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Neues aus Wardenburg

für Wardenburg

Wir für Holtz

In den letzten Wochen wurden wir oft 
gefragt, ob auch wir Ronald Holtz im 
Wahlkampf unterstützen, denn „ein Juso 
ist der doch wirklich nicht.“

Wir unterstützen Ronald natürlich so 
gut es geht und freuen uns, wenn er die 
Bürgermeisterwahl für sich entscheiden 
kann. Aber das tun wir nicht nur, weil er 
unser Genosse ist; wir kämpfen für Ro-
nalds Wahlsieg, weil er bereits gezeigt 
hat, dass er die Wardenburger Jugend 
hört.

Ronald hat mit dafür gesorgt, dass 
an der Skateranlage am Sportplatz Am 
Everkamp auf Wunsch junger Warden-
burger eine Rampe gestaltet wird, um 
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die Anlage für Jugendliche attraktiver 
zu machen. Er hatte und hat noch im-
mer ein offenes Ohr, wenn wir als Jusos 
ihn auf die Belange der Jüngsten in der 
Gemeinde aufmerksam gemacht ha-
ben und unsere Anregungen und Ideen 
mit verteidigt, wenn es zu Gegenwind 
kam. 

Ein Bürgermeister, der die Interessen 
der Jugend, also Wardenburgs Zukunft, 
vertritt und verteidigt, muss aus unserer 
Sicht unterstützt werden; egal, welchen 
Alters er ist.

Von daher… #ronaldfürdiejugend und 
#ichsteheaufholtz

Jusos für Ronald
von Emily KrEyE, VorsitzEndE dEr Jusos, GrossEnKnEtEn-WardEnburG

von andrEa GlundE, WardEnburGEr sPd-ortsVErEinsVorsitzEndE

Die Mitglieder der Wardenburger SPD haben Ronald Holtz in 
einer Mitgliederversammlung einstimmig zu ihrem Kandi-
daten für die Bürgermeisterwahl bestimmt.  
Einhellige Meinung war und ist:
Wir gehen mit einem starken Kandidaten ins Rennen!

Damit bewegen sich die Sozialdemokraten in einer guten 
Tradition und wollen auch weiterhin die Politik in der Ge-
meinde entscheidend mitgestalten.

Schließlich hat die SPD auch  in der Vergangenheit Bürger-
meister gestellt. Derzeit wirkt Peter Kose als stellvertretender 
Bürgermeister.
Was qualifiziert Ronald Holtz neben seinen umfangreichen 
beruflichen Kenntnissen für das Amt des Bürgermeisters ?
Er ist federführend in den Arbeitsgemeinschaften der War-
denburger SPD vertreten. Beispielsweise bei der Umsetzung 
der Anregungen, die sich in der „Wünsch-Dir-was-für-War-
denburg“-Box (kurz WDW Box) finden. 

Auch die Cittaslow-AG, die sich mit einer nachhaltigen 
Entwicklung der Gemeinde beschäftigt, gehört zu den Auf-
gabenfeldern, in denen Ronald aktiv ist. Es geht um  Lebens-
qualität, Nachhaltigkeit und um unsere Umwelt, Themen, 
die für Wardenburg wichtig sind und wahrscheinlich immer 
wichtiger werden. 

Deshalb erwarten wir, dass er genau diese Themen an-
packt und in die Ratsarbeit einbringt.

Außerdem ist Ronald Holtz einer von uns, der durch seine 
langjährige Ratsarbeit die Probleme in Wardenburg kennt. 
Es stehen große Investitionen an und da brauchen wir einen 
starken Bürgermeister, der Mehrheiten organisieren kann, 
die Ratsarbeit transparent gestaltet und dabei die Bürger 
mitnimmt – so wie wir es von ihm im Ortsverein kennen.

Ein Bürgermeister Ronald Holtz wird dafür sorgen, dass 
die Wardenburger künftig in einer lebenswerten Gemeinde 
leben.

Emily Krye 
Achternholt

klar !
Ich wähle Ronald Holtz, 
weil er die Jugend in po-
litische Entscheidungen 
mit einbindet und mit 
anpackt, währed andere 
nur reden.

Mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit 
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Interview mit Ronald Holtz

Du willst Wardenburger Bürgermeister 
werden. Warum ?

Die Gesellschaft hat sich stark ver-
ändert. Viele stellen eigene Belange und 
sich selbst in den Vordergrund. Eine Po-
litik, die mit und für den Menschen ge-
macht wird, muss auf diese Entwicklung 
reagieren. Sie muss die Leute anders an-
sprechen und mitnehmen. Genau das 
möchte ich erreichen. Hierbei möchte ich 
die Akteure nicht aus der zweiten Reihe 
heraus kritisieren, sondern selbst Verant-
wortung übernehmen. Kurz: „Ich setze 
mich lieber selbst ans Steuer, anstatt den 
Fahrstil anderer zu kritisieren.“

sollte, ohne zu polarisieren. So werden 
möglichst viele Argumente gehört. Zu-
dem werden mehr Menschen eingebun-
den und informiert. Da gibt es für uns 
alle noch viel Nachholbedarf, meine ich. 

Um die angesprochenen Vorwürfe zu 
vermeiden, möchte ich 
■  Themen leicht verständlich aufberei-

ten, indem möglichst „Klartext“ ge-
sprochen und gedruckt wird. 

■  den direkten Dialog zu den Ein-
wohnern*Innen suchen, indem ich  
„Bürgermeisterfragestunden“ anbie-
ten werde.

■  anregen, die Tagesordnung mit mehr 
Vorlauf zu veröffentlichen, um den 
Ratsmitgliedern den oben beschrie-
benen Austausch im eigenen Wir-
kungskreis zu ermöglichen. 

Dein bisheriger Berufsweg enthält viele 
praktische Elemente. Bist Du gewappnet 
für die Leitung einer Verwaltung? Wie 
wichtig ist die bisherige Arbeit im War-
denburger Rat ? 

Ich gebe zu, dass diese Frage durchaus 
Berechtigung hat. „Verwaltung“ im Sinne 
des Bürgermeisteramtes ist zu einem  
kleinen Teil operativ, zum größten Teil 
jedoch administrativ. Das kenne ich sehr 
gut aus meinem Beruf. Anfangs war ich 
handwerklich tätig, nach dem Wechsel in 
die Hauptverwaltung des Netzbetreibers 
arbeite ich jetzt stark administrativ. Sind 
es derzeit Gesetze und Verordnungen 
der Energieversorgung, sind es zukünftig 
die vielen unterschiedlichen Rechtsvor-
schriften und gesetzlichen Vorgaben im 
Bereich der gemeindlichen Verwaltung, 
die es umzusetzen und einzuhalten gilt.

Meine Erfahrung als Ratsmitglied, 
Ausschuss- und Fraktionsvorsitzen-
der ist hierbei enorm wichtig für mich. 
Zum einen habe ich Einblick in die vie-
len Fachausschüsse und damit in viele 
Sachthemen z. B. Finanzen, Umwelt, Bil-
dung, Bau oder Verwaltungsausschuss 
erhalten. Zum anderen, und das ist für 

meine Entscheidung anzutreten genau-
so wichtig, habe ich festgestellt, dass 
die Wardenburger Verwaltung kompe-
tente Mitarbeiter*Innen hat. Die sich 
sehr genau in ihr Themenfeld einarbei-
ten, bevor sie z. B. eine Sitzungsvorlage 
erstellen und das Für und Wider in der 
Sach- und Rechtslage zusammenfassen. 
Hier braucht es keinen noch besseren 
Verwaltungsmenschen. Gerne bringe ich 
hier meine Kenntnisse in Menschenfüh-
rung, Veränderungsmanagement, Mit-
arbeitermotivation und Kommunikation 
ein, um eine zuverlässige, „offene“ Ver-
waltung für alle Bürgerinnen und Bürger 
Wardenburgs zu organisieren.

Die Orte in der Gemeinde  sind sehr he-
terogen. Wardenburg als Hauptort ist 
ziemlich autark, Hundsmühlen stark 
nach Oldenburg orientiert, Achternmeer 
und Littel z. B. eher ländlich strukturiert. 
Braucht es da jeweils eigene Ortsent-
wicklungspläne und zusätzlich Entwick-
lungsziele für die gesamte Gemeinde?

Immer wieder ist zu hören, dass Entschei-
dungen und Vorgänge nicht transparent 
seien, zu viel hinter geschlossenen Türen 
geschieht. Wie willst Du so etwas ver-
meiden ?

Ja, es gibt Themen, die nicht trans-
parent genug aufgearbeitet wurden 
und werden. Neben dem Ratsinforma-
tionssystem, in dem fast alles öffentlich 
zugänglich angekündigt und der Verlauf 
nachgehalten wird, gibt es derzeit nur 
wenig aktive Informationswege. „Poli-
tik“ muss es schaffen, die Öffentlichkeit 
stärker einzubinden. Ich will anregen, 
über die Nutzung moderner Kommu-
nikationswege nachzudenken um die 
Einwohner*Innen mitzunehmen.

Darüber hinaus muss „Politik“ of-
fener werden. Ich meine damit, dass je-
des Ratsmitglied die anstehenden The-
men in seinem Umfeld offen ansprechen 

Ja, gerade die Vielfallt ist es, die den 
besonderen Reiz der Gemeinde Warden-
burg ausmacht. Achtzehn Ortschaften, 
achtzehn unterschiedliche „Gesichter“. 
Diese gilt es, in ihrer Eigenständigkeit zu 
erhalten und ihre Identität zu stärken. 
Was den Kernort Wardenburg betrifft, 
möchte ich an dieser Stelle auf den Bür-
gerprozess 2050 hinweisen. Die Hand-
lungsempfehlungen (https://www.war-
denburg.de/aktuelles/buergerprozess/) 
wurden von Bürgerinnen und Bürgern 
und Akteuren aus Vereinen und Verbän-
den der Gemeinde mit vielen Ideen aktiv 
erarbeitet. Dies ist für Wardenburg die 
maßgebliche Leitlinie, an der sich alle zu-
künftigen Planungen ausrichten sollten. 
Bei unseren umliegenden Ortschaften 
gilt es für mich zwei wesentliche Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen: Das 
sind zum einen die Menschen, die dort 
leben und in jeder Entwicklungsstufe ein-
gebunden sein sollten. Zum anderen ist 
es das jetzige Landschaftsbild, welches 
weitestgehend erhalten bleiben sollte, 
hier mag der Landschaftsplan als mög-
liches grobes Ziel-Bild dienen. Neben der 
Ortsgeschichte, sind es im Wesentlichen 
diese beiden Faktoren die das „Besonde-
re“ unserer Ortschaften betonen.

Mit Anpacken in der Dorfgemeinschaft.

Ronald Holtz trifftTiemo Wölken, Europa-Abgeordneter 
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Die Landwirtschaft spielt eine wichtige 
Rolle in der Gemeinde. Was kann eine 
Gemeinde tun, um den Landwirten eine 
Zukunft zu sichern, die nicht zu industri-
eller Landwirtschaft führt wie beispiels-
weise im Cloppenburger Raum ?

Ja, ich kann und will mir die Gemeinde 
Wardenburg ohne Landwirtschaft nicht 
vorstellen ! Im Grunde sehe ich hier zwei 
Felder, auf denen wir etwas tun können. 
Einerseits müssen wir als Kommunal-
politik den Schulterschluss mit unserer 
Landwirtschaft suchen. Soll heißen, zu-
künftige, durch Gesetzgebung hervorge-
rufene Einschnitte oder Anforderungen 
nicht einfach umzusetzen, sondern vor-
her mit den Betroffenen zusammen nach 
machbaren Wegen der Umsetzung zu 
suchen. Das erfordert von beiden Seiten 
Vertrauen und den ehrlichen Willen, auf-
einander zuzugehen. Andererseits sehe 
ich die Verantwortung bei uns als Ge-
sellschaft insgesamt. Jede Einwohnerin 
und jeder Einwohner hat Einfluss auf die 
Zukunft unserer heimischen Landwirt-
schaft. Hier sehe ich insbesondere drei 
Punkte:
1. Die Konsumenten*Innen, indem sie 

sich der heimischen Produkte be-
wusst werden, noch stärker den 
Mehrwert erkennen und bereit sind, 
diesen auch zu zahlen. 

2.  Die hinzugezogenen Einwohner*-
Innen, die sich bereit erklären, Land-
wirtschaft mit all ihren Facetten, von 
Saat, über Düngung, bis zur Ernte 
samt allen Begleiterscheinungen 
(Geruch, Lärm, Verkehr, usw.), zu ak-
zeptieren. Denn das ist Wardenburg. 

3.  Die Gruppe der Landwirte selbst, in-
dem sie ihre Landwirtschaft gegenü-
ber der Tier- und Umwelt weiterhin 
verantwortungsvoll betreiben.

Grund und Boden sind begrenzt. Wie 
kann die Gemeinde wachsen, ohne den 
Flächenverbrauch übermäßig zu stei-
gern? Welche Rolle spielen Verdichtung 
und kleinere Grundstücke?

Gerade im Bereich der „verträglichen“ 
Nachverdichtung gibt es in der Gemein-
de Wardenburg Spielraum nach oben. 
Wichtig ist mir dabei, dass die „Nach-
barschaft“ bereit ist „mitzuspielen“, z. B. 
in Bezug auf  Mehrparteienhäuser oder 
Singlewohnungen. Ansonsten werden 
sich solche Ideen, so richtig sie auch sein 
mögen, nicht umsetzen lassen.

Entscheidung, ihr Kind in die frühkind-
liche Betreuung zu geben, sehr erleich-
tern. Und es wird verstärkt Gebrauch 
davon gemacht. Bisher haben wir den 
Schwerpunkt bei uns in Wardenburg auf 
die Erziehung gelegt, nicht auf die reine 
Betreuung und das wird von allen Eltern 
sehr begrüßt. Da das Angebot bei uns 
in Wardenburg auf eine pädagogische 
Erziehung ausgerichtet ist, hat dies na-
türlich auch Auswirkungen auf Gruppen-
stärke, Raumangebot und Personal. Dies 
macht „Kinderbetreuung“ eher zu einem 
„Kreuzschiff“ als zu einem „Schnellboot“. 
Und ja, wir müssen hier noch mehr tun.

Die einzige Integrierte Gesamtschule 
des Landkreises liegt in Wardenburg. 
Ihre ersten Absolventen haben nun in 
Kreyenbrück ihr Abitur gemacht und gut 
abgeschnitten. Was kann die Gemeinde 
tun, damit Wardenburger Kinder künftig 
in Wardenburg Abitur machen können ?

Das Modell der integrierten Gesamt-
schule ist nun das erste Mal von Klasse 
fünf bis hin zum bestandenen Abitur von 
Schüler*Innen durchlaufen worden. Auf 
diesem Wege erst einmal: „Herzlichen 
Glückwunsch!“ Ein Wermutstropfen ist 
für mich das Fehlen einer eigenen gym-
nasialen Oberstufe. Aus intensiven Ge-
sprächen, gerade am Anfang, weiß ich 
von etwas holprigen Anfahrversuchen 
der IGS. Doch mittlerweile wissen die 

Fortsetzung nächste Seite ...

Die Nähe zu Oldenburg macht Warden-
burg als Wohnort beliebt. Wie stellst Du 
Dir das Schaffen von Wohnraum zu an-
nehmbaren Preisen in der Gemeinde vor? 

Zunächst einmal möchte ich die Be-
reitschaft herstellen, über andere Formen 
des Wohnens in Wardenburg nachzuden-
ken zu dürfen. Denn bisher lag der Fokus 
eindeutig auf dem „Einfamilienhausseg-
ment“. Um Wohnraum zu schaffen, der 
zu annehmbaren Preisen angeboten wer-
den kann, müssen aus meiner Sicht auch 
andere Wege beschritten werden, z. B. in 
Richtung genossenschaftliches Wohnen, 
kleinere Wohnungen (Singlehaushalte) 
oder Mehrgenerationenhäuser.

Ronald Holtz in seiner Imkerei

Schüler*Innen sowie das Kollegium sehr 
genau, von den Vorteilen dieser Schul-
form zu berichten. Es ist nun an uns, 
die „guten“ Aspekte bei der Vorstellung 
dieser Schulform noch mehr ins „Ram-
penlicht“ zu stellen. Am Ende sind es die 
Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern 
dafür sorgen die Schule mit „Leben“ zu 
füllen, so dass eine gymnasiale Oberstu-
fe für uns und den Träger dieser Schule 
realisierbar ist. Ich persönlich würde es 
begrüßen, wenn unsere IGS an Zulauf 
gewinnt und werde mich für die Schaf-
fung einer gymnasialen Oberstufe hier 
am Ort stark machen.

Die Busverbindungen nach Oldenburg  
sind deutlich verbessert worden. Was 
fehlt noch ? Wie kann es gelingen, dass 
noch mehr Menschen den ÖPNV nut-
zen ? Könnten Pendlerparkplätze helfen, 
den Durchgangsverkehr in Wardenburg 
zu verringern ? 

Der Erfolg eines funktionierenden 
ÖPNV hängt auf Dauer einzig und al-

Wardenburg liegt günstig an der Auto-
bahn und ist deshalb interessant für Be-
triebe. Welche Chance siehst Du für die 
Ansiedlung weiterer Unternehmen ?

Hier gibt es eine echte Chance. Nur 
müssen wir als Politik und Gemeinde 
uns im Klaren darüber sein, was wir wol-
len. Nur wenn man weiß, was man will, 
kann man es bewerben. Momentan wird 
jeder Einzelfall sehr zeitintensiv disku-
tiert, sodass Interessenten  abspringen. 
Ich könnte mir eine Art Zielbild vorstel-
len, indem unter Berücksichtigung von 
Standortfaktoren, Flächenverbrauch und 
evtl. aufkommenden Verkehrsströmen 
aufgezeigt wird, was man sich für War-
denburg vorstellt. Also Wirtschaftsför-
derung nach klaren Kriterien für Ansied-
lungen von Unternehmen, die vom Rat 
beschlossen werden sollten.

Kinderbetreuung wird immer wichtiger. 
Ist die Gemeinde gut aufgestellt oder 
muss sie mehr tun ?

Die Kinderbetreuung ist schon im-
mer eines der wichtigsten Themen in 
der Gemeinde Wardenburg gewesen. Je-
doch wird das Thema  mehr und breiter 
diskutiert als noch vor zehn Jahren. Seit 
2013 haben Kinder ab Vollendung des 
ersten Lebensjahres einen Anspruch auf 
einen Kitaplatz. Erst seit August 2018 
sind die beitragsfreien Jahre im Kinder-
garten hinzugekommen, übrigens vor 
allem durch die SPD in Niedersachsen. 
Das sind Bedingungen, die den Eltern die 

beim Bau des BMX-Sprungs an der Scaterbahn

Hannelore 
Glunde, 
Wardenburg

klar !
Ich wähle Ronald Holtz, 
weil er sehr kompetent 
und immer gut vorberei-
tet ist. 

ÖPNV-Förderung mit der Arbeitsgruppe Bus-Aktiv 
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Die SPD-Fraktion im Wardenburger Rat 
sieht einen künftigen Bürgermeister Ro-
nald Holtz als absoluten Gewinn für die 
Gemeinde, auch wenn die Sozialdemo-
kraten im Rat damit ihren fleißigen Frak-
tionschef verlieren würden und sich da-
mit neu aufstellen müssten.  Doch dieses 
Loch lässt sich schließen, in der Ratsfrak-
tion gibt es weitere Kommunalpolitiker, 
die sowohl den Fraktionsvorsitz als auch  
den Vorsitz im Planungs- und Entwick-
lungsausschuss gut erfüllen würden. 

Trotz dieses kleinen personellen Wer-
mutstropfens unterstützt die SPD-Frakti-
on die Kandidatur von Ronald Holtz, weil 
im Fall seines Sieges ein Sozialdemokrat 
die Geschicke im Rathaus lenken würde 
und es dort frischen Wind geben wird.

Denn von Ronald Holtz erwarten wir 
uns ...
■  eine bessere Einbindung aller Beteili-

gten und vor allem der Bürger in die 
Entscheidungsprozesse und somit 
bessere Entscheidungsvorlagen im 
Rat und in den Ausschüssen

■  dass Anträge beispielsweise der Bür-
ger nicht  wie bisher manchmal auf 
die lange Bank geschobenen, gar nicht 
behandelt oder nur schleppend um-
gesetzt werden, sondern dass es klare 
und nachvollziehbar begründete Ent-
scheidungen geben wird. Selbst wenn 
es Anträge der SPD betreffen sollte, ist 
uns ein  klares Nein lieber als ein Vor-
gang auf Zeit, der nicht bewegt wird.

■ dass Ronald Holtz sich daran macht, 
die Punkte aus seinem Wahlpro-
gramm (https://stopnow.eu/war-
d e n b u r g a p p /p r o g ra m m . h t m l ) 
umzusetzen. Dabei wollen wir ihn 
unterstützen und laden die anderen 
Fraktionen ein, dabei mitzumachen.

Wir sind als SPD-Fraktion  davon über-
zeugt, dass die von Ronald Holtz ange-
strebten  Verbesserungen ohne zusätz-
liches Personal im Rathaus zu schaffen 
sind. Wir trauen ihm zu, dort schlum-
mernde Potenziale zu heben oder neu 
zu entfachen und noch deutlicher zu 
machen, dass das Rathaus eine Service-
funktion für alle Bürger hat. Mehr Trans-
parenz und das Mitnehmen von Bürgern 
bei Entscheidungen ist eine Forderung 
der Sozialdemokraten seit jeher. 

Von daher fällt unsere Bilanz für ei-
nen Bürgermeister Ronald Holtz positiv 
aus: Bürgermeister Ronald Holtz wäre 
ein absoluter Gewinn für Wardenburg.

Gewinn oder Verlust für die SPD? 
von andrEas Klarmann, sPd-ratsfraKtionsmitGliEd
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Nun, die rote Socke wird ja nicht jün-
ger. Computer, Tablets und Handys sind 
durchaus Erfindungen, die etwas an der 
roten Socke vorbei gegangen sind.

Aber zum Glück sind da ja noch die 
Jusos! Die junge Abteilung der SPD !

Durch die erste Fortbildung der Ju-
sos vor ein-zwei Jahren – Thema war 
Facebook – wurde die Rote Socke immer 
mutiger. Als erste und einzige Partei be-
teiligt sich die SPD an der Wardenburg 
App plus! Hier werden z. B. Infos zu Ver-
anstaltungen eingestellt und was das 
Zeug hält bei Facebook geteilt. (Schaut 
mal nach!)

Dachte die rote Socke noch, super 
alles gelernt, musste sie doch noch für 
unseren Bürgermeisterwahlkampf für 
Ronald Holtz die Raute # kennenlernen. 
„Wozu das denn? Was ist das denn? 
Das haben wir ja noch nie so gemacht!„ 
EBEN! Immer was Neues! 

Emily und Tim, unsere Jusos haben 
uns den Hashtag hervorragend erklärt: 
„Das bringt so viel mehr Reichweite !“ 

Nun wird nur noch mit #holtzunter-
wegs, #ichsteheaufholtz geteilt.

Danke ihr lieben Jusos!

Matthias Kluck (links), Juso aus Wildeshausen bringt uns Facebook näher

lein an unserem Nutzungsverhalten. 
„Geisterbusse“ in denen niemand fährt, 
kosten am Ende nur Geld. Daher mein 
Appell: „Bitte nutzen Sie das bestehen-
de Angebot, damit es auch zukünftig zur 
Verfügung steht.“ Für mich stellt sich in 
Bezug aufs Pendeln nicht die Frage nach 
Pendlerparkplätzen. Diejenigen, die 
pendeln wollen, können das auch heu-
te schon tun. Sie können mit Auto oder 
Fahrrad bis zu ihrer gewünschten Hal-
testelle fahren und den ÖPNV nutzen. 
Parkplätze, die explizit für Pendler aus-
gewiesen werden, bewirken noch keine 
Verringerung des Verkehrs. Für mich ist 
es der richtige Weg, zuerst eine zentra-
le Omnibushaltestelle (Busbahnhof) in 
Wardenburg zu etablieren, damit die 
Fahrpläne mehr und mehr auf Warden-
burg fokussiert werden. Wenn hier ein 
Knotenpunkt geschaffen wird, werden 
sich hier auch die Linien automatisch 
zentrieren. Natürlich können in gerin-
gem Umfang auch erste Pendlerpark-
plätze (Fahrrad/KFZ) entstehen. Ich hoffe 
sehr, dass die Wardenburger Politik die 
Chance erkennt, die sich für Wardenburg 
bietet!
Welche Chance siehst Du für schnellere 
Radwegverbindungen von Wardenburg 
oder Tungeln nach Oldenburg ? Was 
wäre mit einem breiten Radweg am Ent-
lastungskanal auf Oldenburger Gebiet ? 

Die Idee ist nicht neu, bereits 2017 
haben wir im Rahmen eines Berichtes 
der Verwaltung von einem solchen An-
satz gehört. Wardenburg hat seinerzeit 
genau diese Strecke als möglichen Bei-
trag zu einem Netz der Radschnellwege 
aufgezeigt. Diesen Anstoß nehme ich 
gerne auf, um einmal nachzuhaken, wie 
der aktuelle Stand hierzu ist.

Holtz-Videos?
von Emily KrEyE

Holtz-Videos… bei dem Namen mag man 
sich schon fragen, auf was für eine Idee 
wir da gekommen sind.

Keine Sorge, es sind nur kleine Videos, 
in denen die Jusos unserem Bürgermei-
sterkandidaten auf den Zahn fühlen. 
Wenn Sie wissen wollen, welche Amts-
handlung Ronald Holtz als erstes tätigen 
möchte oder wie er außerhalb der Kom-
munalpolitik tickt, dann schauen Sie doch 
in nächster Zeit auf unseren Social Media 
Auftritten, unserer Webseite, in der War-
denburgApp+ (einfach QR-Tag scannen) 

sowie auf dem 
YouTube-Kanal 
der Jusos Ol-
denburg-Land 
vorbei und 
lernen Sie den 
Menschen hin-
ter den Wahl-
plakaten ken-
nen.

Fortsetzung Interview ...

Andreas 
Klarmann, 
Tungeln

klar !
Ich wähle Ronald Holtz, 
weil ich mir sicher bin, 
dass er mehr bewegt.

Die Rote Socke ! von der  rotEn socKE

Mitreden - Mitmachen - Mitglied werden !
www.spd.de


