsmaß-
nahmen an der denkmalgeschüt-
zen Anlage. Auch das Vereinsleben 
und die künftigen Perspektiven des 
Heimatvereins wurden besprochen.

Bei strahlendem Sonnenschein 
folgte noch ein Rundgang über das 
Gelände, um das vorab Besprochene 
in Augenschein zu nehmen und sich 
von der gelungenen Dachsanierung, 
aber auch von den in Eigenleistung 
erbrachten Projekten des Vereins zu 
überzeugen.
„Heute haben wir wieder einmal 
gesehen, was ehrenamtliches Enga-
gement alles auf die Beine stel-
len kann, aber auch, wofür Haus-
haltsmittel, über die wir im Rats-
saal entscheiden haben, in der 
Praxis ankommen“, zogen Katharina 
Lehmann und Leo Mahler ein positi-

ves Fazit dieser Veranstaltung. „SPD 
vor Ort“ wird mit Besuchen in weite-
ren Ortschaften fortgeführt. 
In Kürze stehen Besuche in Albstedt, 
Heine, Hoope und Wulsbüttel an. 
Dort werden wir uns mit den Verei-
nen sowie Einrichtungen vor Ort 
treffen und darüber sprechen, wo 
der Schuh drückt. Es ist uns sehr 
wichtig, direkt aus erster Hand 
zu erfahren, wo die Politik in der 
Gemeinde helfen kann. 
Kennen Sie einen Verein oder eine 
Einrichtung, die wir mal besuchen 
sollten? Schreiben Sie uns eine Nach-
richt an info@spd-hagen-cux.de.

SPORTPLATZ IN HAGEN

SACHSTAND ZUM KUNSTRASENPLATZ

FÜR SIE UNTERWEGS

SPD VOR ORT

WWW.SPD-HAGEN-CUX.DE/IDEEN

JETZT MITMACHEN

GEMEINSAM WOLLEN 
WIR DIE ZUKUNFT 
UNSERER GEMEINDE 
GESTALTEN. 

Stört dich etwas und muss sofort 
behoben werden? Was ist positiv und 
sollte mehr gefördert werden?
Teile uns in einem Online-Formular 
deine Ideen und Anregungen mit!
Gerne auch anonym.
Aus guten Ideen entstehen dann Plä-
ne, die das Leben in Hagen im Bremi-
schen lebenswerter machen werden.
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105 Kinder und 30 Betreuerinnen 
und Betreuer starteten mit der 44. 
SPD-Ferienkiste in die Sommer-
ferien. Action und Spaß auf dem 
Campingplatz „Weserhenne“ waren 
garantiert beim Segeln, Bootfah-
ren, Lagerfeuer, Basteln, Grillen am 
Strand, Disco und und und… Darü-
ber durften sich auch die Kinder 
vom Sandstedter Campingplatz 
freuen, denn sie waren zu allen Feri-
enkistenangeboten eingeladen. 
Unterstützung bei allen Wasserak-
tionen gab es von der Hagener DLRG 
und vom Wassersportverein Sand-
stedt, bei denen sich die SPD Hagen 

herzlich bedankt. Auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auf dem 
Campingplatz waren supernett 
und halfen bei allen auftauchenden 
Problemen sofort, so dass große und 
kleine Ferienkistenteilnehmerinnen 
und -teilnehmer vier tolle Sommer-
tage genießen konnten. 
Obendrauf gab es noch ein Verspre-
chen von Hartmut Fahrland, dem 
Chef des Campingplatzes: „Solange 
es die Ferienkiste geben wird, so 
lange darf sie in Sandstedt auf dem 
Campingplatz stattfinden“. Wenn 
das mal nicht eine großartige Neuig-
keit ist! 

Die Kinder konnten in Sandstedt 
ihren Ferienbeginn genießen, dafür 
geht ein herzliches Dankeschön an 
die Betreuerinnen und Betreuer, die 
für gute Laune und ein abwechs-
lungsreiches Programm gesorgt 
haben und an die Eltern, die beim 
Auf- und Abbau der kleinen Zelt-
stadt aktiv waren und auch mit der 
Nachtwache dafür sorgten, dass 
Alle gut schlafen konnten. 
Wir freuen uns gemeinsam mit den 
Kindern schon jetzt auf die Ferien-
kiste 2023. 

Der Europaabgeordnete Tiemo 
Wölken hat gemeinsam mit dem 
Landtagsabgeordneten Oliver 
Lottke, Gemeindebürgermeis-
ter Andreas Wittenberg, dem 
SPD-Ortsverein Hagen im Bremi-
schen sowie einigen Einwohnerin-
nen und Einwohnern die Schatz-
grube Weißenberg besucht. Die 

Maßnahme wird derzeit mit rund 
60% von der EU gefördert, finan-
ziert über das LEADER-Projekt. 
Wölken hat sich an dieser Stelle 
über das Projekt informiert und war 
sofort begeistert: „Auch wenn ich 
online noch nicht so viel über die 

Schatzgrube gefunden habe, war 
die Vorfreude groß“ erzählt Wölken.  
Bürgermeister Andreas Wittenberg 
bemängelte bei der vorausgegange-
nen Arbeit die starke Bürokratie, mit 
dem die Antragsstellung verbunden 
sei. Auch diverse Prüfungen nach 
den Baumaßnahmen sind mit viel 
Aufwand verbunden – das müsse 

sich verändern. Tiemo Wölken 
nimmt diese wichtigen Anmerkun-
gen mit nach Brüssel, kümmert sich 
darum und wird sich zudem dafür 
einsetzen, dass die EU weiterhin 
Förderungen von diversen Projekten 
in der ländlichen Region übernimmt.

Bildung, die allen Chancen 
bringt. 
Bildung ist für uns als SPD 
Niedersachsen eine Herzens-
angelegenheit. Wir sind über-
zeugt: Alle müssen Zugang 
zu guter Bildung haben – 
und zwar unabhängig von 
der finanziellen Situation der 
Eltern. Deshalb arbeiten wir 
seit unserer Regierungsüber-
nahme 2013 an gebühren-
freier Bildung von der Kita 
bis zum Abschluss. Das muss 
auch für das digitale Lernen 
gelten. Auch dafür stehen 
wir als SPD bei der Landtags-
wahl.
Wirtschaft, die allen nutzt.
Gute Arbeit und Umweltschutz 
gehen für uns Hand in Hand. Wir 
denken Arbeit, Klima und Wirt-
schaft gemeinsam und für uns steht 

fest: Klimaschutz wird Arbeitsplätze 
schaffen. Wir entwickeln uns weiter, 
machen Niedersachsens Unterneh-
men und Betriebe krisenfest und 

zukunftssicher, aber auf niedersäch-
sische Art. Wir werden Industrieland 
bleiben, aber eben klimaneutral. 
Wir werden weiter Autos bauen – 

nur mit einem neuen Antrieb. 
Wir machen unsere eigene 
Energie und uns so unabhän-
gig von russischem Gas. Weil 
wir wollen, dass unsere Wirt-
schaft allen nutzt.
Sicherheit, die alle stärkt.
Wir stehen für ein siche-
res Leben in Niedersachsen. 
Sicherheit bedeutet Freiheit 
und das Vertrauen darauf, 
dass man in Krisen nicht allein 
gelassen wird. Und für uns als 
SPD meint Sicherheit nicht 
nur den Schutz vor Strafta-
ten, sondern auch eine gute 
gesundheitliche Versorgung 
– auf dem Land ebenso wie in 
der Stadt. Und zu Sicherheit 

gehört auch eine Gesellschaft, in der 
man sich gegenseitig unterstützt. 
So schaffen wir Sicherheit, die alle 
stärkt.

Ein Staat, der Zukunft für alle 
schafft.
Die SPD Niedersachsen steht für 
einen aktiven und starken Staat. 
Gerade mit Blick auf die Heraus-
forderungen, vor denen wir stehen, 
müssen wir investieren, um zukunfts-
fest zu werden. Ja, die Corona-Pande-
mie und die Folgen des Krieges in der 
Ukraine kosten den Staat viel Geld, 
aber das darf nicht zu einer Sparpoli-
tik führen, unter der Schulen und die 
öffentliche Infrastruktur leiden. Von 
Sparen allein entsteht kein Gewinn, 
deswegen geht es uns um gute 
Investitionen. Das meinen, wir wenn 
wir von einem aktiven Staat spre-
chen, der Zukunft für alle schafft. 
Unser Ziel ist, unseren Lebensstan-
dard und Wohlstand so zu stärken, 
dass wir nicht nur heute sondern 
auch morgen ein gutes Leben in 
Niedersachsen haben.

FERIENKISTE 2022 IN SANDSTEDT

EUROPAABGEORDNETER 
TIEMO WÖLKEN ZU BESUCH

FORTSCHRITT, DER ALLE MITNIMMT

DAS FERIENPROGRAMM DER HAGENER SPD LEADER-REGION WESERMÜNDE-SÜD

DAS LAND IN GUTEN HÄNDEN

HAGEN lebenswert
lebenswertein Leben 
ein Leben langlang

SPD
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