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Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger,

zwei Wahlen 
innerhalb drei 
Wochen mit 
Wahlwerbung un-
terschiedlichster 
Art: 
Flyer, Türhänger, 
Plakate. Man kann 
sich den Bewer-
bern kaum ent-
ziehen. Im Fernsehen, in der Presse, im 
Internet; überall wird um Ihre Stimme 
geworben. 
Und nun fängt auch noch der SPD-Orts-
verein Harpstedt an und stellt ihren Kan-
didaten in Form dieser Zeitung bei Ihnen 
vor. 
Die Älteren unter Ihnen erinnern sich 
vielleicht noch an den PINGELMANN, die 
Ortsvereinszeitung, die die SPD für die 
regionale Politik aufgelegt hat, um über 
die Inhalte der politischen Arbeit vor Ort 
zu informieren.
Wir haben den Anlass der Landtagswahl 
dazu genutzt, Ihnen wieder eine SPD-Zei-
tung nahezubringen: die ROTE HARFE, 
mit den Themen, die uns in der Samtge-
meinde, im Kreis und im Land bewegen 
und die wir diskutieren und für die wir 
eintreten. 
Wir sind ein Ortsverein, der immer ein 
offenes Ohr für die Bürgerinnen und 
Bürger hat. Wir sind im Gespräch mit 
den heimischen Landwirten, den Ge-
werbetreibenden, jungen Familien und 
Senioren. Aber auch die Entwicklung der 
Samtgemeinde unter dem Blickwinkel 
des demographischen Wandels ist uns 
ein Anliegen. Wir stehen für eine gute In-
frastruktur vor Ort für Jung und Alt.
Einmal im Jahr macht sich der SPD-Orts-
verein Harpstedt bei der TOUR DE NATUR 
auf den Weg, die Natur zu erkunden und 
dabei neue Eindrücke zu gewinnen. Da-
rüber hinaus treffen wir uns alle zwei 
Monate, um mit den Bürgerinnen und 
Bürgern über die Themen zu diskutieren, 
die es anzupacken gilt. 
Näheres fi nden Sie auf unserer Home-
page und auf facebook.
Viel Spaß beim Durchblättern unserer 
ersten ROTEN HARFE,

ihr SPD-Ortsverein Harpstedt 
Klaus Budzin
Vorsitzender

Die Harpstedter Sozialdemokraten hat-
ten immer Verbindung zu ihren Bundes- 
oder Landtagsabgeordneten, die ihnen 
mit Rat und Hilfe zur Seite standen. 
Zwanzig Jahre half uns MdL Hans-Chris-
tian Schack mit Verbindung in Ministe-
rien und Landtag. 
Seit 2008 unterstützt uns Axel Bram-
mer. Er drängte auf den Ausbau der 
Burgstraße durch das Land. Beim Kreis 
sorgte er für den Landeszuschuss für 
Mull- und Nordstraße. Als Umweltpo-
litiker gab er Tipps für eine Fotovol-
taikanlage auf dem großen Dach der 
Schwimmhalle. Er hörte die Wünsche 
der Firmen in der Muna, in Gr. Ippener 
an der Autobahn und in Simmerhausen.
Brammer schaffte bei der Straßenverwaltung 
und im Verkehrsministerium die Anschluss-
möglichkeit des Baugebietes „Am Großen 
Wege“ an die Landesstraße. 
Und: Ohne „Presserummel“ sorgte Brammer 
dafür, dass nach den Sommerferien, nachdem 
ihn der Ortvereinsvorsitzende Klaus Budzin da-
rauf hingewiesen hatte, die Oberschule dann 
doch ausreichend Lehrkräfte erhielt.
Als seine Gegenkandidatin pressewirksam vor 

Kommunalpolitik braucht Hilfe vom Landtagsabgeordneten!

„Der Landkreis muss 
endlich erkennen, dass 
die Installierung einer 
Vollampel an der Kreu-
zung in Harpstedts 
Ortsmitte dringend er-
forderlich ist.“ Das for-
derte im vorigen Jahr 
kurz vor Weihnachten 
stellvertretender Bür-
germeister Klaus Budzin 
(SPD). Nachdem dort 
zwei Unfälle passierten, holte sich Budzin 
Unterstützung vom Landtagsabgeordne-
ten Axel Brammer, der kurz vorher an dieser 
Stelle beinahe einen ähnlichen Zusammen-
stoß hatte. In einem Antrag an den Landrat 
erhoben die beiden Sozialdemokraten er-
neut die die Forderung für eine seit Jahren 
überfälige Vollampel. Nach dem Ausbau 
wurde zwar durch die Linksabbiegespuren 
der Verkehrsfl uss auf der Burgstraße ver-

Wie oft leuchten noch die Weihnachtsterne, bis die Vollampel kommt?

bessert, die Kreuzung aber breiter und un-
übersichtlicher. Diese Gefahrenquelle könne 
nur durch eine Vollampel beseitigt werden, 
argumentierten die beiden.
Acht Monate dauerte es, bis eine Zählung 
durchgeführt wurde.
Wir werden weiter auf eine positive Ent-
scheidung des Landkreises drängen, damit 
eine Vollampel installiert wird, machte 
Klaus Budzin deutlich.

Ort auftauchte, konnte sie nur noch mitneh-
men, dass die Probleme gelöst sind. Wie schön, 
wenn man den kleinen „Dienstweg“ kennt.
Jetzt ist am 15. Oktober 2017 Landtagswahl. 
Über Jahrzehnte hatten Kandidaten der kleine-
ren Parteien dabei direkt keine Chance. 
So wird es wieder sein. 
Deshalb: Wer wieder einen Landtagsabgeord-
neten haben will, auf den er sich verlassen 

kann, muss Axel Brammer mit der 
Erststimme wählen. 

Axel Brammer

Am 15. Oktober 2017
Landtagswahl



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, kann man diesen Vorgang unter-
schiedlich bewerten.
Der SPD-Ortsverein Harpstedt hat mich gebe-
ten, zu den Vorgängen eine Stellungnahme 
abzugeben.
Diesem Wunsch komme ich sehr gern nach.
Die Kollegin Twesten wurde im Frühjahr in ih-
rem Wahlkreis von der Basis als Landtagsab-
geordnete von Bündnis 90/Die Grünen nicht 
wieder nominiert. Ich kann mir vorstellen, 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 be-
dauerlich. Schlimm fi nde ich, dass sie noch 
einen Schritt weitergeht und die Seiten wech-
selt. Damit sind die auf dem Wege befi ndlichen 
Themen im Bereich des Trinkwasserschutzes 
und des Naturschutzes, aber auch viele ande-
re ihrer Themen, für die sie sich stark gemacht 
hat, nicht mehr durchsetzbar. Sie hat deshalb 

mit ihrem Wechsel ihre eigenen Interessen ver-
raten, schade....
Ganz besonders schlimm dabei ist die Rolle der 
CDU. Sie hat offensichtlich seit der Nichtwie-
dernominierung 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 feststehenden 
Wahltermin?
Ich kann mir vorstellen, dass sich die CDU ei-
gentlich etwas anderes vorgestellt hat. Mit 
neuen Mehrheiten hätten sie ihren Spitzenkan-
didaten in das Amt des Ministerpräsidenten 
heben wollen. Der hätte dann als amtierender 
Ministerpräsident in die heiße Wahlkampfpha-
se 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 haben.
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 Signale 
die CDU in der Frage eines Misstrauensvotums 
von Seiten der anderen Oppositionsfraktion, 
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 letztend-

lich an den persönlichen Eitelkeiten einer Ab-
geordneten. 
Von ihrer Seite gibt es bis heute kein sachlich 
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 Twesten 
die schwere Zeit übersteht, wenn sie erst ein-
mal begreift, dass sie von der CDU niederträch-
tig 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]“

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

Über die Unwägbarkeiten unserer parlamentarischen Demokratie

    WEIL

   wir ihm
 vertrauen!

Am 15. Oktober 2017

Axel BrammerErststimme2



Hartz:
Die weißen Tauben sind müde.
Dabei ist die weltweite Bedrohung durch 
Krieg heute noch sehr viel größer als in 
den 80 er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
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 Koreaner 
provozieren. Und wir? Wir schauen ängst-
lich zu. 
Auch hier gilt: 
Dieser Planet ist einmalig. Wenn 
wir den kaputt machen, bekommen 
wir keine zweite Chance!

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 
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 
2017 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 seine 
Friedenstaube nicht trägt. Selbst im Parla-
ment, in dem politische Willensbildungs-
symbole 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 im-
mer wieder, auch an den entscheidenden 
Stellen in Berlin, wie wichtig Friedens- und 
Abrüstungspolitik ist.
Axel Brammer zu der Frage:  Schlafwandeln 
wir in den nächsten Weltkrieg?
„Wir sind schon mittendrin, merkt nur kei-
ner. 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 Frieden-
sinitiativen gegen das Wettrüsten. Und 
sie sind seinerzeit immer stärker gewor-
den. Selbst Mauern und eiserne Vorhänge 
hielten sie nicht auf. Die Friedensbewe-
gung war damals schon einmal sehr viel 
weiter. Zumindest was die Aktivierung der 
Bevölkerung anging.
Und heute?
Heute denken wir mit Blick auf die Frie-
densbewegung an das Lied von Hans 

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

Axel Brammer und die Taube
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MdL Brammer: „Das muss auch ohne Lärm-
gutachten gehen.“
Beim Umbau der Ortsdurchfahrt Kirch-
seelte wurde in den 90er Jahren nicht die 
Gesamtstrecke asphaltiert, sondern wegen 
„Denkmalschutz“ zwei kurze Strecken mit 
Granitsteinen gepfl astert. Die sind seitdem 
„Steine des Anstoßes“.
Hinweisschilder auf „Straßenschäden“ und 
„30km/h“ dokumentieren den unerträgli-
chen Zustand, den die Kirchseelter und ihr 
Gemeinderat seit Jahren geändert haben 
möchten.
Bürgermeister Klaus Stark überzeugte im 
Sommer den Landtagsabgeordneten Axel 
Brammer und die Kreistagsabgeordnete 
Christel Zießler, dass die kleine Gemeinde 
Kirchseelte nicht die Kosten für ein notwen-
diges Lärmgutachten aufbringen kann.
Wenn erneute Planfeststellung und Gut-
achten mehr kosten als das Asphaltieren, 
muss es auch einfacher gehen, meinte Axel 
Brammer, der zusammen mit Klaus Budzin 
den Denkmalschutz überzeugen will, dass 
die große Mehrheit der Asphalt-Befürwor-
ter vor 20 Jahren Recht hatte.
Übrigens: Auch die Straßenbauverwaltung 
des Landes hält die damalige Entscheidung 
des Denkmalschutzes für falsch. Beim Aus-
bau der Ortsdurchfahrt Harpstedt folgte 
sie nicht den Wünschen der Denkmalschüt-
zer. Darum werden die Sozialdemokraten 
weiter für Beseitigung der „Holpersteine“ 
kämpfen.

Holperstrecke in 
Ortsdurchfahrt Kirchseelte 

endlich asphaltieren!

Beim SPD-Ortsverein wird nicht nur 
über Politik gesprochen. Es ist auch im-
mer Zeit für die Geselligkeit. Zur dies-
jährigen Tour de Natur zeigte sich das 
Wetter allerdings eher unbarmherzig 
und schickte am 12. August um 14.30 
Uhr 20 unerschrockene und wetterfeste 
SPD-Mitglieder und Freunde auf Erkun-
dungstour durch die Samtgemeinde. 
Pünktlich zum Besuch des Wasserbüf-
felhofs der Familie Kieselhorst in Groß 
Ippener blieb das Wasser vom Himmel 
dann aus. Nach ausführlichen Antwor-
ten zu zahlreichen Fragen die Wasser-
büffelzucht betreffend, wurden dann 
vor Ort die für unsere Regionen eher 
ungewöhnlichen Tiere in ihrem natür-
lichen Lebensraum begutachtet. Auch 
dazu dient die jährliche Tor de Natur. 
Zu oft fährt man einfach unachtsam 
an der Natur der Samtgemeinde vor-
bei, ohne genauere Kenntnisse über die 
lokale Flora und Fauna zu besitzen. Auf 
dem Weg zum Multifunktionsgebäude 

des SC Dünsen fuhr der 
„rote Tross“ noch durch 
das Muna-Gelände in 
Dünsen. Heinz-Jürgen 
Greszik gab den Radlern 
hier noch sehr interes-
sante Einblicke in die 
Zeit vor der Wende, als 
amerikanische Solda-
ten auf diesem Gelände 
stationiert waren und 
Atomwaffen bewachten. 
Heute wirkt das Gelände 
eher wie ein geheimnis-
voller „vergessener Ort“, 
an dem sich die Natur 
nach und nach ihr Ter-

rain zurückerobert. 
Nach all diesen interessanten Eindrü-
cken wartete dann in Dünsen ein le-
ckeres Schnitzelbuffet auf die hung-
rigen Freunde sozial gerechter Politik. 
Mittlerweile war der Kreis noch etwas 
angewachsen. Unsere Bundestagsab-
geordnete Susanne Mittag besuchte 
das gesellige Beisammensein, um uns 
über das aktuelle politische Geschehen 
zu informieren und auch ein bisschen 
aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das 
eine oder andere Getränk rundete die-
sen sehr gelungenen Ausfl ug durch die 
Samtgemeinde ab.

Tour de Natur der SPD 
 seit 40 Jahren

Weitere Informationen unter:

www.spd-harpstedt.de
www.axel-brammer.de

Die SPD Harpstedt setzt sich für Freifunk ein
Die Jusos Wildeshausen-Harpstedt-Dötlingen luden am 11. Mai zu einem Vortrag 
über Freifunk in Harpstedt ein. Simon von „Freifunk Bremen“ erzählte über die 
Möglichkeiten, freies WLAN mit der Freifunk Software anzubieten und beschrieb 
Freifunk als ein WLAN Netzwerk von Bürgern für Bürger. Im Amtshof, der Delme-
schule, der Bibliothek und dem Freibad hatte die Samtgemeinde Harpstedt schon 
vorher Router von Freifunk Bremen aufgestellt. Je mehr Bürger sich an dem Projekt 
beteiligen, umso mehr freies WLAN können wir auch auf dem Dorf bereitstellen. 
Weitere Infos zu Freifunk Bremen gibt es unter www.bremen.freifunk.net.

Am 07. Oktober 2016 wurden die Jusos 
Wildeshausen-Harpstedt-Dötlingen ge-
gründet, da immer mehr Harpstedter und 
Dötlinger bei den Jusos Wildeshausen 
aktiv wurden. Aus Harpstedt im Vorstand 
sind Merjem Hodzic und Daniel Helms. 
Die Jusos W-H-D wollen der Jugend in 
der Kommunalpolitik eine Stimme ge-
ben und sich aktiv in der SPD einsetzen.  
„Durch unseren Einsatz wollen wir den 
Jugendlichen in Wildeshausen, Harp-
stedt und Dötlingen einen Platz in der 
Politik geben“ sagte Daniel Helms dazu.

aktiv - auch in Harpstedt


