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Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Sandra Aichele. Ich bin seit Ende Februar 2017 Vorsit-
zende des SPD Ortsvereins Hude und begrüße Sie recht herzlich zu 
unserer Lektüre „Zeit für Hude“. Vor Jahren gab es schon eine Zeitung 
unter diesem Namen. Diese wurde nun von uns wieder ins Leben 
gerufen, worüber ich mehr sehr freue. Diese Ausgabe der „Zeit für 
Hude“ soll sie über uns und unsere Arbeit informieren, über Gelei-
stetes, aber auch über Themen, die wir in Zukunft angehen wollen. 

Auch Sie können dazu beitragen, indem Sie mit uns ins Gespräch kommen. 
Politik muss für die Menschen gemacht werden, die um uns herum sind. Wir werden nicht jeden 
Tag die Welt retten können, wie man es eigentlich möchte und wie es der Bürger gerne hätte. Aber 
man muss dem Bürger deutlich machen „Ich habe verstanden, was Ihr Problem ist….“. Genau das ist 
eine gute Basis für ein gutes Miteinander. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft unserer schönen 
Gemeinde im Oldenburger Land gestalten. Ihre Ideen, Wünsche, Kritikpunkte sowie Verbesserungs-
vorschläge und Visionen für Hude sind gefragt und Sie können uns diese gerne über unsere Interne-
tseite www.spd-hude.de oder auch über unsere Facebookseite SPD Hude mitteilen.

Durch die Vorziehung der Landtagswahl haben wir nun zwei Wahlkämpfe gleichzeitig zu meistern. 
Die bekannten Umstände des Wechsels der Grünen-Abgeordneten zur CDU und der dadurch verlo-
renen Mehrheit im Landtag machte diesen Schritt erforderlich.

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! In anderen Ländern auf der Welt wären die Menschen froh, wenn 
sie wählen dürften. Aber das Recht wird ihnen verwehrt. 
Politik geht uns alle an! Daher möchte ich alle, vor allem auch die Jungwähler/innen, ermuntern, 
sich aktiv am Geschehen zu beteiligen und wählen zu gehen.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen, Schmökern oder Stöbern.

Sandra Aichele
Vorsitzende
SPD Ortsverein Hude

Auffrischung des Klosterbezirks 
Treffen in der Remise

Am Freitag, 17.03.2017 besuchten unsere 
Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag 
und Bürgermeister Holger Lebedinzew den 
Klosterbezirk und sind so unserer Einla-
dung zu einem Gespräch gefolgt, in dem 
die Klosterfreunde über den aktuellen In-
spektionsbericht des Monumentendienstes 
sowie über ihre Vorhaben informierten, das 
Klosterareal konzeptionell aufzuwerten und 
wieder erlebbarer zu machen. Die nicht un-
erheblichen Mittel dafür kann die Kommu-
ne nicht alleine aufbringen. Susanne Mittag 
sagte zu, bei den Fördermöglichkeiten zu 
helfen, wovon es eine Menge bei Land und 
Bund gibt.

Der Ausschuss beschließt mehrheitlich gegen die 
Stimmen von SPD und Bündnis 90. Die Grünen, 
dass 30 m entfernt von der bisherigen Wache eine 
fast identische neue Rettungswache gebaut wird. 
Die bisherige Wache ist modern und voll funkti-
onsfähig. Sie erfüllt die zurzeit geltenden DIN – 
Normen vollumfänglich. Die für den Neubau der 
Rettungswache und den Neubau einer neuen Po-
lizeiwache veranschlagten Investitionskosten lie-
gen bei insgesamt 1,7 Millionen Euro. Schon in der 
Ausschusssitzung wurde deutlich, dass die tat-
sächlichen Investitionskosten aber weitaus höher 
liegen werden. Dies insbesondere durch Kosten 
für eine notwendige Änderung des Bebauungs-
plans, Verkehrssicherungspfl ichten der Gemein-
de Hude für die neue Rettungswache, spezielle 
Sicherheitsvorschriften für die neue Polizeiwache 
etc. Das ist zumindest ein denkwürdiger Einsatz 
von Steuergeldern – man könnte auch von einem 
Schildbürgerstreich sprechen. 

Die Verwaltung hat bestätigt, dass seit Januar 
2017 ein Angebot des DRK vorliegt, mit dem Land-
kreis über die Vermietung der bestehenden Wa-
che zu verhandeln. Geschehen ist seitdem nichts. 
Am 29.8.2017 hat der 1. Vorsitzende des DRK-Kreis-
verbandes Oldenburg-Land, Ulrich Gamharter, 
erneut bestätigt, dass das Angebot unverändert 
fortbesteht, man aber den ersten Schritt in der 
Vermietungsfrage vom Landkreis erwarte. Der 
Landkreis Oldenburg hingegen ist aktuell nicht 
bereit in der Vermietungsfrage auf das DRK aktiv 

zuzugehen, sondern erwartet diesbezüglich ein 
Vermietungsangebot des DRK. Des Weiteren wird 
wiederholt die Vertrauenswürdigkeit des DRK in 
Frage gestellt. Die SPD Fraktion im Rat der Ge-
meinde Hude stellt sich entschieden gegen eine 
kollektive Verurteilung der gesamten hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter des DRK. 
Die SPD-Fraktion besteht darauf, dass letztlich 
persönliche Probleme, die die handelnden Per-
sonen miteinander haben, gelöst werden und 
nicht zu Lasten des Steuerzahlers gehen. Wie an-
sonsten üblich, werden derartige Problemlagen 
im Rahmen einer Konfl iktmediation gelöst. Dies 
kann auch hier von den handelnden Akteuren er-
wartet werden. 

Die Gemeinde Hude hat in den kommenden 
Haushaltsjahren eine Vielzahl von Investitionen 
im Bereich der sozialen Infrastruktur (u.a. Kin-
dergärten und Schulen) zu bewältigen. Weitere 
Investitionsvorhaben, die nicht in den Aufgaben-
bereich einer Kommune fallen (der Neubau von 
Rettungswachen und Polizeistationen) gehört 
nicht zu den originären Kommunalaufgaben) 
kann die Gemeinde schon aufgrund der fortwäh-
rend beklagten Personalnot nicht ernsthaft in 
Erwägung ziehen. Derartige Investitionen ziehen 
nicht nur in der Planungs- und Bauphase, sondern 
auch in der späteren Gebäudeverwaltungsphase 
immer zusätzlichen investiven und administra-
tiven Aufwand nach sich, der hier vermeidbar 
wäre.

Durch den Neubau einer Rettungswache und ei-
ner Polizeistation will die Gemeinde in den Räum-
lichkeiten der jetzigen Polizeiwache zusätzlichen 
Raum für Mitarbeiter des Rathauses schaffen. 
Bereits seit einem Jahr mahnt die SPD-Fraktion 
ein Raumbedarfskonzept der Verwaltung für die 
kommenden Jahre an. Es bleibt zudem bis dato 
unbekannt wie die frei werdenden Flächen im 
alten Rathaus genutzt werden sollen. Des Wei-
teren wurde bereits mehrfach die Vorlage eines 
Personalentwicklungskonzeptes für die kommen-
den Haushaltsjahre beantragt. Vorgelegt wurde 
durch die Verwaltung dazu nichts! Die Politik hat 
daher für die Schaffung zusätzlicher Bürofl ächen 
keinerlei Entscheidungsgrundlagen. Daher kann 
nach Auffassung der SPD-Fraktion aktuell zu die-
sem Thema auch keine verantwortbare Entschei-
dung getroffen werden! 

Die in der Ausschusssitzung präsentierte Inve-
stitionsrechnung nach der Kapitalwertmethode 
kommt für das geplante Investitionsvorhaben zu 
einem negativen Kapitalwert. 
Danach darf unter Wirtschaftlichkeitsaspekten 
die Investition nicht weiter verfolgt werden. Auch 
darüber wollen sich die handelnden Akteure 
sowohl auf Seiten der Verwaltung als auch auf 
Seiten der das Vorhaben unterstützenden poli-
tischen Mehrheit hinwegsetzen.

Ein Drittel des Arnage-Parks neben dem Rathaus soll dem Neubau 
einer Rettungswache und Polizeistation weichenBericht aus der Fraktion
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Der Ortsverein lud am Sonntag, 13.03.2017 zu einer kleinen Feierstunde 
ein. Sie stand im Zeichen der Würdigung für verdiente Parteimitglieder.
Ein großes Dankeschön sprach Sandra Aichele, die neue Vorsitzende des 
Ortsvereins der SPD, ihrer Vorgängerin Jutta Schröder in der Huder Klo-
sterschänke aus. Sie dankte der 72-Jährigen für ihre langjährige Tätigkeit 
als Ortsvereinsvorsitzende.
Anlass für das Treffen waren zahlreiche weitere Ehrungen. Viele Mit-
glieder waren der Einladung des Ortsvereins gefolgt. 
Sandra Aichele nahm zusammen mit ihrem Stellvertreter Enno Kähler 
die Ehrungen vor und überreichte Dirk Theermann (10 Jahre), Tjark Beer 
(15 Jahre), Edda Grüter (25 Jahre) und Anke Paradies (30 Jahre) eine unter-
schriebene Urkunde des noch amtierenden Bundesvorsitzenden Sigmar 
Gabriel sowie die entsprechenden Anstecknadeln. Allen Jubilaren wurde 
herzlichst für ihr Engagement und ihre Treue gedankt. 

Der Ortsverein lud am Sonntag, 13.03.2017 zu einer

Sandra Aichele ist neue 
Vorsitzende der SPD Hude

Am 28.Februar 2017 fand die Jahreshaupt-
versammlung des Ortsvereins statt. Im Vor-
dergrund standen die Wahlen des neuen 
Ortsvereinsvorstandes und die Wahl von 7 
Delegierten zum Unterbezirksparteitag am 
17. 06. 2017. Als Gast wurde der Geschäfts-
stellenleiter Moritz Bischoff eingeladen, der 
auch die Wahlen zum neuen Vorstand leitete.
Die Vorsitzende Jutta Schröder ließ das ver-
gangene Jahr Revue passieren, welches von 
der Kommunalwahl geprägt wurde. Nach 
Abschluss ihrer Rede gab sie bekannt, nicht 
nochmal als Vorsitzende zu kandidieren, um 
diese an jüngere Hände abzugeben.
Als neuer Ortsvereinsvorstand wurde ge-
wählt:
Vorsitzende: Sandra Aichele, stellvertre-
tender Vorsitzender: Enno Kähler, Schriftfüh-
rer: Kai Otte, Kassenwart: Magnus Kapels, 
Beisitzer: Jutta Schröder, Klaus Ellberg, Dirk 
Theermann, Eckhard Schmidt und Benedikt 
Stolle.
Für den Unterbezirksparteitag wurden Dirk 
Theermann, Enno Kähler, Magnus Kapels, 
Sandra Aichele, Jutta Schröder, Benedikt Stol-
le und Eckhard Schmidt gewählt.
Ersatzdelegierte wurden: Klaus Ellberg, Kai 
Otte und Luciano Leßmann.
Im Anschluss daran bedankte sich Jutta 
Schröder bei verdienten Mitgliedern für die 
zurückliegende gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit einer Rose und gratulierte 
der neuen Vorsitzenden zu ihrer Wahl mit 
einem Blumenstrauß. Dem neu gewählten 
Vorstand wünschte sie für die Zukunft eine 
erfolgreiche Arbeit.

Freifunk in öffentlichen Gebäuden
Mit einem freien WLAN wollen wir einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft gehen. Des-
halb wird sich der Vorstand des SPD-Ortsvereins Hude dafür einsetzen, dass freies WLAN in 
den öffentlichen Gebäuden eingerichtet wird.  Freifunk ist eine Initiative von Bürgern für 
Bürger. Es soll ein Datennetz aufgebaut werden,  das nur den Bürgerinnen und Bürgern ge-
hört und das per Funkverbindung unabhängig von Providern ist. Nachdem der Bundesre-
gierung am 05.04.2017 die sogenannte „Störerhaftung“ rechtssicher abgeschafft hat, ist der 
Weg zu einer freien Nutzung des Internets im öffentlichen Raum geebnet und sollte auch in 
unserer Gemeinde schnellstmöglichst umgesetzt werden.

Netzqualität Mobilfunknetz
Immer noch gibt es „weiße Flecken“ im Mobilfunknetz in der Gemeinde Hude, die entspre-
chend lokalisiert und behoben werden sollten. Wir wollen, dass die Gemeinde fl ächende-
ckend Informationen zu Funknetzen und deren Netzqualität ermittelt. Hierfür soll eine Bür-
gerbefragung via Internet  erfolgen. Ziel der Aktion ist somit ein Bild über Netzqualitäten 
innerhalb der Gemeinde Hude aus realistischen Quellen zu erhalten, die sich an tatsäch-
lichen Rückmeldungen und nicht an Berechnungen orientieren. 

Verbesserung der Verkehrssicherheit Ausfahrt Netto-Parkplatz
An der Ausfahrt des Netto-Parkplatzes fehlt die Haltelinienmarkierung. Die Autofahrer/in-
nen halten beim Verlassen des Parkplatzes nicht an bzw. achten nicht auf den übrigen Ver-
kehr. Hier muss noch einmal deutlich gemacht werden, dass man nicht vorfahrtsberechtigt 
ist, wenn man einen Parkplatz verlässt! Dadurch kommt es immer wieder zu gefährlichen 
Situationen, gerade für Radfahrer/innen oder Fußgänger/innen. Erst im letzten Jahr ist dort 
ein Jugendlicher angefahren worden und auch in diesem Jahr gab es für alle Verkehrsteil-
nehmer brenzlige Situationen. Teilweise stehen die Autos direkt auf dem Stöverskamp, so 
dass man keine Möglichkeit hat, die Straße von der Nordheide kommend, zu passieren, wie 
auch umgekehrt. Das ist nicht mehr hinnehmbar! Der Vorstand des SPD-Ortsvereins fordert 
daher die Gemeinde auf, unverzüglich eine Haltelinienmarkierung zu schaffen.

Der Vorstand der SPD Hude reicht drei Anträge an die Gemeinde Hude ein

Unsere Abgeordneten im Internet:

 www.susanne-mittag.de
www.axel-brammer.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen einen schönen und vor 
allem erholsamen Sommer!
Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende 
zu. Die letzte Sitzungswoche haben wir ge-
nutzt und mit der „Ehe für alle“ eine längst 
überfällige Gleichstellung umgesetzt. Damit 
hinken wir in Deutschland, trotz der Blocka-
dehaltung der CDU/CSU, endlich nicht mehr 
der Realität hinterher. Außerdem haben wir 
gezeigt, dass es auch jenseits einer Großen 
Koalition andere Regierungsmöglichkeiten 
gibt, mit denen moderne und zukunftsfä-
hige Politik gemacht werden kann.
Wir blicken zurück auf vier gute, aber auch 
nicht immer einfache Jahre mit unserem 

Koalitionspartner. Von „Juniorpartner“ kann 
dabei keine Rede sein. Die politische Hand-
schrift kam ganz eindeutig von der SPD. 
Wir können mit Fug und Recht behaupten: 
Gestaltet haben wir! Die SPD-Bundestags-
fraktion war, auch durch die unermüdliche 
Unterstützung aus unseren Ortsvereinen 
vor Ort, treibende Kraft für viele neue Ideen, 
gesellschaftlichen Fortschritt und mehr Ge-
rechtigkeit in unserem Land.
Wir haben den Mindestlohn, bessere Renten 
und mehr BAföG erkämpft, für mehr Kita- 
und Studienplätze gesorgt, die Unterstüt-
zung von Familien und Alleinerziehenden 
verbessert, die Gleichstellung von Frauen vo-
rangebracht und seit vier Jahren einen aus-

Susanne Mittag 
unsere Kandidatin für den Deutschen Bundestag 

geglichenen Haushalt, ohne neue Schulden, 
geschafft. 
Wir investieren Milliarden in die Kommunen 
und den sozialen Wohnungsbau, in Straßen 
und Breitband, Klimaschutz und unsere Fa-
milien. Verbesserte Regelungen und Investi-
tionen in die Innere Sicherheit waren not-
wendig, sind umgesetzt worden und weitere 
werden folgen. 
Besonders freut mich, dass es uns endlich 
gelungen ist, das Kooperationsverbot aufzu-
brechen. Damit kann der Bund zukünftig di-
rekt in moderne Schulen investieren. Hierfür 
wird der Innovationsfond um 3,5 Milliarden 
Euro aufgestockt. Ein wichtiger Erfolg, damit 
jedes unserer Kinder die gleichen Chancen 
erhält.
All das sind wichtige Punkte, die auch bei 
uns in der Region und direkt in der Gemein-
de Hude Wirkung zeigen werden.

Gute Kontakte auch nach Hannover.
v.l.  Landtagsabgeordneter Axel Brammer, 
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und 
Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag

Bundestagswahl 2017
Nicht vergessen!

Sicher sein und sich sicher fühlen
Zu einem Vortrag über „Inne-
re Sicherheit“ am Donnerstag, 
10.08.2017 konnte Vorsitzende 
Sandra Aichele die Bundestag-
sabgeordnete Susanne Mittag 
begrüßen.
Susanne Mittag, die für die 
SPD-Fraktion im Innenaus-
schuss des Bundestages sitzt, 
berichtete von den Herausfor-
derungen, zu denen u. a. die 
organisierte Kriminalität, die 
Bedrohungen durch Terroris-
mus und die Einbruchszahlen 
gehören.
Der Beschluss über den Doppelhaushalt 2017/2018 des Landes Niedersachsen mit 1000 neu-
en Polizisten und der Wiedereinführung der Heilfürsorge waren ebenso Thema, wie auch die 
Maßnahmen des Bundes bei der Bekämpfung der Kriminalität (stärkere Vernetzung durch 
das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, gesetzliche Änderungen....), die ge-
forderten, weiteren Stellen bei der Bundespolizei usw.
Es war ein sehr interessanter und informativer Abend, der viele Fragen aufklären konnte und 
mit einer regen Diskussionsrunde perfektioniert wurde.

Besuch des Seniorenheims zum 
Tag der Pfl ege

Reger Austausch am 11.05.2017 im „Wohnpark Am 
Sonnentau“ in Hude, den Vorsitzende Sandra Ai-
chele zusammen mit Jutta Schröder, Peter Zwie-
ner und Susanne Mittag, MdB besuchte. Unter 
anderem sprachen sie über die Pfegestärkungs-
gesetze und die geplante Reform der Pfl ege.
Passend zum Tag der Pfl ege dankte unsere Vorsit-
zende im Namen des Ortsvereins für die wertvolle 
Arbeit und den unermüdlichen Einsatz.
Zum Tag der Pfl ege: Florence Nightingale wurde 
am 12.05.1820 als Tochter wohlhabender Eltern 
geboren. Gegen den Willen der Eltern beschloss 
sie, Krankenschwester zu werden, um den Armen 
und Kranken zu helfen. Seit 1967 fi ndet zu ihren 
Ehren dieser Tag statt.
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Die SPD im Landkreis Oldenburg setzt auf die parlamenta-
rische Erfahrung ihrer Abgeordneten.
Susanne Mittag ist seit 2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages.
Axel Brammer ist seit 2008 Mitglied des Niedersächsischen 
Landtages.
Erfreulich ist die überaus gute Zusammenarbeit der beiden 
Abgeordneten.
Deshalb ist die Kandidatur von Susanne Mittag am 24. 
September 2017 für den Bundestag und von Axel Bram-
mer am 15. Oktober 2017 für den Landtag logisch und 
konsequent.
Gehen Sie bitte zu den Wahlen und geben Sie Ihre Stimmen 
für die Kandidatin und den Kandidaten der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

Als Bundestagsabgeordnete für unsere Re-
gion gilt es natürlich auch immer, fi nanzi-
elle Fördermöglichkeiten im Blick zu haben. 
So konnten wir 3,49 Millionen Euro für die 
Förderung des Breitbandausbaus in den 
Landkreis Oldenburg holen. Insgesamt eine 
Milliarde Euro stehen für den Breitband-
ausbau im ländlichen Raum zur Verfügung: 
Dies wird also mit Sicherheit nicht die letzte 
Finanzspritze für das Oldenburger Land ge-
wesen sein. 
Das alles ist positiv, aber es gibt noch eine 
Menge zu tun. Lassen Sie uns weiter ge-
meinsam für eine noch gerechtere Bundes-
politik eintreten!
Ich freue mich schon auf den Wahlkampf!
Die SPD tritt bei der Bundestagswahl am 24. 
September an, um mit Martin Schulz den 
nächsten Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland zu stellen.
Wir wollen, dass es in unserem Land ge-
rechter zugeht. Dass die Menschen hier si-
cher und gut zusammenleben können. Dass 
unsere Kinder eine Perspektive haben. Dass 
die Lebensleistung der hart arbeitenden 
Menschen Anerkennung fi ndet. Und wir 
wollen, dass das ewige Abwarten und Zau-
dern ein Ende fi ndet und uns Innovationen 
voranbringen.
Dafür braucht es eine starke SPD!
Vielen Menschen geht es wirklich gut in un-
serem Land. Es gibt allerdings auch ebenso 
viele Menschen, die sich abgehängt, nicht 
respektiert oder schlicht im Stich gelassen 
fühlen, da sie trotz Vollzeitbeschäftigung ge-
rade einmal ihren Lebensunterhalt für sich 
oder ihre Familien bestreiten können.
Gerechtigkeit ist die zentrale Voraussetzung 
für Wohlstand, Zusammenhalt und Sicher-
heit. Gesellschaften, die gerecht sind und 
zusammenhalten, sind stärker, innovativer, 
wettbewerbsfähiger und vor allem auch si-
cherer.
Deshalb wollen wir die Kita-Gebühren ab-
schaffen und die Betreuungsangebote aus-
bauen, um Familien gezielt zu entlasten. 
Wir wollen eine paritätische Bürgerversiche-

rung. Das bedeutet, dass Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wieder den gleichen An-
teil am Versicherungsbeitrag zahlen. Wir sta-
bilisieren das Rentenniveau und begrenzen 
den Beitragssatz, damit Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nicht überlastet werden 
und im Alter auskömmlich leben können. 
Wir schaffen bei niedrigen und 
mittleren Einkommen den Soli-
daritätszuschlag ab und entla-
sten diese bei den Sozialabga-
ben. Der Spitzensteuersatz soll 
erst bei wirklich hohen Einkom-
men greifen. Wir schaffen ein 
leistungsfähiges Breitband für 
alle, um die digitale Spaltung 
zwischen den Städten und dem 
ländlichen Räumen zu been-
den. Wir werden das Schulsa-
nierungsprogramm zu einem 
Schulmodernis ierungspro-
gramm weiterentwickeln, da-
mit unsere Kinder in modernen, 
barrierefreien und technisch 

gut ausgestatteten Schulen unterrichtet 
werden. Zudem werden wir viel Geld in die 
Hand nehmen, um die Kommunen bei der 
Sportstättenförderung, dem sozialen Woh-
nungsbau und der weiteren Integration von 
Flüchtlingen zu unterstützen.
Deutschland kann mehr Gerechtigkeit! 
Dafür braucht es Ihre Stimmen!

 24. September 2017

Susanne und Martin wählen!

Erfahrung und Zusammenarbeit 

Da bedeutet da  Arbeitgeb in t tattet  Schul nt richtet 

Freuen sich über den 2. Listenplatz von Susanne Mittag auf der Landesdelegiertenkonferenz.
vl. Axel Landtagsabgeordneter Brammer (OL-Land), Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag, Mi-
nisterpräsident Stephan Weil, Landtagsabgeordnete Karin Logemann (Wesermarsch), Landtags-
kandidat Deniz Kurku (Delmenhorst).



Liebe Leserinnen und Leser,

am Freitag, dem 4. August 2017 gab die Land-
tagsabgeordnete Elke Twesten bekannt, dass 
sie die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ver-
lässt und ihre neue Heimat bei der CDU sieht.
Damit gibt es im Parlament keine rot-grüne 
Mehrheit mehr.
Je nachdem, welche politische Meinung man 
vertritt, wird man diesen Vorgang unter-
schiedlich bewerten.
Der SPD-Ortsverein Hude hat mich gebeten, 
zu den Vorgängen eine Stellungnahme abzu-
geben.
Diesem Wunsch komme ich sehr gern nach.
Die Kollegin Twesten wurde im Frühjahr in 
ihrem Wahlkreis von der Basis als Landtag-
sabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen 
nicht wieder nominiert. Ich kann mir vorstel-
len, dass sie das sehr stark verletzt hat. 
So etwas tut weh und das steckt man auch 
nicht so einfach weg. 
Die Kollegin hat dann bis zur Sommerpause 
weiterhin an der rot-grünen Koalitionsarbeit 
teilgenommen. Es sind mit ihr noch wichtige 
Vorhaben, insbesondere grüne Themen, auf 
den Weg gebracht worden.
Das sie jetzt ihre Partei verlässt, fi nde ich 
bedauerlich. Schlimm fi nde ich, dass sie 
noch einen Schritt weitergeht und die Sei-
ten wechselt. Damit sind die auf dem Wege 
befi ndlichen Themen im Bereich des Trink-
wasserschutzes und des Naturschutzes, aber 
auch viele andere ihrer Themen, für die sie 
sich stark gemacht hat, nicht mehr durch-
setzbar. Sie hat deshalb mit ihrem Wechsel 

ihre eigenen Interessen verraten, scha-
de....
Ganz besonders schlimm dabei ist die 
Rolle der CDU. Die hat offensichtlich seit 
der Nichtwiedernominierung von Frau 
Twesten im Frühjahr versucht, sie aus 
der Koalition herauszulösen, um einen 
Wechsel herbeizuführen.
Man fragt sich, was soll so eine Schmud-
delaktion vor einem bereits feststehen-
den Wahltermin?
Ich kann mir vorstellen, dass sich die CDU 
eigentlich etwas anderes vorgestellt hat. 
Mit neuen Mehrheiten hätten sie ihren 
Spitzenkandidaten in das Amt des Minister-
präsidenten heben wollen. Der hätte dann 
als amtierender Ministerpräsident in die hei-
ße Wahlkampfphase starten können.
Ich bin Stephan Weil deshalb sehr dankbar, 
dass er umgehend und unmissverständlich 
klar gemacht hat, dass über die Konstellation 
einer Landesregierung die Wählerinnen und 
Wähler in Niedersachsen zu entscheiden ha-
ben.
Stephan Weil: „Ich stelle mich jederzeit gerne 
dem Wählerwillen, aber einer Intrige weiche 
ich nicht. Eine kurzfristige Selbstaufl ösung des 
Landtags und rasche Neuwahlen sind daher 
das Gebot der Stunde.“
Es bleibt ja auch noch die Frage, welche Si-
gnale die CDU in der Frage eines Misstrau-
ensvotums von Seiten der anderen Oppositi-
onsfraktion, der FDP, bekommen hat. Sichere 
Mehrheiten sind was anderes. Bei rot-grün 
hat das, Dank der Souveränität von Stephan 
Weil, viereinhalb Jahre sehr gut geklappt und 

scheitert letztendlich an den persönlichen Ei-
telkeiten einer Abgeordneten. 
Von ihrer Seite gibt es bis heute kein sach-
lich nachvollziehbares Argument für diesen 
Schritt.
Ihre Erklärungen überzeugen mich nicht.
Sie hat nicht nur ihre Grünen Freundinnen 
und Freunde verraten, sondern vor allem ihre 
lange Jahre vertretenen ökologischen Ideale. 
Das beschädigt wieder einmal die Glaubwür-
digkeit von Politik.
Ich wünsche mir trotz allem, dass Elke Twes-
ten die schwere Zeit übersteht, wenn sie erst 
einmal begreift, dass sie von der CDU nieder-
trächtig ausgenutzt wurde, von dort hat sie 
nämlich nicht viel zu erwarten.
Ich zitiere gerne einen Ausspruch von 
Julius Cäsar:

„Proditionem amo, 
sed proditores non laudo“

 [Den Verrat liebe ich, 
aber die Verräter lobe ich nicht]“

WEIL
wir ihm vertrauen!

Der niedersächsischen CDU geht es nicht um die Sache – 

Es geht um die Macht.

Darüber entscheiden jetzt zum Glück 

am 15. Oktober 2017

unsere Wählerinnen und Wähler.

Vielen Dank, Stephan Weil!

Ich freue mich auf einen engagierten Wahlkampf.
Ihr 

Axel Brammer
Mitglied des 
Niedersächsischen Landtages

Über die Unwägbarkeiten unserer parlamentarischen Demokratie

Landtagswahl 2017

15. Oktober 2017

Axel Brammer
Ihre Stimme für
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wird die Schulsozialarbeit über das Land fi -
nanziert.
Im kommenden Jahr werden die Kinderta-
gesstätten beitragsfrei sein. Dieses Verspre-
chen des Ministerpräsidenten wird genauso 
eingelöst wie das Versprechen zur letzten 
Landtagswahl 2013, die Studiengebühren 
und das Turbo-Abitur abzuschaffen.

Am 29. März 2017 wurde der SPD- Kreisvor-
sitzende Axel Brammer erneut als Kandidat 
für die Landtagswahl am 15. Oktober 2017 
im Wahlkreis 64 nominiert.
Er kandidiert damit das dritte Mal für dieses 
Mandat.
Vor seiner Nominierung hatten bereits die 
Jusos (Jugendorganisation der SPD), die AfA 
(Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-
fragen), die AG 60 plus und 
alle beteiligten Ortsvereine 
signalisiert, dass sie seine 
Kandidatur wünschen.
Die SPD im Landkreis Ol-
denburg setzt klar auf die 
10-jährige Landtagserfah-
rung, zumal Axel Brammer der einzige 
Kandidat ist, der in diesem Wahlkreis Parla-
mentserfahrung hat.
Er ist seit Januar 2008 Landtagsabgeordne-
ter. In der 16. Wahlperiode von 2008 bis 2013 
war er Mitglied im Petitionsausschuss und 
im Kultusausschuss. Im Kultusausschuss 
war er insbesondere zuständig für Kinder-
tagesstätten, Schulunterstützungssysteme 
wie Schulsozialarbeit, Beratungslehrer und 
Schulpsychologie sowie für die berufl iche 
Bildung. In dieser Zeit hat er sich immer 
dafür eingesetzt, dass die dritte Fachkraft 
in den Krippen gesetzlich eingeführt wird. 
Er kann es als persönlichen Erfolg werten, 
dass die dritte Kraft in den Krippen in der 
jetzigen Wahlperiode unter der rot-grünen 
Landesregierung endlich umgesetzt wurde. 
Ebenfalls erfolgreich war Kultusministe-
rin Heiligenstadt bei den Verhandlungen 
mit den Kommunalen Spitzenverbänden 
bezüglich der Schulsozialarbeit. Zukünftig 

    „Unser Planet ist einmalig. 
  Wenn wir den zerstören, 
bekommen wir keine zweite Chance“
     Axel Brammer am 15. Juni 2017 im 

                Niedersächsischen Landtag

Unser Landtagsabgeordneter im Internert

www.axel-brammer.de
Seit Beginn der 17. Wahlperiode im Februar 
2013 sitzt Axel Brammer wiederum im Peti-
tionsausschuss und im Umweltausschuss. 
Im Umweltausschuss ist er zuständig für 
den Naturschutz. Das Thema Naturschutz 
liegt ihm besonders am Herzen. In der kom-
menden Wahlperiode werden wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden müssen.
Axel Brammer: „Ein Grund neben anderen, 
dass ich noch einmal dabei sein möchte.“
Gerade für den ländlichen Raum werden wir 
Entscheidungen treffen müssen, um unsere 

Natur stärker zu schützen. 
Auf Grund der Entwicklungen der letzten 
Wochen wird die Landtagswahl jetzt nicht, 
wie geplant am 14. Januar 2018, sondern 
schon am 15. Oktober 2017 stattfi nden. 
Die ehemalige Grünenabgeordnete Elke 
Twesten hat damit ihren ehemaligen Idea-
len, dem Umweltschutz, einen Bärendienst 
erwiesen. Das längst fällige Niedersäch-
sische Wassergesetz wird nicht mehr fertig. 
Das gleiche gilt aber auch für das Nieder-
sächsische Naturschutzgesetz und für die 
in der Beratung befi ndlichen Anträge zum 
Thema Insektensterben und Artenschutz. 
Alles muss nach der Wahl neu verhandelt 
werden. Soviel zur Glaubwürdigkeit und 
den Idealen dieser ehemaligen grünen Po-
litikerin. 
Insbesondere in Weser-Ems bekommen wir 
zukünftig erhebliche Probleme durch die 
Nitratbelastung unseres Grundwassers. Al-
lerdings sind auch die Oberfl ächengewässer 
teilweise sehr stark belastet. Ein weiteres 
Thema ist der Rückgang unserer Insekten 
bundesweit.
Axel Brammer machte im Juni 2017 im Par-
lament deutlich, dass diese Probleme nur 
von allen Betroffenen bzw. Beteiligten ge-
meinsam gelöst werden können. „Wir müs-
sen miteinander reden, bevor der Staat zum 
Handeln gezwungen ist“. Es ist allemal bes-
ser, wenn die Betroffenen ihre Meinungen 
austauschen. Die unterschiedlichen Akteure 
erfahren die Ängste und Befürchtungen der 
Gegenseite. Vielleicht kommt man langfri-
stig zu gemeinsamen Lösungen.
Dabei würde Axel Brammer gern mitwirken.

Man wird wohl kaum ein öffentliches 
Foto fi nden, auf dem Axel Brammer sei-
ne Friedenstaube nicht trägt. Selbst im 
Parlament, in dem politische Willensbil-
dungssymbole nicht zulässig sind, hat er 
sie fast 10 Jahre getragen. Axel Brammer: 
„Die Taube ist ein kirchliches Symbol und 
steht außerdem für den Frieden“. In seiner 
Zeit als Landtagsabgeordneter mahnt 
er immer wieder, auch an den entschei-
denden Stellen in Berlin, wie wichtig Frie-
dens- und Abrüstungspolitik ist.
Axel Brammer zu der Frage:  Schlafwan-
deln wir in den nächsten Weltkrieg?
„Wir sind schon mittendrin, merkt nur 
keiner. Wieso auch? Hier fl iegen ja auch 

keine Granaten und Kugeln“.
Axel Brammer hat vor 36 Jahren im Jahr 
1981 auf einem Ostermarsch in Detmold 
den Krefelder Apell unterschrieben.
Er war einer von rund 5 Millionen Unter-
zeichnern. Weltweit gab es große Frie-
densinitiativen gegen das Wettrüsten. 
Und sie sind seinerzeit immer stärker 
geworden. Selbst Mauern und eiserne 
Vorhänge hielten sie nicht auf. Die Frie-
densbewegung war damals schon ein-
mal sehr viel weiter. Zumindest was die 
Aktivierung der Bevölkerung anging.
Und heute?
Heute denken wir mit Blick auf die 
Friedensbewegung an das Lied von 

Ma wird ohl ka in öff tliche kein Gr at nd K eln“

Axel Brammer und die Taube
Hans Hartz:
Die weißen Tauben sind müde.
Dabei ist die weltweite Bedrohung durch 
Krieg heute noch sehr viel größer als in 
den 80er Jahren des letzten Jahrhun-
derts. Der Kalte Krieg war bis zu einem 
gewissen Punkt berechenbar.
Heute kommt ein Choleriker in der Türkei 
an die Macht. Ein Trampeltier in den 
USA lässt sich durch einen kleinen Kore-
aner provozieren. Und wir? Wir schauen 
ängstlich zu. 
Auch hier gilt: 
Dieser Planet ist einmalig. Wenn wir den 
kaputt machen, bekommen wir keine 
zweite Chance!
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auf dem Weg zu mehr Stärke
Am 5. September 2017 hat sich die Juso-Ortsgruppe Hat-
ten-Hude gegründet. Auf Einladung unserer Ortsvereinsvor-
sitzenden Sandra Aichele und dem Ortsvereinsvorsitzenden 
des SPD Ortsvereins Hatten, Oliver Toth trafen sich im Deut-

schen Haus in Kirchhatten die Jusos beider Ortsvereine zur Gründung einer eigenen Orts-
gruppe. Unter der Versammlungsleitung von Toth wurde Marco Höppner (29, Hatten) zum 
Vorsitzenden der neuen Ortsgruppe gewählt. Seine Stellvertreter sind Benedikt Stolle (24, 
Hude) und Gerrit Edelmann (24, Hatten). Die Schriftführung übernimmt Josephin Punke 
(19, Hatten). Zur Beisitzerin wurde Jette Drieling (19, Hude) gewählt. Damit sind die Orts-
vereine in Hatten und Hude auf dem Weg zu noch mehr jungen Sozialdemokraten. „Ich 
freue mich sehr über die Gründung dieser Ortsgruppe. Dadurch können wir uns vor Ort 
noch besser vernetzen und noch mehr Menschen erreichen“, so der Juso-Kreisvorsitzen-
de Matthias Kluck (21, Wildeshausen). Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Axel Brammer 
gratulierte auf der Sitzung dem neuen Vor-
stand. Er baut auf die Motivation weiterer 
junger Menschen in der Politik vor Ort und 
freut sich auf die zukünftige Zusammenar-
beit. Der neue Vorsitzende Marco Höppner 
schloss die Sitzung mit den Worten: „Wir 
sind hochmotiviert und werden mit Axel 
Brammer das Direktmandat holen“.

Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier und Landtagsabgeordneter Axel 
Brammer.

Eine besondere Begegnung

    WEIL

   wir ihm
 vertrauen!

Am 15. Oktober 2017

Axel BrammerErststimme

Unterstützung für 
Axel Brammer

Der SPD-Ortsverein Hude hat die er-
neute Nominierung des Landtagsab-
geordneten Axel Brammer (Wahlkreis 
Oldenburg Land) zur Delegiertenwahl 
am 29. März 2017 im Schützenhof 
Kirchhatten unterstützt. Axel Bram-
mer hat in der Vergangenheit unseren 
Wahlkreis in Hannover gut vertreten. 
Er setzt sich stark für den Natur- und 
Umweltschutz ein, wie zum Beispiel 
bei der geplanten Änderung des Nie-
dersächsischen Wassergesetzes. 
Aber nicht nur beim Natur- und Um-
weltschutz, sondern auch bei sozialen 
Themen konnte der Landkreis profi tie-
ren. Dazu gehört unter anderem, dass 
in Hude Sozialarbeiterstellen geschaf-
fen worden sind. Die „Dritte Kraft“ in 
den Krippen ist sein persönlicher Ver-
dienst.

Impressum:

Mitteilungsblatt der SPD- Ortsverein Hude

Verantwortlich im Sinne des 
niedersächsischen Presserechts

 Sandra Aichele
 1. Vorsitzende
 SPD Hude
 Max-von-Eyth-Straße 10 
 27798 Hude

ZEIT FÜR HUDE

Es riecht nach Wurst oder nach frisch 
verbranntem Benzin eines Zwei-Takters? 
Dann sind wohl wieder die Jusos vor Ort 
und wollen mit ( jungen) Menschen ins 
Gespräch kommen. Haben die Jusos Ol-
denburg-Land über den Innovationspreis 
des SPD-Parteivorstandes bereits im ver-
gangenen Jahr ein auffälliges rotes Grill-
fahrrad gewinnen können, so ist es in die-
sem Jahr eine knallrote Piaggio Ape mit 
Kasten. Zum zweiten Mal in Folge konn-
ten die Jusos mit ihren besonders innova-
tiven Ideen, um Mitglieder zu werben und 
Wahlkampf für die SPD zu machen, das 
Preisgeld der Bundes-SPD abräumen. So 
kommt auch der Spaß nie zu kurz in den 
Reihen der jungen Sozialdemokraten. Die 
Idee für das Mobil stammt aus Hatten, 
von Juso und nun auch Ratsmitglied Ger-
rit Edelmann. Als Italienfan hatte dieser 
innerhalb seines Studiums ein Auslands-
semester in Italien absolviert und will mit 
der Ape – italienisch für Biene – nun etwas 
italienisches Lebensgefühl in den acht 
Landkreisgemeinden verteilen. Im Bun-
destags- und Landtagswahlkampf sind 
weitere Aktionen mit der Ape geplant. Ist 
die Ape vor Ort, sind die Jusos auf jeden 
Fall nicht weit weg. 
Kommen Sie / komm Du mit ihnen ins Ge-
spräch oder werfe doch einen Blick auf 
www.facebook.com/jusos.landkreisoldenburg.

Mit einem Hauch von 
italienischem 

Lebensgefühl in 
den Wahlkampf

Ei b d B

Du bist unter 35 Jahre und 
willst politisch mitgestalten?
Dann bist Du bei uns richtig!

Melde Dich unter: 0171 - 36 60 143


