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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 26. Mai diesen Jahres fin-

den wichtige Wahlen für un-

ser Land und unsere Region 

statt. Im Landkreis Lüneburg 

wird nach 13 erfolgreichen 

Jahren unser Landrat Manfred 

Nahrstedt sein Amt niederlegen 

und in den verdienten Ruhe-

stand gehen. Man kann sicher 

sagen, dass er den Landkreis 

in vielen Bereichen wesentlich 

gestaltet und neu aufgestellt hat. 

Zu seinen wesentlichen Verdiensten zählen der Umbau  der 

Verwaltung zu einem modernen Dienstleister, der Aufbau der 

Bildungs- und Kulturregion, insbesondere die Sanierung der 

Schulen, die Förderung der einzelnen Kommunen und hier 

besonders die Unterstützung der Gemeinde Amt Neuhaus, die 

Verstetigung einer inhaltsbezogenen Gesprächskultur zwischen 

Politik und Verwaltung und der gelebte Umgang auf Augenhö-

he zwischen Landkreis und seinen Kommunen. Und nicht zu 

vergessen: Die Entschuldung des Landkreises. Aktuell erleben 

wir auch in unserer Samtgemeinde den weiteren Ausbau der 

Versorgung mit schnellem Internet, welcher nur durch das 

Landkreisprojekt ermöglicht wurde. Das neue Nahverkehrs-

konzept und der Bau der Arena stehen an. 

Nun gilt es nach vorne zu schauen und eine neue prägende, in 

dieser Region verwurzelte Persönlichkeit für dieses wichtige 

Amt zu wählen. Wir, die SPD, können Ihnen dazu mit Norbert 

Meyer einen bürgernahen und erfahrenen Kandidaten anbieten. 

Vor einigen Wochen war der derzeitige Bürgermeister der Samt-

gemeinde Ostheide Norbert Meyer bei uns im SPD Ortsverein 

zu Gast und hat den Mitgliedern eindrucksvoll vorgetragen, 

warum er der Richtige für dieses Amt ist. Uns hat er überzeugt! 

In dieser Ausgabe der Heidepost geben wir ihm die Möglich-

keit, sich auch Ihnen vorzustellen. Aber es wird sicher auch 

Chancen zum persönlichen Kennenlernen geben. Eine dieser 

Gelegenheiten wird unser politischer Spätschoppen am 10. Mai 

um 18 Uhr in der Gaststätte „Auszeit im Kieferneck“ sein. Wir 

laden „Auf ein Wort mit Norbert Meyer“ ein.

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Dar-

um — besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit 

eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn 

Gutes bewirkt werden soll.“

 Willy Brandt 1992

„Nur wenig ist von Dauer.“ Mehr denn je wird diese Feststellung 

in den weltweiten politischen Verhältnissen deutlich. Tiefgrei-

fende Veränderungen der transatlantischen Beziehungen oder 

der nahende Brexit mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft 

und für die persönlichen Lebensverhältnisse von Menschen, 

für die es ganz selbstverständlich geworden war, innerhalb 

der europäischen Union den Wohnort oder die Arbeitsstelle 

zu wechseln. Für uns ist Europa die Antwort. Wir wollen der 

europäischen Idee neuen Schub geben und in der Weltpolitik 

eine Rolle spielen. Wir wollen ein soziales und menschliches 

Europa. Nicht zurück in nationalstaatliches Klein-Klein. 

Mit unserer Spitzenkandidatin Katharina Barley und vielen er-

fahrenen Politikern auf unserer Liste bieten wir Ihnen Garanten 

für eine solche Politik zur Wahl an. Gehen Sie zur Europawahl 

und geben Sie Ihre Stimme einer Partei, die für den gemein-

schaftlichen Weg mit den europäischen Partnern steht. Die SPD 

ist so eine Partei und sie ist Ihre Stimme wert.

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Holger Prange
(Vorsitzender der SPD in der  Samtgemeinde Amelinghausen)
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EUROPA IST DIE ANTWORT

Holger Prange mit dem SPD-Landratskandidaten Norbert Meyer



Nr. 36, Mai 2019 HeidePost Seite 3

Nach der Ankündigung des amtierenden Lüneburger Landrates 

Manfred Nahrstedt, mit Ablauf des 31. 10. 2019 in den Ruhe-

stand gehen zu wollen, habe ich mich dazu entschieden, noch 

einmal einen neuen Schritt zu wagen und mich als Kandidat 

für das Amt des Landrates im Landkreis Lüneburg zu bewer-

ben. Und so haben mich am 19. 1. 2019 die Delegierten des 

SPD-Unterbezirks Lüneburg auf der Wahlgebietskonferenz 

in Reinstorf zum Landratskandidaten für die Landratswahl 

gewählt. Ich kann nach nun über zwölf Jahren als hauptamt-

licher Bürgermeister der Samtgemeinde Ostheide sagen, dass 

mir die Arbeit als Hauptverwaltungsbeamter wahnsinnig viel 

Spaß macht und ich gerne meine Erfahrung, meinen Ehrgeiz 

und meine Liebe zur Region jetzt nicht nur in der Samtge-

meinde Ostheide einsetzen möchte, sondern für den gesamten 

Landkreis Lüneburg. 

Der Lüneburger Kreistag hat jüngst entschieden, die jetzt im 

Jahre 2019 notwendige Neuwahl des Landrates gemeinsam 

mit den Wahlen zum Europäischen Parlament am 26. Mai 

2019 durchzuführen. Ich würde mich daher freuen, wenn Sie 

sich am 26. Mai 2019 einen Augenblick Zeit nehmen und ins 

Wahllokal gehen, um mir Ihr Vertrauen zu schenken! 

Zu meiner Person: 

Ich wurde im Jahr 1967 in Lüneburg geboren, werde also in 

Kürze 52 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich auf dem Bauernhof 

meiner Eltern in Volkstorf. Ich bin ledig, lebe aber in fester 

Partnerschaft mit meiner Freundin. Im Jahre 2001 habe ich 

mir ein kleines Haus in Vastorf gebaut, in dem ich immer noch 

lebe. Nach vielen Jahren als aktiver Fußballer habe ich vor drei 

Jahren die „Schuhe an den Nagel gehängt“ und betreibe jetzt 

als Hobbies andere Sportarten: Schwimmen, Laufen, Fahrrad 

fahren und Tennisspielen. Und besonders in der Freiwilligen 

Feuerwehr bin ich sehr aktiv. So war ich, bevor ich Samtge-

meindebürgermeister wurde, elf Jahre stellv. Ortsbrandmeister 

meiner Heimatfeuerwehr in Vastorf, arbeite dort bis heute im 

Darf ich mich kurz vorstellen …
… mein Name ist Norbert Meyer und ich kandidiere  
für das Amt des Landrates des Landkreises Lüneburg. 
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Kommando mit und bin darüber hinaus stellv. Zugführer in 

der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Lüneburg. 

Und wenn dann noch Zeit bleibt, arbeite ich gerne in meinem 

Garten und Haus.

 

Als Schulbildung habe ich die Allgemeine Hochschulreife 

(Abitur) am Wirtschaftsgymnasium in Lüneburg an den Be-

rufsbildenden Schulen I erworben. Am 1. 8. 1986 begann ich  

meine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der 

Samtgemeinde Ostheide. Mit dem II. Angestelltenlehrgang 

am Studieninstitut Hannover erlangte ich im Jahre 1995 die 

Befähigung zum gehobenen Verwaltungsdienst. Am 10. 9. 2006 

wurde ich dann zum Samtgemeindebürgermeister der Samtge-

meinde Ostheide gewählt. Das Amt habe ich zum 1. 11. 2006 

angetreten und führe dieses, nach meiner erneuten Wahl im 

Jahre 2014, immer noch aus.

Zu meinen Zielen:
Umwelt und nachhaltige Mobilität

Diejenigen, die heute für ein besseres Klima demonstrieren, 

sprechen mir aus der Seele! Umwelt und Klima sind für mich 

zentrale Themen – und jede kleine Maßnahme hilft! Sei es die 

Beschaffung von emissionsarmen Fahrzeugen in der Fahrzeug-

flotte des Landkreises und im Personennahverkehr. Sei es aber 

auch bei der Anlegung von Blühstreifen auf vielen kleineren 

Flächen, z. B. gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 

an den Schulen. Aber auch im Radwegenetz gibt es noch viele 

Lücken. Diese möchte ich schließen, damit noch mehr Men-

schen vom Auto auf das Fahrrad umsteigen! Aber auch den 

Schienenpersonenverkehr möchte ich optimieren. So muss 

auf der Schiene der Personenverkehr immer Vorrang vor dem 

Güterverkehr haben.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

In der Hansestadt und den Gemeinden des Landkreises gibt es 

trotz intensiver Bemühungen immer noch zu wenig bezahl baren 

Wohnraum. Um den Mietwohnungsbau auch im ländlichen 

Raum anzukurbeln, möchte ich eine Förderrichtlinie erarbei-

ten, mit der der Landkreis den Städten und Gemeinden bei der 

Ausweisung geeigneter Wohnflächen helfen kann.

Daseinsvorsorge im ländlichen Raum

Die Ärzteversorgung muss auch im ländlichen Raum gesichert 

sein. Ich sehe meine Aufgabe darin, Praxisschließungen zu 

stoppen und Anreize vorrangig für junge Ärzte zu schaffen, 

sich als Landarzt niederzulassen. 

Unseren Seniorinnen und Senioren möchte ich ihre Heimat 

bewahren. Viele Menschen wollen auch im höheren Alter in 

ihrem vertrauten Umfeld leben. Dabei sind sie zunehmend 

auf Hilfe und Pflege angewiesen. Pflegeeinrichtungen vor Ort, 

Angebote für eine Tagespflege sowie ambulante Pflege dienste 

sind unerlässlich. Mir liegt es sehr am Herzen, deutliche Ver-

besserungen für die Pflegebedürftigen zu schaffen. Ich sehe 

hierin einen Schwerpunkt der künftigen politischen Arbeit in 

Hansestadt und Landkreis.

Bürgernähe und Mitbestimmung

Bürgernähe ist für mich kein Schlagwort, sondern gelebtes 

Handeln in meiner kommunalpolitischen Arbeit! Gute Politik 

muss für die Menschen in Hansestadt und Landkreis und nah 

an den Bedürfnissen gemacht werden – dafür stehe ich. Ich bin 

von Geburt an in dieser Region verwurzelt, eng mit den Mench-

sen vernetzt und immer mit ihnen in Kontakt. Ich kann hier 

leider nicht alles aufzählen. Denn auch die Themen Bildung, 

Familienfreundlichkeit, Kulturangebote und Digitalisierung 

finden in meinen Ideen ihren Platz!

Und was Sie jetzt noch nicht wissen, erfahren Sie auf meiner 

Homepage www.norbert-meyer.info. Hier lesen Sie vieles 

über mich und meine Ziele. Sprechen Sie mich aber auch ger-

ne an. Ich werde jetzt alle Samt- und Einheitsgemeinden, aber 

auch die Hansestadt Lüneburg zu Veranstaltungen besuchen. 

Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie mir am 

26. Mai 2019 einen Moment Ihrer Zeit geben würden und mich 

auf dem Weg zum neuen Landrat des Landkreises Lüneburg 

unterstützen würden.

Bis dahin verbleibe ich Ihr und Euer

Norbert Meyer

Ausführliche Informationen zu unserem Landrats kandidaten 
finden Sie hier: www.norbert-meyer.info



Nr. 36, Mai 2019 HeidePost Seite 5

Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob 

wir die großen Aufgaben der Zeit gemeinsam anpacken – und 

bewältigen. Ob wir der europäischen Idee neuen Schub geben. 

Oder ob der Weg zurück führt in nationalstaatliches Klein-Klein 

– und wir die Weltpolitik der anderen nur an der Seitenlinie 

kommentieren und erdulden. Um nichts weniger geht es bei 

der Europawahl am 26. Mai 2019.
Und wir sind klar: Wir wollen nicht zurück. Wir wollen auch 

nicht stehen bleiben, sondern vorankommen. Europa muss 

wieder für gemeinsame Ziele stehen. Menschlichkeit und Men-

schenrechte, soziale Steuerung der Globalisierung und Schutz 

vor ihren negativen Wirkungen, Begrenzung der Macht der in-

ternational agierenden Wirtschaft, konsequenter Klimaschutz 

und Schutz unserer Demokratie vor Manipulationen in der 

digitalen Welt: All das sind Herausforderungen, die von Nati-

onalstaaten schon lange nicht mehr alleine bewältigt werden 

können. Auch für Deutschland gibt es nur eine gute Zukunft, 

wenn es eine europäische ist. Ein starkes Land in einem starken 

Europa: Eines geht nicht ohne das andere. 

Das starke und einige Europa. Wir wollen ein Europa für alle.
Wir wollen mehr Europa wagen, überall dort, wo es sinn-

voll ist: Durch gemeinsame Investitionen in unser Europa von 

morgen. Durch eine dem Frieden verpflichtete europäische 

Außenpolitik. Durch eine gemeinsame Geflüchtetenpolitik, die 

unseren Werten von Freiheit und Humanität entspricht. Durch 

faire Regeln und starke Arbeitnehmerrechte, gerade auch in 

Zeiten der Digitalisierung und des technologischen Wandels. 

Durch eine Politik, die es endlich schafft, die Finanzmärkte 

dauerhaft zu bändigen. Und durch den Schutz der Umwelt, um 

unsere Lebensgrundlagen zu bewahren.

Wir wollen Impulse für mehr europäische Solidarität geben. 

Und die politische und soziale Integration Europas weiter vo-

rantreiben. Um wirtschaftliche Ungleichgewichte und soziale 

Ungleichheiten in Europa abzubauen. Wir wollen den Aus-

tausch und Begegnungen fördern, gerade für junge Menschen. 

Wir wollen die Demokratie und den europäischen Parlamen-

tarismus stärken. 

Wir sind bereit, in den Zusammenhalt Europas zu investieren. 

Ja, das kann auch etwas kosten. So ist das bei Investments. 

Aber es lohnt sich. Ein starkes und einiges Europa ist die beste 

Grundlage für eine gute Zukunft auch in Deutschland.

Wir sind Vorbild und wir haben eine Verantwortung. Vor allem 

für die Zukunft unserer Kinder. Ihnen wollen wir ein Europa 

übergeben, das einig ist und stark. Das gerecht ist und das zu-

sammenhält. Dem Frieden verpflichtet. Und das anderen ein 

Beispiel sein kann, wie aus ehemaligen Feinden enge Freunde 

werden können. Die gemeinsam mehr erreichen. 

Wir wissen, unsere Vision von Europa ist eine Herausforde-

rung. Manche, die resigniert haben, glauben an die Rückkehr 

zu Egoismus und Nationalismus. Wir blicken nach vorne, 

wir glauben an ein Europa der Werte, der Menschlichkeit und 

der Gegenseitigkeit. 

Europa ist die Antwort

KATARINA
BARLEY

KOMMT ZUSAMMEN! 
GEMEINSAM 
MACHEN WIR 
EUROPA BESSER.

Bei der Europawahl geht 
es darum, in was für einem 
Europa wir in Zukunft leben 
wollen. Wir kämpfen für ein 
Europa des Zusammenhalts.

� Katarina�Barley
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Mit den Stimmen der SPD-Fraktion im 

Samtgemeinderat Amelinghausen wurde 

der Antrag der Samtgemeinde auf Ein-

richtung einer teilgebundenen Ganztags-

schule am Standort Amelinghausen ab 

dem Schuljahr 2019/2020 verabschiedet. 

Wir als SPD-Fraktion haben von Be-

ginn an das von der Schule vorbereitete 

und beschlossene pädagogische Konzept 

unterstützt. Denn aus Sicht des Kollegi-

ums sei eine Verbesserung der pädago-

gischen Arbeit nur mit diesem Konzept 

zu erzielen. Dieses beinhaltet, dass zu-

künftig alle Kinder der Grundschule 

Amelinghausen an drei Tagen pro Woche 

verpflichtend bis um 14.30 Uhr am Nach-

mittagsangebot teilnehmen. Im Vergleich 

zur offenen Ganztagsschule, die lediglich 

die Betreuung der Kinder übernimmt, soll 

die teilgebundene Ganztagsschule die 

Bildung der Schülerinnen und Schüler 

verbessern und für eine Entzerrung des 

Schulalltags sorgen. Dies ist vor allem 

im Hinblick auf die Chancengleichheit 

aller Kinder ein ausschlaggebender Punkt 

für uns als SPD gewesen, uns für dieses 

Modell einzusetzen.

Zudem war es uns wichtig, dem Wunsch 

der Mehrheit der Eltern nachzukommen, 

die sich bei einer Befragung für die teilge-

bundene Ganztagsschule ausgesprochen 

hatten. Eltern, die mit diesem pädagogi-

schen Konzept nicht einverstanden sind, 

haben weiterhin die Möglichkeit, ihr 

Kind am Schulstandort Betzendorf oder 

Soderstorf anzumelden. Beide Grund-

schulen bieten die nachschulische Be-

treuung an.

Mehr Verkehrssicherheit und ein barriere-

freier Zugang: Amelinghausen bekommt 

einen neuen Busbahnhof am alten Stand-

ort in der Oldendorfer Straße. Der ge-

naue Termin für die rund 1,2 Millionen 

teure Umbaumaßnahme steht jedoch 

noch nicht fest.

Vorgesehen sind neben zehn befestigten 

Parkplätzen weitere Pendlerparkplät-

ze, überdachte Fahrradstellplätze sowie 

Ladestationen für E-Bikes. Der komplet-

te Busbahnhof ist barrierefrei, abgesenk-

te Bordsteine erleichtern das Ein- und 

Aussteigen. Ein GPS-Echtzeitsystem, 

welches zu 100 Prozent aus Fördermit-

teln finanziert wird, zeigt den Wartenden 

verlässlich an, wann der nächste Bus 

kommt. Ausgelegt ist der Busbahnhof 

für sechs Busse, die zeitgleich dort Platz 

finden könnten. Zudem sollen durch die 

Maßnahme zukünftig Verkehrsbehinde-

rungen der auf die Oldendorfer Straße 

abbiegenden Busse mit anderen Ver-

kehrsteilnehmern auf der Oldendorfer 

Straße vermieden werden.

Ob der Busbahnhof im Zuge der voraus-

sichtlichen Umbaumaßnahme im Bereich 

der Oldendorfer Straße noch im Jahr 

2019 erneuert wird, ist noch offen. 

Ja zur teilgebundenen Ganztagsschule  
in Amelinghausen

Neuer Busbahnhof für Amelinghausen

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird die Grundschule Amelinghausen eine teilgebundene Ganztagsschule.
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Das Starke-Familien-Gesetz

Sollten Sie am 26. Mai nicht persönlich Ihr Wahllokal 

aufsuchen können, dann unterstützen Sie uns bitte 

durch Briefwahl.
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omWir stärken Familien  
mit kleinen Einkommen.

Jedes Kind in unserem Land soll glücklich und unbeschwert 

aufwachsen können – frei von Sorgen, ob das Geld für das Not-

wendige ausreicht. Gerade Familien mit kleinen Einkommen 

brauchen dafür unsere Unterstützung. Deshalb stärken wir sie 

mit dem Starke-Familien-Gesetz und sorgen dafür, dass jedes 

Kind es packt. 

Unser Ziel: Jedes Kind muss unabhängig vom Geldbeutel und 

Bildungsstand der Eltern gleiche Chancen auf ein gutes Leben 

haben. Nicht Herkunft soll zählen, sondern Talent und Leistung.
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Der neue Ortsvereinsvorstand lädt ein

Der SPD-Ortsverein Amelinghausen hat im August letzten Jah-

res einen neuen Vorstand gewählt. Neben den oben abgebildeten 

Mitgliedern gehören noch Matthias Buchhorn (Betzendorf) und 

Olaf Stelter (Amelinghausen) dazu. 

 

Wir treffen uns regelmäßig jeden 2. Montag um 19.30 Uhr 

zu öffentlichen Fraktionssitzungen im Gasthaus Eichenkrug in 

Dehnsen. Hier sind Sie als Gast jederzeit herzlich willkommen.

 

 Am 10. Mai treffen wir uns um 18 Uhr „Auf ein Wort mit 
Norbert Meyer“ bei Grillwurst und Getränken mit unserem 

Landratskandidaten im Auszeit im Kieferneck. Wer einen 

Grillwurst-Gutschein möchte, der sollte uns vielleicht am 

4. Mai ab 9.30 Uhr an unserem Wahlstand in Amelinghausen 

vor dem Edeka besuchen.

Auch in diesem Jahr werden wir unabhängig von Wahlen am 

Samstag vor Muttertag, also dem 11. Mai, ab 9.30 Uhr, 
für Sie an unserem traditionellen Stand ansprechbar sein. Wir 

werden wieder die beliebten Tomatenpflanzen als Geschenk 

bereit halten. Solange der Vorrat reicht! Wir stehen wie immer 

in Amelinghausen vor dem Edeka. Besuchen Sie uns.

Impressum
Herausgeber: SPD-Ortsverein Amelinghausen
Verantwortlich: Holger Prange
Amelungstr. 14, 21385 Amelinghausen
Redaktion: Oskar Bauer, Wolfgang Marten, 
Holger Prange
Auflage: 4.000

1. Reihe, v. l. Anja Marten, Julia Schmidt, Oskar Bauer, 2. Reihe v. l. Holger Prange, Heinz Schmidt, John Bohn,  
3. Reihe v. l. Christian Jürgensen, Hartmut Schmidt, Wolfgang Marten
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Unsere Ratsmitglieder 
aus Betzendorf und Oldendorf

Matthias Buchhorn
35 Jahre, Einzelhandelskaufmann

unverh. zusammenlebend, 2 Kinder

Es macht mir Freude, mich als Binde-

glied zwischen Gemeinde und Orts-

bewohnern zu engagieren. Dabei liegt 

mir die familienfreundliche Gestaltung 

der Kinderbetreuung und die Unterstüt-

zung der Feuerwehren am Herzen.

Henning Witthöft
61 Jahre, verheiratet, stv. Bür ger-

meister der Gemeinde Betzendorf

Ich setze mich neben den Belangen der 

Bürger, die während einer Wahlperiode 

in der Gemeinde Betzendorf anfallen, 

zur Zeit auch für den Breitbandausbau 

in unseren ländlichen Orten ein, damit 

auch hier schnelles Internet möglich ist. 

Diese Sache kostet sehr viel Geld und 

wir müssen schauen, wie wir dieses mit 

weiteren Mitteln ermöglichen können.

Christian Jürgensen
35 Jahre, Polizeibeamter, verh., 2 Kin-

der, Gemeinderat Oldendorf/Luhe

Ich sehe mich in der Verantwortung ein 

offenes Ohr für die Bürger zu haben 

und diese durch meine Stimme im Rat 

zu vertreten. Mir liegt es am Herzen, 

unsere Ge meinden in ihrer bestehenden 

Kultur weiter zu stärken und zukunftsfä-

hig aufzustellen. Wichtig sind mir sozial 

gerechte Angebote, Breitbandausbau und 

infrastrukturelle Fortentwicklung unserer 

Gemeinden.
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100 Jahre Frauenwahlrecht
Am 12. November 1918 war die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts

In unserer 150-jährigen Geschichte der SPD zählt die Einfüh-

rung des Frauenwahlrechts zu den zentralen Errungenschaften. 

Es waren mutige Sozialdemokratinnen wie Marie Juchacz, 

Clara Zetkin und Luise Zietz, die es geschafft haben das aktive 

und passive Wahlrecht für Frauen zu erkämpfen und somit den 

Weg bereiteten für wichtige Meilensteine in der Frauen- und 

Gleichstellungspolitik.

Als erste und einzige Partei im damaligen Deutschen Kai-

serreich sprach sich unsere SPD, in ihrem Erfurter Par-

teiprogramm von 1891, für das Frauenwahlrecht aus 

und unterstützte somit die Frauenbewegung öffentlich.  

Am 19. Januar 1919 durften dann zum ersten Mal Frauen in 

Deutschland reichsweit wählen und gewählt werden. An die-

sem Tag fanden Wahlen zur verfassungsgebenden National-

versammlung statt. Es kandidierten insgesamt 300 Frauen, von 

denen 37 Frauen gewählt wurden. Auch wenn die Wählerinnen 

in der Mehrzahl eher den konservativen Parteien ihre Stimme 

gaben, waren die meisten der 37 weiblichen Abgeordneten in 

den Reihen unserer SPD zu finden.

Als erste Frau in der Weimarer Nationalversammlung sprach 

am 19. Februar 1919, vor den insgesamt 423 Abgeordneten, 

unsere Sozialdemokratin Marie Juchacz. 

„Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal, dass eine 
Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke spre-
chen darf, und ich möchte hier feststellen, ganz objektiv, 
dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland 
die alten Vorurteile überwunden hat.“ 



Lieber Horst,

gerade war Ostern und nun geht es stramm auf die 
Europawahlen zu.
Hast du den Feiertagstrubel gut überstanden?
Du fragst, was gibt es Neues.

Unser Landrat, Manfred Nahrstedt, wird zum 
Jahresende sein Amt abgeben. Hat er auch lange 
genug gemacht. Für die SPD wird Norbert Meier 
antreten, den kennst du auch, der ist jetzt Samt
gemeindebürgermeister in der Samtgemeinde 
Ostheide. Wie du weißt ein anerkannter Ver
waltungsfachmann. In seiner Freizeit engagiert 
er sich, unter anderem, in der Feuerwehr. Meta 
sagt: „Genau der Richtige.“

Du warst ja gerade hier in der Samtgemeinde, als 
wir über die Entwicklung unserer Kommunen 
debattiert haben. Dann ist dir sicherlich auch 
nicht verborgen geblieben, wie die wirtschaftliche 
Lage hier bei uns ist. Die Einnahmen der Ge
meinden und Samtgemeinde passen mit den Aus
gaben nicht so recht überein. Horst, da ist wenig 
Spielraum für die notwendigen Entwicklungs
maßnahmen. Meta wollte zu Weihnachten auch 
gerne eine neue Küche, ging aber nicht, weil auch 
große Reparaturen an unserem Auto anfielen, du 
kennst die alte Kiste ja. So geht es auch der Samt
gemeinde. Viele Aufgaben, wenig Geld.

Als alter Feuerwehrmann kennst du den Feuer
wehrbedarfsplan und weißt auch, was danach 
alles angeschafft werden soll. Der Umbau der 
Grundschule, ausgelöst durch Schadstoffe, hat 
viele Millionen gekostet. Der Bau der Turnhalle 
lastet noch auf dem Haushalt, das Personal will 
jeden Monat zu Recht seinen Lohn.Und der wich
tige Ausbau des Breitbandnetzes ist auch nicht 
umsonst.

Lucie meint, die Übergabe der Kindergärten 
von den Gemeinden auf die Samtgemeinde ist 
eine gute Sache. Das Land Niedersachsen hat 
die  Eltern letztes Jahr von den Kindergarten
gebühren befreit. Aber glaub` mir Horst, die 
Samtgemeinde zahlt dadurch tüchtig drauf. Hier 
muss vom Land noch was kommen. Der Landkreis 
unterstützt auch dieses Jahr wieder mit zusätz
lichen Mitteln, aber immer noch nicht kostende
ckend.

Der Landkreis hat seinen Nahverkehrsplan 
 überarbeitet. Ab 2020 fahren die Busse 
 häufiger und länger, vor allem zusätzlich am 
 Wochenende. Horst, dann bist du bald noch 
 schneller hier bei deinem nächsten Besuch. Ein 
immer besser ausgestattetes System, mit dem alle 
Ortsteile erreicht werden. Ob der Wunsch einiger 
nach einer  Reaktivierung der Bahnstrecke dieses 
System nicht gefährdet, muss gut überlegt werden. 
Das Hupen der Lok an jedem Bahnübergang stößt 
nachts um 23 Uhr und früh morgens auch nicht 
überall auf Gegenliebe.

Wenig Freude werden auch die Bauarbeiten an 
der B209 in Ortslage Amelinghausen stoßen. 
Die Straße Richtung Oldendorf wird auch erneu
ert und der Busbahnhof ausgebaut. Meta meint: 

„Weiträumig ausweichen.“ Horst, aber dann ist 
wieder alles hübsch.
 
Horst bleibe gesund und schreib bald mal.

Bis zum nächsten Mal, herzliche Grüße aus der 
Samtgemeinde Amelinghausen.

Dein Karl
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