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Lieber Horst, 

schönen Dank für deine lieben Weihnachtsgrüße.

Weihnachten kommt immer so plötzlich. Hatte mich noch 
gar nicht in Weihnachtsstimmung gebracht, obwohl die 
Geschäfte schon lange mit Weihnachtsartikel voll sind. Meta 
sagt, vor der Adventszeit �ndet sie das nicht so toll. Nach 
Weihnachten stehen dann gleich wieder die Osterhasen im 
Regal.

Stell dir vor, der Helmut Völker will schon zur Kommunal-
wahl am 11.09.2016 vorzeitig aufhören. Große Schuhe, in 
die sein Nachfolger schlüpfen muss. Meta fragt sich, ob die 
Parteien in der Samtgemeinde wohl einen parteiunabhän-
gigen Kandidaten präsentieren. Gut wäre das schon, würde 
vielen hausgemachten Problemen vorbeugen. Eine Verwal-
tungsausbildung sollte die Kandidatin oder der Kandidat 
schon haben.

Sag mal Horst, wie ist denn bei euch die Flüchtlingssituati-
on? Gibt es bei euch noch genug Wohnraum für die Flücht-
linge und andere Bedürftige? In unserer Samtgemeinde 
reicht es gerade noch, wird aber immer enger. Geschäfte-
macher sind leider auch einige am Werk. Die Verwaltung 
�ndet in Amelinghausen nicht mehr genug Wohnungen und 
weicht jetzt auch auf die Mitgliedsgemeinden aus. Das macht 
Behördengänge, die Beschulung und den Sprachunterricht 
nicht einfacher. Einkaufsmöglichkeiten sind natürlich auch 
begrenzt.

Für Meta ist Integration die wichtigste Aufgabe. Einige Be-
triebe stellen Praktikums- und Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Das �nde ich vorbildlich. Wer Arbeit hat, hat eine Aufgabe 
und kann seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten.

Horst, ihr ward nach dem Krieg ja selber Flüchtlinge und 
habt erlebt was Flucht bedeutet. Ihr hattet das auch nicht 
einfach, aber ihr habt es auch geschafft. Gott sei Dank gibt 
es viele ehrenamtliche Helfer, die Verwaltung könnte das 
ohne Hilfe gar nicht schaffen. Wir können stolz sein auf so 
viele hilfsbereite Menschen.

Wollen mal sehen, wie es nächstes Jahr 
weiter geht. Unendlich können wir sicherlich 
nicht alle aufnehmen. Wer keinen wichtigen Flucht-
grund hat, wird wahrscheinlich auch wieder gehen müssen. 
Menschlich ist das problematisch.

Du weißt ja, ich schreibe lieber Briefe. Davon wird mich 
auch die Portoerhöhung nicht abbringen. Meta nutzt immer 
öfter E-Mail. Sie sagt, das ist einfacher und sie muss nicht 
zum Briefkasten laufen. Ein kleiner Spaziergang würde 
ihr eigentlich ganz gut tun. Aber nicht weitersagen. So ist 
es ja gut, dass wir eine recht gute Breitband-infrastruktur 
haben. Die Gemeinde Soderstorf war da Vorreiter. Die Samt-
gemeinde hat dann die Versorgung der Gemeinden Oldendorf, 
Rehlingen und Teilen der Gemeinde Betzendorf übernommen. 
Der Landkreis organisiert nun mit interessierten Gemeinden 
einen Ausbau auf mindestens 50 Mbit/s für alle Haushalte. 
Dann kann Meta noch schneller im Netz rum�itzen. Die 
Post wird bestimmt nicht schneller, aber ich habe ja Zeit. 

Nicht so viel Zeit haben die Investoren von Windenergie-
anlagen. Wer noch die guten, garantierten Stromvergü-
tungen ergattern will, muss bis Mitte 2016 die Anlagen 
am Netz haben. Die Samtgemeinde stellt deshalb par-
allel zum Raumordnungsprogramm des Landkreises die 
Flächennutzungs pläne auf. Die Gemeinden Amelinghausen, 
Oldendorf, Rehlingen und Betzendorf machen gleichzeitig die 
Bebauungs pläne. Alles Voraussetzungen, damit die Anlagen 
nur auf den Vorrang�ächen gebaut werden können. Meta 
meint, solange keine Stromtrassen nach Süddeutschland 
gebaut sind und es keine Stromspeicher gibt, ist das nicht 
richtig. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung 
sein. Das optische Erscheinungsbild unserer Ortschaften wird 
sich erheblich verändern. Horst, wenn du uns das nächste 
Mal besuchst, kannst du das vielleicht schon erleben. 

Du siehst in unserer Samtgemeinde ist ständig was los. 
 Deshalb geht Meta immer zur öffentlichen Fraktionssitzung 
der SPD. Jeden zweiten Montag im Monat treffen die sich 
um halb acht im Gasthaus Eichenkrug in Dehnsen. Ich war 



Wir, der Vorstand des SPD-Ortsvereins Amelinghausen, wünschen Ihnen ein 
besinnliches und friedliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und Freunde. 
Kommen Sie alle gesund und fröhlich in das neue Jahr. 

auch schon ein paarmal mit. Immer hoch interessant. Da 
erfährst du immer rechtzeitig was in unserer Gegend so läuft. 
Unsere Tochter Lucie überlegt, ob sie sich für die SPD bei der 
nächsten Kommunalwahl aufstellen lässt. Ich würde mich 
freuen. In allen Gemeinden werden doch noch interessierte 
Kandidaten gesucht. Horst, du weißt doch, nicht nur jam-
mern sondern mitmachen.

So nun muss ich aber aufhören. Meta will noch zum Weih-
nachtsmarkt. Hoffentlich kauft sie nicht wieder die Stände 

leer. Mir reicht der Punschstand. Männer sind eben bescheiden. 

Ich wünsche euch ein frohes gesundes Weihnachtsfest und  

ein glückliches Jahr 2016.  

Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen.

Bis zum nächsten Mal,

herzliche Grüße aus der Samtgemeinde Amelinghausen.

Dein Karl

Termine 2016

 11. Januar 2016  Öffentliche Fraktionssitzung mit herzlicher Einladung an alle politisch interessierten Personen. 
Wer an politischer Mitarbeit mit Blick auf die kommenden Kommunalwahlen im Herbst 2016 
interessiert ist, der ist um 19.30 Uhr im Gasthaus Eichenkrug in Dehnsen herzlich willkommen.  
Weitere Sitzungen �nden an jedem 2. Montag im Monat in Dehnsen statt.

 12. Februar 2016  Grünkohlessen des SPD-Ortsvereins mit politischen Freunden im Lokal „Auszeit im Kieferneck“ 
in Amelinghausen. Anmeldung unter 04132-930660 oder info@spd-Amelinghausen.de bis 
zum 2. Februar.

 26. März 2016  (Samstag vor Ostern) Traditioneller SPD-Stand mit selbst gekochten roten Ostereiern. 
 7. Mai 2016  Traditioneller SPD-Stand am Samstag vor Muttertag mit Tomatenp�anzen.
 11. September 2016  Kommunalwahl. Zur Wahl stehen die Abgeordneten im Kreistag, im Samtgemeinderat und  

in unseren 5 Mitgliedsgemeinden. Außerdem wird der Samtgemeindebürgermeister gewählt.
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