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Neues aus Wardenburg

zum Mitmachen zu ermutigen, sowohl 
im Rat als auch in der SPD. Durch neue 
Mitglieder wie Ruth Schödler und Andrea 
Glunde habe es neue Ideen gegeben, die 
Wünsch-Dir-Was-Aktion und das Projekt 
CittaSlow, die den Ortsverein vorange-
bracht hätten.

Nach den Berichten stand den War-
denburger  SPD-Mitgliedern dann ein re-
gelrechter Abstimmungsmarathon bevor, 
den der Ex-Vorsitzende Ralf Dierks leitete. 
Nach Andrea Glundes Wahl zur Vorsitzen-
den wurde Werner Wulf zum Stellvertre-
ter gewählt, weil Dieter Kruse  nicht mehr 
antrat. Gudrun Schaffstädter wurde als 
Stellvertreterin ebenso bestätigt wie Kas-
senwart Andreas Klarmann, dessen Stell-
vertreter Peter Lipinski und Schriftführer 
Tim Gronewold. Dessen Stellvertreterin 
ist nun Ruth Schödler. Beisitzer sind Heino 
Bütow, Ronald Holtz, Olaf Gerdes, Ada 
Heptner und Swetlana Siegmund. Hei-
di Krüder und Klaus Wohde waren nicht 
mehr angetreten.

SPD-Ortsverein:

Andrea Glunde führt SPD in Wardenburg
In der Jahreshauptversammlung am 24. April 2018 im „Wardenburger Hof“ wählten 
die Genossen Andrea Glunde einmütig zur Nachfolgerin von Ralf Dierks, der nach 
16 Jahren an der Spitze aus persönlichen Gründen nicht wieder kandidierte. Er wur-
de mit großem Beifall verabschiedet.

„Ich übernehme einen harmonischen 
Ortsverein, in dem kontinuierlich gearbei-
tet worden ist. Das spricht für Ralf Dierks“, 
sagte Andrea Glunde. Die Physiotherapeu-
tin, die über die Diskussion zur Zukunft 
des Wardenburger Lehrschwimmbe-
ckens zur SPD fand und 2016 auf Anhieb 
in den Rat gewählt wurde, versteht sich 
als Teamarbeiterin. Sie setzt auf Projekt-
gruppen für einzelne Themen und stellt 
die Arbeit für Wardenburg in den Vorder-
grund. Außerdem muss sie im neuen Amt 
zwangsläufig tiefer in die Strukturen der 
SPD eintauchen.

Die kennt Ralf Dierks nach 16 Jah-
ren an der Spitze der Wardenburger SPD 
mittlerweile genau. In einem persönlich 
gehaltenen Bericht erinnerte er an sei-
ne Anfänge als Vorsitzender einer Partei, 
in der es zunächst viel Streit gegeben 
habe. Doch später sei es gelungen, har-
monisch zusammenzuarbeiten und in-
haltlich Schwerpunkte zu setzen. Es sei 
ihm immer darum gegangen, die Bürger 

Das neue Vorstands- 
team: (von rechts) 
Tim Gronewold, 
Ronald Holtz, 
Andreas Klarmann, 
Ada Heptner, Olaf 
Gerdes, Werner Wulf, 
Andrea Glunde, 
Peter Lipinski, Gu-
drun Schaffstädter, 
Detlef Sonnenberg, 
Swetlana Siegmund, 
Heino Bütow, 
Ruth Schödler

Wünsch Dir was:

Sichere Fahrt fürs Rad 
Unsere Arbeitsgemeinschaft „Wünsch 
Dir Was für Wardenburg“ konnte wieder 
einmal einen Wunsch erfüllen: 

Am 06.09.2018 
wurde auf der 
Sitzung des Aus-
schusses für Hoch- 
und Tiefbau auf 
Antrag der SPD 
hin beschlossen, 
den Radweg an 
der abknickenden 
Vorfahrt Friedrich-

straße/Eelder Straße optisch hervorzuhe-
ben. Damit wird eine Gefahrenquelle ent-
schärft und die Sicherheit der Radfahrer in 
Wardenburg verbessert. 

Ihre Wünsche können an jedem In-
fostand der SPD in die dort aufgestell-
te „Wunschbox“ eingeworfen werden. 
Über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft 
können Sie sich auf der Homepage der 
SPD Wardenburg informieren:
 www.spd-wardenburg.de

Wardenburg steht unter Entwicklungs-
druck.  Wardenburger Bürger und Inve-
storen sind auf der Suche nach geeig-
neten Baumöglichkeiten zur Schaffung 
von Wohnraum – vor allem bezahlbare 
Wohnungen sind knapp. Diese Chance 
gilt es zu nutzen. 

In Sachen Wohnungsbau ist es besser 
mitzugestalten, als diesen kategorisch zu 
verhindern. Wardenburgs Zukunft kann 
nicht allein dem „freien Spiel der Kräfte“, 
sprich dem Markt überlassen werden, 
denn das Ergebnis ist allen bekannt: Es 
wird am Bedarf vorbei gebaut. Zug um 
Zug entstehen oft einförmige und un-

Neubaugebiet in Hundsmühlen (Beethovenstr.)

strukturierte Einfamilienhaussiedlungen. 
Doch nicht jeder will in einem Häuschen 
auf 800m² Grund leben. Es sind z. B. auch 
kleinere Einheiten und Mietwohnungen 
gefragt; ein Wohnumfeld mit Lebens- und 
Aufenthaltsqualität und vor allem aber 
bezahlbarer Wohnraum.

Wir wollen unsere Zukunft demo-
kratisch gestalten. Deshalb hat die SPD-
Ratsfraktion sich z. B. sehr stark für das 
Zustandekommen der Planungswerk-
statt Stapelriede eingesetzt. SPD-Mit-
glieder sind auch in den Orten Achtern-
meer und Südmoslesfehn aktiv an den 
Ortsplanungen beteiligt. 

WardenburgApp:

SPD mit dabei ! 

Aktuelles zur lokalen SPD-Politik, Ter-
mine, Neues aus unserm Ortsverein und 
aus dem Gemeinderat finden Sie auch 
in der WardenburgApp. Scannen Sie ein-
fach den QR-Tag mit dem Smartphone  
oder folgen Sie diesen Link:
www.wardenburg-app.de/freizeit-und-
vereine/vereine/spd-in-wardenburg/

mehr ... 
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Ortsentwicklung

Der Bedarf an Wohnraum ist weiter ge-
stiegen. Das „Baugeld“ ist z. Zt. günstig 
und erzeugt zusätzlichen Druck. Deshalb 
beschäftigt folgende Frage den Warden-
burger Gemeinderat aufs Neue: „Sollen 
weitere Baugebiete ausgewiesen wer-
den?“  

Im Zusammenhang mit dieser Frage, 
schaut man zum einen auf Wardenburg 
als Gemeinde insgesamt und zum ande-
ren auf jedes Dorf für sich. Je nach dem, 
was oder wer den Anstoß für eine erneute 
Diskussion gibt, werden mehr oder min-
der heftige Argumente vorgebracht. Das 
gilt nicht nur bei Vorhaben einzelner Be-
triebe, zu denen auch die Landwirtschaft-
lichen Betriebe zählen, sondern auch für 
den Zuwachs an Wohnungen. 

Schaut man sich die Entwicklungs-
möglichkeiten des Kernortes Warden-
burg genauer an, fällt auf, dass einer Ent-
wicklung allein aufgrund der Geographie 
schon Grenzen gesetzt sind, z.B. durch 
die Hunte oder die Bundesautobahn. 

Dennoch wollte man im Kernort um 
2008 herum ein Wohnbaugebiet entwi-
ckeln, um der andauernden Nachfrage 
aus der Bevölkerung nachzukommen.  
Nach eingehender Betrachtung der ein-
zelnen Argumente, eine Vielzahl dieser 
Argumente wurde von der damaligen In-

Ein großer Knackpunkt für viele Kri-
tiker des Projekts ist die künftige Unter-
bringung der Obdachlosen, die nach An-
sicht der Sozialdemokraten unbedingt 
geklärt sein muss. Nach Angaben der 
Gemeindeverwaltung, so der Fraktions-
vorsitzende, würde es ausreichen, eine 
genügend große Wohnung (vier Räu-
me) dauerhaft anzumieten, denn diese 
Räume würden vor allem benötigt, um 
beispielsweise Opfer eines Brandes kurz-
fristig unterzubringen. Die bisherige Un-
terkunft, ein ehemaliges Bürogebäude, 
sei sanierungsbedürftig und erfordere 
hohe Investitionen.

Ein Busbahnhof an der geplanten 
Stelle ermögliche neue Linien, einen 
schnelleren Takt, entlaste die Situation an 
der Huntestraße enorm und beziehe den 
südlichen Teil Wardenburgs besser in den 
ÖPNV ein, unterstützten Detlef Sonnen-
berg, Werner Wulf und Andreas Klarmann 
den Vorschlag. Ada Heptner und Ruth 
Schödler verwiesen darauf, dass die Fahr-
radstellplätze an der Huntestraße schon 
jetzt nicht mehr ausreichen. Klar ist für 

die SPD, dass es weiterhin eine Haltestel-
le in der Ortsmitte geben muss, wenn der 
Busbahnhof an die Oldenburger Straße 
verlegt wird. Die Mitglieder des Ortsver-
eins plädierten für das Vorhaben, kritisier-
ten aber auch die Gemeindeverwaltung 
dafür, den Busbahnhof in die Diskussion 
gebracht zu haben, ohne gleichzeitig eine 
Lösung für eine neue Obdachlosenunter-
kunft zu präsentieren. Erst dadurch sei die 
Diskussion hochgekocht.

SPD sieht Chance in neuem Busbahnhof
SPD-Ortsvereinsversammlung, 19. Sept. 2018: Ein neuer Busbahnhof am Standort 
der derzeitigen Obdachlosenunterkunft an der Oldenburger Straße ist nach Ansicht 
der Wardenburger SPD eine große Chance, den Öffentlichen Personennahverkehr im 
Ort zu stärken und Pendlern von und nach Oldenburg einen Anlaufpunkt zu bieten. 
Es gebe die Möglichkeit, Fördermittel für ein solches Projekt zu bekommen, sagt 
Fraktionsvorsitzender Ronald Holtz, der das Projekt in einer Versammlung vorstell-
te, diese Chance sollte man nicht vergeben.

Aus dem Gemeinderat:

Der Gemeinderat ändert sich, doch die Frage bleibt
teressengemeinschaft gegen das Bauge-
biet eingebracht, war man mehrheitlich 
der Auffassung, dieses Vorhaben nicht 
weiter zu verfolgen und stattdessen 
Baumöglichkeiten in den umliegenden 
Ortschaften zu eruieren.

Ende 2017 bekam die Thematik 
„mögliches Baugebiet Stapelriede“, an-
gefacht durch die Verkaufsabsichten 
zweier Grundstückseigentümer, dem 
stärkeren Bedarf an Wohnraum und 
der Forderung nach kostengünstigem 
Wohnraum durch das Wohnraumversor-
gungskonzept des Landkreises Olden-
burg neuen Schwung:

Heute, anders als vor zehn Jahren:
■ Die Gemeinde ist Eigentümerin der 

betreffenden Grundstücke und will 
das Baugebiet vorrangig selbst ent-
wickeln — erstmalig in dieser Grö-
ßenordnung.

■ Hierdurch sind ganz andere Pla-
nungsansätze im Hinblick auf Grün- 
und Pufferzonen zum Schutz ge-
wachsener Strukturen denkbar.

■ Die feste Überzeugung der SPD-Rats-
fraktion, dass es heute nicht mehr 
zeitgemäß ist, Entscheidungen einzig 
und allein im stillen Kämmerchen zu 
treffen. 

Planskizze für einen Busbahnhof an der Oldenburger Straße, Ecke Reiherweg
Quelle: Ratsinformationssystem

ÖPNV:

Neue Buslinien
Wir haben uns seit langem für eine Ver-
besserung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs eingesetzt. Nun werden un-
sere Vorstellungen zum Teil umgesetzt.

Mit dem Fahrplanwechsel am 9. De-
zember ist es soweit: Die Ortsteile Süd-
moslesfehn, Achternmeer, Oberlethe und 
Achternholt werden von 6 Uhr früh bis 
Mitternacht im Halbstundentakt mit  „Ol-
denburg ZOB“ bzw. „Wardenburg Markt“ 
verbunden. Die Linien 314 und 980 wer-
den verdichtet, so dass insgesamt zwi-
schen Wardenburg Markt und Oldenburg 
jede Viertelstunde  ein Bus verkehrt. Auch 
auf anderen Strecken gibt es Verbesse-
rungen. Zum Beispiel fährt wieder ein Li-
nienbus über Benthullen nach Bösel. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
die neuen Angebote angenommen wer-
den. Nur so bleiben die neuen Verbin-
dungungen auf Dauer erhalten. 

Heute, genau wie vor zehn Jahren:
■ Frühzeitig meldete die wiederbelebte 

Interessengemeinschaft Stapelriede 
erneut Bedenken an. 

■ Wir, die SPD-Ratsfraktion, sind nach 
wie vor der Auffassung, dass eine 
Erschließung ausschließlich über die 
Straßen Stapelriede, Mühlenweg und 
Brachvogelweg für uns aktuell nicht 
vorstellbar ist. Daher muss minde-
stens eine weitere Erschließungs-
möglichkeit hinzukommen. 

■ Ein besonderes Augenmerk gilt wei-
terhin der Verträglichkeit gegenüber 
Umwelt, Flora und Fauna.

Letzteres hat dazu geführt, dass wir uns 
sehr stark für das Zustandekommen ei-
ner Planungswerkstatt eingesetzt ha-
ben. Die mit Vertretern aus den verschie-
densten Gruppierungen (Bürgerverein, 
AG Zukunft, Interessengemeinschaft Sta-
pelriede, Bauinteressierte, GWMF, WFV, 
Verwaltung, Planer und Politik) besetzte 
Planungswerkstatt hat mittlerweile ihre 
Arbeit aufgenommen.
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JUSOS:

SPD-Nachwuchs auf  
„Bildungsreise“ 
Der Erhalt aller Grundschulen steht für 
Jungsozialisten an erster Stelle.
In Laufe des Schuljahres 2017/2018 hat 
der SPD-Nachwuchs aus dem Ortsverein 
Wardenburg die Grundschulen in der 
Gemeinde besucht. Die Schulleiterinnen  
der Schulen  Achternmeer, Hohenfelde, 
Hundsmühlen und Wardenburg waren 
gegenüber den Nachwuchspolitikern 
sehr kooperativ. „An diesen Schulen 
startet die nächste Generation in ihre 
Schullaufbahn, daher interessiert uns, 
was wir tun können, um es allen Beteili-
gten – Schüler, Lehrern und Eltern – noch 
einfacher zu machen“, begründeten die 
JUSOs die Aktion. 

Die Wardenburger Grundschulen 
seien nicht zuletzt dank der Arbeit der 
SPD-Ratsfraktion schon sehr gut ausge-
stattet und verfügten über viele Mög-
lichkeiten, aber natürlich hatte jede 
Schulleiterin noch Wünsche, um die 
Arbeit noch verbessern zu können. Die 
Gemeinde und auch der Gemeinderat  
haben in den letzten Jahren viel für die 
Schulen getan, was die Jusos natürlich 
freute. Die Jungsozialisten freuten sich 
über die Offenheit der Pädagogen ihnen 
gegenüber. Auch deshalb ist den Jusos 
die Wichtigkeit der Grundschulen und 
der Erhalt ihrer Standorte (Kurze Wege 
für kurze Beine) noch bewusster  gewor-
den. Dies sieht die SPD Fraktion genau-
so. Daher werden die Jusos gemeinsam 
mit dem Ortsverein sich dafür einsetzen, 
dass die Grundschulen so hervorragend 
und kompetent weiterarbeiten können, 
wie sie es bisher getan haben. 

Dass hier gut gearbeitet wird, haben 
die Jusos auf ihrer  „Bildungsreise“ sehr gut 
erfahren können, und hoffen, dass es so 
weiter gehen kann. Vielleicht gelingt es ge-
meinsam mit der SPD-Fraktion, den einen 
oder anderen Wunsch  auch umzusetzen.

Cittaslow SPD-Ortsvereinsversammlung:

Ehrungen und  
klare Worte
In Sachen Bundespolitik gab es hier kla-
re Worte von den Genossen für die Ber-
liner Parteispitze in Sachen Verfassungs-
schutz-Chef Maaßen. 

Dass der Christdemokrat trotz seines 
Fehlverhaltens noch befördert werden 
sollte, sei nicht mehr zu vermitteln und 
befördere die Partei- und Politikverdros-
senheit, erklärte Ortsvereinvorsitzende 
Andrea Glunde.  „Wir wollen erhobenen 
Hauptes an den Info-Ständen auftreten 
können“, sagte sie. Einstimmig missbil-
ligten die Wardenburger Genossinnen 
und Genossen deshalb die ursprüngliche 
Berliner Entscheidung, die mittlerweile 
auf Wunsch der SPD-Vorsitzenden An-
drea Nahles revidiert worden ist.

Die Versammlung hatte einen po-
sitiven Abschluss. Andrea Glunde und 
Werner Wulf ehrten drei Mitglieder  des 
Ortsvereins für ihre langjährige Zugehö-
rigkeit zur Partei. Hannelore Glunde  ist 
ebenso wie Holger Otten 40 Jahre dabei, 
Andreas Klarmann erhielt Urkunde, Nadel 
und Blumen für 15 Jahre Mitgliedschaft.

von links: Holger Otten, Hannelore Glunde, 
Andrea Glunde, Andreas Klarmann, Werner Wulf

Meine Meinung

Ronald Holtz
Ich bin der Auffassung, Wardenburg 
muss weiter wachsen, langsam, mit Be-
dacht – aber stetig. Denn sonst besteht 
die konkrete Gefahr, dass wir den de-
mografischen Wandel stärker zu spüren 
bekommen, als uns lieb sein kann. Ein-
richtungen der frühkindlichen Erziehung 
und Schulen, die einen erweiterten Be-
darf aufweisen (vorübergehend zu klein 
sind) sind mir persönlich lieber, als z. B. 
Schulklassen, die leer bleiben, weil die 
Kinder fehlen. 

Wir alle miteinander sollten alles daran 
setzen, unseren Kindern – unsere Zukunft – 
einen bestmöglichen Start zu ermöglichen. 
Selbst wenn wir hierfür ein paar Unan-
nehmlichkeiten in Kauf zu nehmen haben. 

Selbst wenn es im Vorfeld einer 
baulichen Veränderung ein mit großer 
Mehrheit verabschiedetes „Gesamtent-
wicklungskonzept“ für Wardenburg gibt, 
werden wir uns im Moment der Betrof-
fenheit, mit Bürgerinnen und Bürgern 
mit Angst vor Veränderungen ausein-
andersetzen müssen. Wenn der Betreu-
ungsplatz beispielsweise nicht direkt vor 
der eigenen Haustür liegt, es zu unge-
wohnten Verkehrsflüssen oder eine ver-
änderte Umgebung kommt, werden wir 
zu hören bekommen, dass die Verwal-
tung unnötigerweise getrieben und der 
Rat geschlafen hat. 

Darüber hinaus bin ich mir sicher, 
dass es Dinge gibt, die „Politik“ beim be-
sten Willen nicht präzise im Voraus pla-
nen kann. Denn seien wir einmal ehrlich, 
wer gibt im Rathaus fünf Jahre vorher 
Bescheid, dass „Er“ oder „Sie“ ein mög-

SPD-Ortsvereinsmitglieder auf  
Exkursion durch Bad Essen

SPD-Ratsfraktionsvorsitzender

liches Baugrundstück zu verkaufen oder 
die Entscheidung ein Kind zu bekommen 
getroffen hat?

Mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität 
für Wardenburg!

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
„Cittaslow“ reisten ein zweites Mal nach 
Bad Essen. Diesmal zum dritten Slow-Tou-
rismustag mit dem Motto „ gutes Leben“

Andrea Glunde, Ada Heptner und 
Peter Lipinski (Bild v. l.) nahmen an ver-
schiedenen Workshops teil. Unter an-
derem  wurden Themen wie soziale 
Nachhaltigkeit diskutiert. Interessant für 
unsere drei Vertreter waren auch Gar-
tenprojekte, „essbaren Städten“ und der 
Gastwirt Paul, der seine Gaststätte zum 
„Great Place to Work“ machte. Was für 
ein Ideenpool , auch für Wardenburg. Ein 
Video zur Tagung finden Sie auf der Web-
site www.badessen.info. 

Was hat die Cittaslowgruppe bis jetzt 
erreicht: In den letzten Sitzungen hat die 
Arbeitsgruppe den Standard-Kriterien-
katalog bearbeitet. Alle Fragen, die die 
Mitglieder beantworten konnten sind 
bewertet und beantwortet.

Andrea Glunde und Ronald Holtz war-
ben u. a. in Orts- und Bürgervereinen, bei 
Umtreff, bei den einzelnen Fraktionen des 
Rates und beim Wirtschaftsförderverein 
für dieses Konzept. Cittaslow braucht viele 
Köpfe, Hände und Ideen. Wer mitmachen 
oder einfach nur einmal schauen möchte, 
sei hiermit ermutigt, uns anzusprechen. 
Wir verstehen uns als überparteilich und 
sind froh über jede Mitwirkung.

Mehr dazu siehe: www.citta-slow.de

Mitreden - Mitmachen - Mitglied werden !

www.spd.de
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Die rote Socke!

Geschenk vor der Tür
Vor einigen Tagen stand ein Aktenord-
ner mit merkwürdigem Aufkleber vor 
meiner Tür.

Red Bikers on the Road:

Motorradtour zur Thülsfelder Talsperre
Am 19. August war es endlich soweit – die von den Organisatoren der Ortsvereine 
Hatten (Gerrit Edelmann und Uwe Wessels) und Wardenburg (Werner Wulf) un-
ter dem Namen Red Bikers geplante Motorradtour wurde bei bestem Bikerwetter 
durchgeführt.

Mit Susanne Mittag (MdB) unterwegs:

SPD besucht Senioren 
Die Seniorenresidenz des Bezirksver-
bands Oldenburg in Hundsmühlen ist 
auf die Betreuung von Menschen mit 
schwerer Demenz spezialisiert. Der 
Heimleiter Gerd Thümler betont, dass 
die meisten Menschen mit Demenz zu 
spät in ein Heim gehen und so die mei-
sten intensivere Pflege benötigen. Viele 
werden aus der Karl-Jaspers-Klinik über-
wiesen und auch im Heim weiter psycho-
logisch von Ärzten der Klinik betreut.

Die Seniorenresidenz ist ein Ausbil-
dungsbetrieb und bezahlt seine Mitar-
beiter nach Tarif. Die Ausbildung ist bei 
beim Bezirksverband kostenlos. Auch die 
regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter  
wird von der Einrichtung getragen !

Thümler begrüßt, dass aufgrund einer 
SPD-Initiative die Ausbildung in allen für-
sorgenden Berufen zukünftig kostenfrei 
ist und eine Pflegekammer eingerichtet 
wurde. Unsere Ortsvereinsvorsitzende 
Andrea Glunde stellt fest, dass andere 
Gesundheitsberufe wie Ergotherapeuten, 
Logopäden, Physiotherapeuten usw. noch 
dafür kämpfen müssen.

Zur Bekämpfung des Pflegekräf-
temangels überlegt der Verband z. B. 
günstige Mitarbeiterwohnungen und 

Kontakt:
E-Mail: info@spd-wardenburg.de
Internet: www.spd-wardenburg.de
Impressum: 
Redaktion/Bilder: Ronald Holtz, Heino 
Bütow, Haiko Mensing
Satz: Heino Bütow
Druck: K.-G. Günzel, Wardenburg
Vertantw.: Andrea Glunde,  
Vors. SPD-Wardenburg, Marschweg 38,  
26203 Wardenburg

MdB-Susanne Mittag, Gerd Thümler (Heimlei-
tung), Mitarbeiter der Seniorenresidenz und 

Vorstandsmitglieder des SPD-Ortsvereins Warden-
burg (von links) nahmen an dem Gespräch teil.

Was steht da ? Frauen für den Frieden ? 
Wie jetzt, Männer nicht ? Doch dann wird 
alles klar ! Es ist der Aktenordner von der 
AsF-Wardenburg, der Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischen Frauen. 
Eine sehr interessante Lektüre aus den 
Endsiebzieger/Achtziger Jahren. Bei 
schönem Wetter und einem Glas Wein 
hat die rote Socke den Inhalt genossen.
Man liest von einer jungen Frau, die Feu-
erwehrfrau werden will und nicht darf, 
von besseren Busverbindungen, von ei-
ner Fläche zum Schlittschuhlaufen, vom 
Einstellen des Wettrüstens, von der Dop-
pelbelastung von Beruf und Familie, vom 
Mutterschaftsurlaub.

Heute gibt es die Elternzeit, Ende die-
sen Jahres wird Wardenburg die besten 
Busverbindungen seit Gedenken haben, 
Frauen sind in der Feuerwehr selbstver-
ständlich und unverzichtbar.

Also viel hat diese Generation der 
Frauen erreicht ! Und nun feiert das Frau-
enwahlrecht den 100. Geburtstag. Ist 
heute also alles gut ? Was können wir 
noch tun, um die Gleichberechtigung 
voranzutreiben ?

Nach dem zweiten Glas Wein bleibt 
da noch die Frage: Was ist mit einer schö-
nen Fläche in Wardenburg zum Schlitt-
schuhfahren, so wie in Hundsmühlen  
und Achternmeer? Vielleicht eine Wiese 
fluten oder so ? (Falls es überhaupt kalt 
wird) Die immer noch schmökernde rote 
Socke dankt dem Aktenspender ! 

An der Tour nahmen 16 Motorradfah-
rer mit 17 Personen aus Hatten, Warden-
burg und Umland teil. Die weiteste An-
reise hatte ein Pärchen aus Unna und ein 
„Genosse“ aus Dünsen.

Die Hatter kamen gemeinsam zum 
Abfahrtspunkt auf dem LIDL-Parkplatz in 
Wardenburg. Dort wurden alle Teilneh-
mer mit eigens beschafften roten Warn-
westen mit SPD-Emblem ausgestattet.

Von dort ging die gemeinsame Fahrt 
über Benthullen, Petersdorf und Bösel 
zum Zielpunkt Hotel Seeblick direkt an 
der Thülsfelder Talsperre. Hier wurde 

der Aufenthalt beim gemeinsamen Mit-
tagessen genutzt, um sich kennen zu 
lernen. Schnell ergaben sich unter den 
Teilnehmern viele Gespräche. Nach dem 
Essen „ging“ es wieder in Richtung Hei-
mat. Die Fahrt führte dann über Garrel, 
Bissel, Halenhorst zum Dorfgemein-
schaftshaus nach Charlottendorf-West.

Da das Wetter immer noch schön war, 
hatte die SPD-Ortsvereinsvorsitzende 
Andrea Glunde aus Wardenburg mit ih-
ren Helfern vor dem Dorfgemeinschafts-
haus Kuchen, Kaffee und Getränke be-
reitgestellt. 

Nach der Pause ging die Fahrt über 
Littel nach Wardenburg zum Ausgangs-
punkt zurück. Dort fand dann eine Ab-
schlussbesprechung statt. Weil alles gut 
gelaufen und der Anklang so groß war, 
haben die Organisatoren angekündigt, 
im nächsten Jahr wieder ein oder sogar 
zwei Motorradtouren zu planen.

Teilnehmer waren nicht nur SPD-Mit-
glieder, sondern auch viele, die Freude 
am Motorradfahren haben. Wir waren 
ein „buntgemischter Haufen“, so die Aus-
sage der Organisatoren. Alle waren von 
der Fahrt fasziniert, so dass viele schon 
jetzt Termine für eine Fahrt im nächsten 
Jahr koordinierten.

Kindergartenplätze anzubieten.
Nach lebhaften Austausch forderte 

unsere Bundestagsabgeordnete Susan-
ne Mittag die Heimleitung auf, drei Wün-
sche an die Politik zu formulieren, die sie 
unbedingt mit nach Berlin nehmen will.
Drei Wünsche:
■ Ein aussagefähiger Personalschlüs-

sel, der Pflegegrade und Kassenlei-
stungen zur Deckung bringt.

■ Ein besseren Personalschlüssel für 
die immer aufwendigeren Verwal-
tungsleistungen und dass

■ Tarifverträge für Pflegeeinrichtungen 
müssen für allgemeingültig erklärt 
werden, damit der Wettbewerb der 
Pflegeeinrichtungen nicht über Lohn-
dumping, sondern über die Qualität 
der Pflege geführt wird.


