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Neues aus Wardenburg

„Packen wir es an“, gibt sich Ronald Holtz 
zuversichtlich. Der 47-jährige Warden-
burger Sozialdemokrat will Bürgermei-
ster seiner Heimatgemeinde werden 
und wurde von seinen Parteifreunden 
in einer Mitgliederversammlung im 
„Wardenburger Hof“ einstimmig no-
miniert. Die ersten Glückwünsche ka-
men von der SPD-Vorsitzenden Andrea 
Glunde, die Ronald Holtz als gute Wahl 
bezeichnete und ihm einen Plakatent-
wurf mit der Aufschrift „Unser Mann 
für Wardenburg“ überreichte.

Nach dem Rückzug von Bürgermei-
sterin Martina Noske sei für die SPD 
klar gewesen, mit einem eigenen Kan-
didaten anzutreten, sagte Glunde. Es 
habe zwei Interessenten gegeben, die 
sich im Vorstand präsentiert hätten. Der 
Vorstand habe sich einstimmig für Ro-
nald Holtz, Vorsitzender der Ratsfrakti-
on, entschieden. 

ich bin Ronald Holtz und will Bürgermei-
ster meiner Heimatgemeinde Warden-
burg werden. Damit Sie sich ein erstes 
Bild von mir machen können, stelle ich 
mich hier kurz vor.

Ich bin 47 Jahre alt, und wohne mit 
meiner Familie – Ehefrau, zwei Kinder 
und Hund – seit über zwanzig Jahren im 
schönen Ortsteil Achternmeer. 

Seit meiner Jugend verbringe ich ei-
nen großen Teil meiner Freizeit mit eh-
renamtlicher Tätigkeit. Anfangs bei der 

Fortsetzung nächste Seite ...

„Ich bin gerne Frakti-
onsvorsitzender, gehe aber 
auch gern ins Rennen, um 
das Amt des Bürgermei-
sters“, sagte Holtz in der 
Versammlung. Er habe in 
der Wardenburger SPD 
eine politische Heimat 
gefunden, in der er seine 
Vorstellungen von gemein-
samer Arbeit verwirklicht 
sehe. Deshalb sei das Mit-
nehmen der Bürger für ihn 
eine wichtige Vorausset-
zung für die künftige Arbeit in der Ge-
meinde. Als Beispiel dafür nannte er die 
Planungswerkstatt für die Stapelriede. 
Für Wardenburg komme es darauf an, 
die Gemeinde stetig zu entwickeln und 
sich an Leitlinien zu orientieren. Ganz 
konkret nannte er, Wohnraum zu schaf-
fen und die Ganztagsschule als logische 

Konsequenz in der Entwicklung der Kin-
derbetreuung einzuführen.
Politisch wurde Ronald Holtz 2011 mit 
dem Eintritt in die SPD aktiv. Er wurde 
gleich in den Rat gewählt. Seit 2016 ist er 
Vorsitzender der Ratsfraktion und weiß 
damit auch, was auf ihn als künftiger Bür-
germeister zukommt. 

Liebe Wardenburgerinnen, liebe Wardenburger,
THW-Jugend und den Pfadfindern, dann 
beim THW. Es liegt mir noch immer sehr 
am Herzen, mich für Andere einzuset-
zen. Dementsprechend engagiere ich 
mich weiterhin im Bürgerverein oder in 
Jugend- und Hilfsorganisationen für die 
Gemeinschaft. Des Weiteren bin ich in 
Naturschutzverbänden tätig – z. B. als 
Revierhegemeister (Ranger) oder Wat-
tenjagdaufseher zum Schutz unserer 
Wildtiere und deren Lebensräume. Hier-
bei ist Kommunikation für mich die Trieb-

feder und Schlüssel 
zugleich. Ich dränge 
mich nicht nach vorn, 
übernehme aber ger-
ne Aufgaben in und 
für die Gemeinschaft. 
Meine verbleibende 
Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Fa-
milie in der Natur. Als 
jüngstes Hobby habe 
ich die Massentier-
haltung (Imkerei) für 
mich entdeckt.

Ich bin mit einer 
Lehre zum Gas- und 
Wasserinstallateur in 
den Beruf gestartet 

und mittlerweile seit über 25 Jahren bei 
der EWE beschäftigt. Durch fortwähren-
de Weiterbildung, z. B. Handwerksmei-
ster, Führungstrainings, Prozessberater, 
Kommunikation- und Veränderungsma-
nager u.v.m. sowie mit dem berühmten 
Quäntchen Glück durfte ich Schritt für 
Schritt mehr Verantwortung für Perso-
nal, Budget und Prozesse übernehmen. 
Dass mir der Umgang mit Menschen 
liegt und mir Kollegen/Innen vertrauen 
zeigt sich für mich auch dadurch, dass 
ich lange Zeit zum Betriebs- und Auf-
sichtsrat gewählt worden bin.

Auch in der Kommunalpolitik habe 
ich Fuß gefasst, hier kann ich mich und 
meine persönliche Art im Umgang mit 
Menschen einbringen. Kommunalpo-
litik beschäftigt sich mit dem direkten 
Lebensumfeld der Menschen und strebt 
danach dieses zu verbessern. Das ist mei-
ner Auffassung nach am besten mit di-
rekter Ansprache und gemeinsamen Ak-
tionen zu erreichen. Der direkte Einfluss 
auf Kommunalpolitik beginnt schon an 
der eigenen Haustür. Wenn man z. B. 
durch gemeinsame Arbeitseinsätze im 
Orts- und Bürgerverein tolle Aktionen 

Der SPD-Ortsvereinsvorstand (Gudrun Schaffstädter, Andrea Glunde und 
Werner Wulf) übergibt Ronald Holtz ein erstes Bürgermeisterwahlplakat.

Unser Bürgermeisterkandidat Ronald Holtz trifft den 
SPD-Europawahlkandidaten Tiemo Wölken 
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Nun ist also Europawahl. Der Wahlkampf 
muss organisiert werden! Welch Aufga-
be! Im Unterbezirk wird alles organisiert, 
es gibt sogar einen richtigen Zeitplan, 
wann welche Aktion gestartet werden 
kann und soll. 

Aktionsteams sollen Hausbesuche, 
Infostände usw. planen. Unser Tiemo ist 
schon für seine moderne Art , Politik zu 
verbreiten gewürdigt worden. Digital ist 
er mit Videobotschaften unterwegs. 

Die Rote Socke hat auch schon davon 
profitiert. Im Netz wurde über das Migra-
tionsgesetz gehetzt. Wie gut, dass Tiemo 
dazu ein Video gemacht hat. Konnte die 
rote Socke doch gut dagegen halten.

Und nun die analoge Pleite! Es wurden 
A2-Plakate verteilt, die auf extra aufge-
stellten Holzwänden in Wardenburg ge-
klebt werden sollten. Leider hat Warden-
burg eine eigene DIN Größe erfunden. Alle 
Plakate mussten nun gestutzt werden. 
Mitbewerber, die ein Randstück erwischt 
haben, können wenigstens Überstehen 
lassen. Sollte also am Plakat etwas fehlen, 
bitte selbst denken oder im Internet nach-
schauen: www.tiemo-woelken.de

Am Samstag den 6. April gab es überra-
schend viel Zulauf auf der neuen Hunde-
wiese Am Schlatt. Gut dreißig Menschen 
hatten zusammen mit ihren Tieren eine 
tolle Stimmung und viel Spaß beim An-
grillen und das bei bestem Wetter!

Die Besucher der Fläche entwickelten 
auch schon viele Ideen zur Verbesserung 
der Anlage, wie Wasserstelle, Totholzhe-
cke, Spielgeräte usw. Es sieht danach aus, 
dass sich hier mehrere bei der Entwick-
lung des Platzes engagieren. 

Herr und Frau Boy, die in Wardenburg 
eine chiropraktikische Praxis betreiben, 
haben die Bank nicht ohne Selbstzweck 
gestiftet, wollen sie doch auch mit ihrem 
Hund dort oft zum Spielen hinfahren. Die 
Diskussion hat gerade erst angefangen. 

Neuer Treffpunkt für Hund und Mensch
Die SPD mit Bürgermeisterkandidat 

Ronald Holtz und Ortsvereinsvorsitzende 
Andrea Glunde spendierten mit weiteren 
Genossen Getränke und Bratwurst. 

Radtour 2019

Europa für Wardenburg
Wer mit offenen Augen durch unsere 
Gemeinde geht, sieht immer öfter kleine 
Tafeln mit der EU-Flagge. 

Diese Tafeln weisen auf die vielen 
Projekte in Wardenburg hin, die mit EU-
Förderungen realisiert werden konnten. 
So steckt im Rathausplatz, Ziegeleiweg 
und Korsorsstraße EU-Geld drin. Auch das 
Dorfgemeinschaftshaus in Benthullen 
oder der geplante Platz am Querkanal in 
Südmoslesfehn wären ohne die Zuschüs-
se aus Brüssel, nur schwer umzusetzen. 

Noch mehr EU-geförderte Projekte in Wardenburg finden sie auch im    
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/

Ronald Holtz: Fortsetzung von Seite 1

Unter dem Motto Red Bikers on the 
Road laden die SPD-Ortsvereine Hatten 
und Wardenburg zum gemeinsamem 
Motorradfahren und netten Benzinge-
sprächen ein.
Motorradfahrer und Motorradfah-
rerinnen nebst Sozius und Sozia sind 
gerne gesehen.
Start: 26. Mai 9:30 Uhr auf dem „Lidl“-
Parkplatz, Oldenburger Straße 324, War-
denburg.
Ziel: U-Boot-Bunker „Valentin“ in Farge. 
Rückkehr etwa um 16:00 Uhr. So bleibt 
noch genügend Zeit, an der Europawahl 
teilzunehmen!
Anmeldung bitte an Werner Wulf: 
werner_wulf@gmx.de 

Motorradtour 2019

durchführt (Osterfeuer, Sommerfest, 
Kinderfasching, Ferienpass- oder Ad-
ventsaktionen usw.) oder gemeinsam 
dafür sorgt, dass in der Nachbarschaft 
der Grünstreifen gemäht oder die Stra-
ßenbeete gepflegt werden. Einen ganz 
besonderen Stellenwert nimmt für mich 
die Mitwirkung in Feuerwehr, THW und 
anderen Organisationen ein, hier über-
nehmen Menschen – in ihrer Freizeit 
– freiwillig kommunale Aufgaben, die 
sonst nicht zu stemmen wären.

Ich bin der Meinung, jede Einwohne-
rin und jeder Einwohner hat Einfluss auf 
das Miteinander in unserer Gemeinde. 
Und ich stehe nicht alleine mit meiner 
Auffassung von Kommunalpolitik. Ich 
beobachte, dass der Wunsch auf Mitge-
staltung bei vielen Menschen spürbar 
zunimmt. Und das ist gut so. Dies zu er-
möglichen und einen mit breiter Mehr-
heit gefassten Beschluss herbeizufüh-
ren, ist eines meiner wichtigsten Ziele. 
Hierzu bedarf es jedes Argument und 
jeden Gedankenansatz offen zuzulassen 
und nichts hinter dem Berg zu halten.

Klar ist, man kann nur die Menschen 
zusammenbringen, die zusammenge-
bracht werden wollen. Das heißt, Men-
schen, die nur ihr eigenes Ziel verfolgen 
und nicht bereit sind auf Mitmenschen 
zuzugehen, werden dieser Art von Poli-
tik kaum etwas abgewinnen können. Für 
diese bleibt nur die Politik ohne Kom-
promisse. Dieser Weg ist mir keineswegs 
fremd, jedoch befremdlich. So schürt 
dieses Verhalten die Politikverdrossen-
heit und den Unmut auf allen Seiten. 
Dass das auch anders geht, stelle ich 
heute schon als Fraktionsvorsitzender 
unter Beweis – zukünftig gerne auch als 
Wardenburgs „neuer“ Bürgermeister.

Wer nun Lust hat, mich näher als 
Menschen und Politiker von neben an 
kennen zu lernen, sei ermutigt direkt mir 
in Kontakt zu treten, persönlich oder un-
ter: Holtz-SPD@ewetel.net

Es grüßt Sie herzlich

Die Rote Socke

Am 17. August wird wieder geradelt. Wir 
laden alle Radler zur diesjährigen Rad-
tour des SPD-Ortsvereins Wardenburg 
ein. Weitere Informationen z. B. über 
Ziel, Strecke und Abfahrtszeit finden Sie 
rechtzeitig vorher unter  www.warden-
burg-app.de/veranstaltungen/  
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Was die Integrierte Gesamtschule Am 
Everkamp in Wardenburg schon getan 
hat, erreichte die SPD-Kreistagsfraktion 
im Landkreis Oldenburg auch  für den 
Landkreis Oldenburg. Er ist dem Bündnis 
„Niedersachsen für Europa“ beigetre-
ten. Diesen Antrag  hatte die von Detlef 
Sonnenberg (Tungeln) geführte Fraktion 
eingebracht. Die SPD sehe sich aus ihrer 
Tradition heraus dem europäischen Ge-
danken von sozialem Frieden und Wohl-
stand verpflichtet. „Auch der Landkreis 
Oldenburg sollte sich durch Beteiligung 
an der Initiative Niedersachsen für Euro-
pa klar zu den europäischen Werten be-
kennen“, so Sonnenberg in der Begrün-
dung des Antrags.

Das Bündnis „Niedersachsen für Eur-
opa“ ist gesellschaftlich breit aufgestellt. 
Zu den Gründungsmitgliedern gehören 
die christlichen Kirchen, die Sozialpartner 
Deutscher Gewerkschaftsbund und Un-
ternehmerverbände Niedersachsen (UVN) 
sowie die Landesregierung. Ziel des Bünd-
nisses ist es, die Bürgerinnen und Bürger 
in Niedersachsen über die Europäische 
Union, ihre Funktionsweise, ihre Instituti-
onen und ihre Verdienste zu informieren. 
Zugleich möchten die Initiatoren für die 
Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai 
werben und die Bürgerinnen und Bürger 
dazu ermuntern, sich an der Debatte über 
die Reform der EU zu beteiligen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass sich 
Teile der Bevölkerung sowie einzelne Par-

teien eine Abkehr von der europäischen 
Wertegemeinschaft wünschten, sei eine 
„verstärkte Aufklärung über die großen 
Errungenschaften der EU notwendig“, 
heißt es im Antrag der Sozialdemokraten, 
die herausheben, dass die Wardenburger 
IGS dem Aufruf als erste Schule in Nieder-
sachen gefolgt sei.

 Die 2010 gegründete Schule hat in 
den wenigen Jahren ihres Bestehens be-
reits enge Kontakte zu Partnerschulen in 
den Niederlanden und Polen geknüpft. 
„Der europäische Gedanke legt die Grund-
lage für eine demokratische, friedliche, 
durch Toleranz, Akzeptanz und Offenheit 
geprägte Zukunft für unsere Schülerinnen 
und Schüler. Wir sehen uns in der Verant-
wortung, den Schülerinnen und Schülern 
das entsprechende Wissen über Europa, 
seine Entstehung und Entwicklung zu 
vermitteln. Die Idee, sich dem Bündnis 
anzuschließen, wurde in unserem Kolle-
gium einhellig begrüßt“, erläuterte Schul-
leiter Gernot Schmaeck.

Die IGS hatte bereits Besuch von ei-
ner polnischen Schülergruppe, und auch 
Wardenburger Schüler waren in Polen. Im 
September 2018 waren polnische Klän-
ge an der Integrierten Gesamtschule Am 
Everkamp in Wardenburg zu hören. Zehn 
Schülerinnen und Schüler der Gesamt-
schule in Bielice in der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren erwiderten den Besuch 
einer Wardenburger Schülergruppe, die 
kurz zuvor in das östliche Nachbarland ge-
reist war. „Das ist etwas Besonderes nach 
einem Jahr Vorbereitung“,  freute sich 
IGS-Schulleiter Gernot Schmaeck  bei der 
offiziellen Begrüßung der polnischen Gä-
ste, zu der auch Landrat Carsten Harings 
gekommen war. Ihm ist die Partnerschaft 
zwischen dem Landkreis Oldenburg und 
dem Kreis Novomiejskie ein großes Anlie-
gen.

 Diesem  guten Beispiel sollte der 
Landkreis Oldenburg nach Ansicht der 
SPD-Kreistagsfraktion folgen und damit 
deutlich machen, dass es zu Europa trotz 
großer Herausforderungen und Probleme 
keine Alternative gibt. Schließlich lebe 
man seit 74 Jahren in Frieden, ergänzt der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und 
Landtagsabgeordnete Axel Brammer. 

SPD will Europa-Bündnis stärken

Europa ist die Zukunft
Unter Leitung von Susanne Mittag (MdB) 
diskutierten Europaministerin Birgit 
Honé und Experten von Wirtschaft und 
Zoll auf dem Podium mit 50 interessier-
ten Gästen aus ganz Niedersachsen über 
die Konsequenzen des bevorstehenden 
Brexit für unser Land. 

Noch immer ist völlig offen, wie der 
Brexit ablaufen wird. Niedersachsen ist 
aber gut vorbereitet, doch ist die Wirt-
schaft bereits jetzt von den Vorgängen 
beeinträchtigt. 

„Auf jeden Fall gehe ich zur Europa-
wahl am 26. Mai meint unser Bürgermei-
sterkandidat Ronald Holtz, „Nur mit einer 
hohen Wahlbeteiligung erhält der Eu-
ropagedanke wieder Rückenwind – und 
den kann Europa wahrlich brauchen.“

SPD-Bürgermeisterkandidat Ronald 
Holtz und SPD-Ortsvereinsvorsitzen-

de Andrea Glunde begrüßen 
die Niedersächsische Europaministerin  

Birgit Honé (Mitte) im Wardenburger Hof

Bild: Schuleiter Gernot Schmaeck (links), der dem 
polnischen Lehrer Robert Wasiak bei Besuch der 

polnischen Gruppe in Wardenburg ein Wap-
pen der Gemeinde Wardenburg überreichte.

Um das aktuelle Angebot des öffent-
lichen Personennahverkehrs in Warden-
burg auf Dauer zu erhalten bzw. aus-
zubauen, muss dieses auch durch die 
potentiellen Kunden genutzt werden. So 
hört man es von allen Seiten. 

Anstatt nur darüber zu sprechen sind 
wir, der SPD-Ortsverein Wardenburg, ver-
treten durch den Arbeitskreis „Bus-mobil“ 
(Ronald Holtz, Heino Bütow und Helmut 
Deye) aktiv geworden. Mit freundlicher 
Unterstützung der VWG veranstalteten 
wir eine „Übungsfahrt“ für die Mitglieder 

Bild: Die Achternmeerer Freitagsschnacker 
und der Arbeitskreis „Bus-mobil“ auf dem 

Weg nach Wardenburg und Oldenburg

Unterwegs mit Linie 314
der Freitagsschnacker (Seniorengemein-
schaft des Bürgervereins Achternmeer-
Harbern I) von Achternmeer über War-
denburg, Klinikum, Lappan und wieder 
zurück, um Wissen auf- und Hemm-
schwellen abzubauen. 

Besonderes Augenmerk wurde auf 
die Beförderungsmöglichkeiten von Rol-
latoren und Rollstühlen gelegt. Einen lie-
ben Dank an Frau Päpke und Herrn Schatz 
(VWG) für die wertvollen Hinweise und 
die aufgebrachte Geduld. Wie Ihr sehen 
könnt, ein voller Erfolg !

Tiemo Wölken in Benthullen:

      Europafrühstück
Am 18.  Mai ab 11:30 Uhr lädt der SPD-
Ortsverein zu einem Europafrühstück mit 
Kaffee, Schinken- und Käsebroten ins mit 
Europamitteln geförderte Dorfgemein-
schaftshaus am Moormuseum in Bent-
hullen (Bild) ein. Gast und Redner ist un-
ser Europaabgeordneter Tiemo Wölken.
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TIEMO WÖLKEN
Tiemo Wölken ist seit 2004 Mitglied der 
SPD und bereits zuvor bei den Jusos ak-
tiv. Unter anderem war er einer der Mit-
begründer des SPD-Jugendverbandes 
Buxtehude und zwischen 2006 und 2010 
stellvertretender Landesvorsitzender der 
Jusos Niedersachsen. Im Anschluss an 
sein Abitur zog es den in Otterndorf ge-
borenen Politiker für das Studium der 
Rechtswissenschaften nach Osnabrück. 
Dort ist Tiemo Wölken derzeit als Mitglied 
im SPD-Bezirksvorstand Weser-Ems aktiv. 
Im November 2016 rückte er für den Be-
zirk Weser-Ems in das Europäische Par-
lament nach. Als Mitglied im Ausschuss 
für Umweltfragen, öffentliche Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit, sowie 
im Haushaltsausschuss und im Rechts-
ausschuss setzt sich Tiemo Wölken insbe-
sondere für eine nachhaltige Klimapolitik 
und europäische Rechtsstandards ein. 
Einen Schwerpunkt setzt er insbesondere 
auf die Digitalpolitik. 

Wenn am 26. Mai das Europäische Parla-
ment neu gewählt wird, kandidiert der 
derzeitige Europaabgeordnete Tiemo Wöl-
ken für ein erneutes Mandat für die Regi-
on Weser-Ems. Seit 2016 ist er für die SPD 
im Europäischen Parlament und arbeitet 
im Haushaltsausschuss, dem Rechtsaus-
schuss und dem Umweltausschuss. „Für 
mich ist klar, dass die EU sozialer, solida-
rischer und digitaler werden muss“, macht 
Wölken deutlich. Für den 33-Jährigen ist 
die Bekämpfung der Jugendarbeitslo-
sigkeit in Europa eines der dringenden 
sozialen Probleme, das gelöst werden 
muss. „In den südlichen Ländern liegt die 
Arbeitslosenquote bei Jugendlichen weit 
über 20 Prozent – wenn wir wollen, dass 
die EU eine Zukunft hat, müssen wir die-
sen Jugendlichen eine Zukunft geben.“ 
Auch ein europaweiter Mindestlohn ist 
für Wölken ein notwendiger Baustein für 
mehr soziale Gerechtigkeit.

„Solidarität darf nicht an der EU-Au-
ßengrenze aufhören. Die Seenotrettung 
muss durch die EU erfolgen. Dazu gehört 

auch, dass es ein neues Konzept gibt, wie 
Europa mit geflüchteten Menschen um-
geht“, erklärt Wölken. Die Bekämpfung 
von Fluchtursachen soll dabei nicht aus 
dem Blick geraten, zu denen unter an-
derem der Klimawandel gehört. In den 
nächsten Jahren werden immer mehr 
Menschen ihre Heimat verlassen müssen, 
weil der Klimawandel Landstriche unbe-
wohnbar macht. „Aber auch für uns in 
Niedersachsen ist der Klimawandel real. 
Steigende Meerespegel verändern auch 
das Leben bei uns. Deswegen müssen wir 
Umweltschutz nicht als Hindernis sehen, 
sondern konsequent daran arbeiten, dass 
auch die nachfolgenden Generationen 
hier gut leben können.“

Die Digitalisierung ist eines der 
Kernthemen des Abgeordneten. „Die Frage 
ist nicht, ob wir die Digitalisierung wollen, 
sondern wie wir sie gestalten. Dabei wer-
den alle Bereiche unseres Lebens betroffen 
sein“, erläutert Wölken und führt aus: „Die 
Proteste rund um die Reform des Europä-
ischen Urheberrechts haben gezeigt, dass 

Unser Kandidat für Europa: Tiemo Wölken
digitale Themen in der Gesellschaft dis-
kutiert werden. In diesem Fall sind junge 
Menschen auf die Straße gegangen, um 
gegen eine Reform zu demonstrieren, die 
Uploadfilter beinhalten würde.“ Aber auch 
die Besteuerung von weltweit agierenden 
Digitalunternehmen sei dringend geboten. 
„Es ist nicht gerecht, dass die großen Digi-
talunternehmen in der EU Gewinne ma-
chen, aber keine Steuern zahlen, die jeder 
Bäcker oder Kiosk um die Ecke auch zahlen 
muss. Ich werde mich für eine Digitalsteuer 
einsetzen“, macht Tiemo Wölken deutlich.

Europa stärken: Am 26. Mai wählen gehen !
#EuropAistdiEAntwort


