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Zukunft gestalten wir gemeinsam
Liebe Mitbürgerinnen, liebeMitbürger,

den 3 Kandidaten der CDU stehen 3 Powerfrauen der SPD im Landtagswahlkampf gegenüber: Sabine Lehmbeck,
Sabine Schulz-Rakowski und SteffiMenge.

Sabine Lehmbeck (die Kandidatin für unserenWahlkreis) ist seit vielen Jahren politisch aktiv und hat sich in der
Vergangenheit im wesentlichen für die StadtWinsen erfolgreich engagiert. Auch die Gemeinde Stelle ist in ihrem
Fokus. Im Gespräch mit Bürgermeister Robert Isernhagen hat sie sich über die speziellen Bedürfnisse unserer
Gemeinde kundig gemacht. Inhaltlich ging es um die bekannten Aufgabenfelder der Kommunalpolitik wie z. B. die
Schaffung bezahlbarenWohnraums, der (nicht ausreichenden) Beteiligung der Landespolitik an den Kosten der
Gemeinden für das pädagogische Personal in den Kitas, Mobilität (Öffentlicher Nahverkehr) im ländlichen Raum und
die ärztliche Grundversorgung.

„Es ist für mich selbstverständlich, dass ich das Gespräch mit den Entscheidungsträgern in den Gemeinden suche. Das
werde ich auch so beibehalten, wenn ich gewählt werde. Als Landtagskandidatin und Kreistagsabgeordnete bin ich
zwar mit den kommunalen Themen vertraut. Es ist aber immer besser, das persönliche Gespräch vor Ort zu suchen
und Details zu erfahren.“ so Sabine Lehmbeck.

Bürgermeister Isernhagen freute sich über das ausgeprägte Interesse von Sabine Lehmbeck an den für die Gemeinde
Stelle bestehenden Herausforderungen. Er geht davon aus, dass die Landtagskandidatin die angesprochenen Themen,
so unter anderem die Sicherheit im Straßenverkehr, ein verlässliches Angebot im Schienenpersonennahverkehr, die
Sicherheit an den Deichen, das Betreuungs- und Bildungsangebot in den Kindertagesstätten und Schulen, die
Flüchtlingssituation, die ärztliche Versorgung, ergänzend an den richtigen Stellen positionieren wird. Er betonte, dass
er als Bürgermeister selbstverständlich auch für persönliche Gespräche mit den anderen Landtagskandidaten und
Landtagskandidatinnen zur Verfügung stehe.

Michael Cramm ist die Alternative zur festgefahrenen Struktur in der Kreisverwaltung. In Stelle erleben wir sehr
häufig, wie wenig bürgerorientiert die Verwaltung im Kreis ist. Blockadehaltung und keine Lösungsorientierung bei
unseren Forderungen, wie z.B. der Entschärfung der Kreuzungssituation Bardenweg / Unter den Linden, Antrag auf
Tempo 30 auf der Harburger Straße oder Glasfaseranschluss in Fliegenberg /Wuhlenburg.

Deshalb: geben sie Ihre Stimme die Kandidaten der SPD, für eine bürgerorientierte und soziale Politik.

Bernd Henke, Vorsitzender SPD OV Stelle



Mich treibt an, dass der Landkreis das
vorhandene Potential nicht entfalten
kann. Die Verwaltung unter dem ak-
tuellen Landrat tut derzeit nicht
mehr als das Notwendige und ver-
waltet nur, ohne über den Tellerrand
zu schauen. Bürger*innen werden
nicht in den Lösungsprozess einge-
bunden, (sinnvolle) Vorschläge wer-
den entsprechend nicht gehört. So
wird an den Bedürfnissen der Bürge-
r*innen vorbei agiert und sowohl die
Bewohner*innen als auch der Land-
kreis bleiben hinter ihren*seinen
Möglichkeiten zurück. Hier will ich
konkret ansetzen, indem ich auf die
Bürger*innen zugehe und mich der
Minderung ihrer Sorgen und Umset-
zung ihrer Wünsche im Rahmen des
Denkbaren und Möglichen anneh-
me. Ich will mich nicht hinter Verwal-
tungsvorschriften verstecken und
auf das verwaltungsrechtlich Mögli-
che zurückziehen. Die Fokussierung
auf Probleme allein bringt uns nicht
voran; es bedarf eines Ansatzes, der
Lösungen entwickelt und nicht den
Status quo verfestigt. Unserem Land-
kreis droht andernfalls, zur Schlaf-
stätte für die in der großen Metropo-
le Arbeitenden zu verkommen und
am Tropf derselben zu hängen.

An dieser Stelle möchte ich mich ein-
bringen. Ich will für den Landkreis
Verantwortung übernehmen und ihn
zu einem Ort machen, an dem die
Menschen nicht nur schlafen, son-
dern gerne und vor allem gut leben.
Das ist unter dem derzeitigen Land-
rat nicht möglich. Schöne Reden
schwingen allein um des Redens wil-
len liegt mir nicht. Ich packe die Pro-
bleme an und entwickle kreative,
auch mal unorthodoxe Lösungen
oder Lösungsvorschläge. Denn auch
das heißt Verantwortung für mich:

Vorangehen, selbst auf die Gefahr
hin, dass ich auf Widerstände treffe.
Die Menschen bedürfen einer Füh-
rung, die sie mitnimmt, inspiriert,
motiviert und die ihr Leben zumPosi-
tiven beeinflusst. Wenn sich nie-
mand dieser Aufgabe annimmt, bin
ich nicht die Person, die die Hände in
den Schoß legt und abwartet, ob sich
jemand anderes findet, sondern wer-
de selbst aktiv und stelle mich dieser
Verantwortung. Deswegen bin ich in
die Politik gegangen.

Ich will die Lebensbedingungen der
Menschen im Landkreis in vielfälti-
gen Bereichen verbessern. Wohn-
raumwird zumeinen immer knapper
und der wenige vorhandene zum an-
deren immer teurer. Diese Entwick-
lung befeuert die gesellschaftliche
Spaltung. Bei uns sollen nicht nur
diejenigen leben, die sich das 200m²
Einfamilienhaus und das Auto für
den Weg zur Arbeit leisten können,
sondern ich möchte soziale Inklusion
und Mischung im Landkreis durch
kreative Wohnraumideen erreichen.
Menschen in der Grundsicherung ha-
ben ebenso wie Wohlhabende das
Grundrecht auf angemessenen
Wohnraum und ein Leben in Würde.
Teilhabe am sozialen und gesell-
schaftlichen Leben wird durch er-
schwinglichen und gut ausgebauten
ÖPNV ebenso ermöglicht wie durch
niederschwelligen Zugang zumedizi-
nischer Versorgung und kostenfreie/-
günstige kulturelle Veranstaltungen.
Andernfalls droht die weitere Spal-
tung der Gesellschaft, auch in unse-
rem Landkreis. Dafür ist es erforder-
lich, dass ich die Bedürfnisse der Bür-
ger*innen kenne. Wenn ich nicht von
diesen weiß, gilt nämlich für alles,
was ich umsetze: “Das Gegenteil von
gut ist gut gemeint”!

Weil es an den Lebensrealitäten und
Bedarfen der Menschen vorbeigeht.
Und die Menschen kommen erst
dann zurück in den Prozess der politi-
schen Meinungsbildung und Teilha-
be, wenn sie spüren, dass jemand sie
und ihre Anliegen ernst nimmt. Ver-
sprechen können viele vieles; umset-
zen, was an sie herangetragen wird,
vermögen aber nur die wenigsten.

Und einer dieser wenigen bin ich!

Michael Cramm, Lamdratskandidat LK Har-
burg

Name: Michael Cramm
Wohnort: Tespe
Kandidatur: Landrat

Politische Ziele: 1. ÖPNV und E-Mobilität
ausbauen
2. Bezahlbare Mieten
3. FörderungWirtschaftstand-
ort LK Harburg

Zeit für Veränderungen



Seit über 30 Jahren lebe ich mit mei-
nemMann in Hoopte beiWinsen/Lu-
he. Wir haben zwei erwachsene Kin-
der. Unser Obsthof bestimmt in gro-
ßen Teilen unser Leben. Über zehn
Jahre habe ich hier Theaterauffüh-
rungen, Konzerte, Lesungen und Co-
medy-Auftritte angeboten. Meine
große Liebe war und ist die Literatur.
Als gelernte Buchhändlerin sind Bü-
cher schon immer ein Teil meines Le-
bens. Und nun habe ich auchmeinen
ersten Roman veröffentlicht. Zur Le-
bensgestaltung gehört für mich seit
meiner Jugend das Engagement für
das Geschehen um uns alle herum.
Anregungen und Diskussionen aus
und in der Gesellschaft sind für mich
ein Schlüssel zu einer erfolgreichen
Politik. Bei meiner Mitarbeit in Bür-
gerinitiativen oder beispielsweise im
Internationalen Café der Kirchenge-
meinde in Winsen wird mir immer
wieder deutlich, dass ein faires politi-
sches Miteinander die Lebenssituati-
on aller verbessern kann. Dieses Leit-
bild hat mich dann auch in die Kom-
munalpolitik geführt. Als Mitglied
des Stadtrates Winsen – und inzwi-
schen ehrenamtliche 2. Bürgermeis-
terin der Stadt – versuche ichmit vie-
len anderen Ratsmitgliedern gelebte
Solidarität in die Entscheidungen des
Stadtrates zu tragen. Seit letztem
Jahr habe ich auch ein Kreistagsman-
dat. Auch hier liegt mein Augenmerk
auf der Kultur- und Sozialpolitik.

WOHNEN UND LEBEN IM LÄNDLI-
CHEN RAUM

Wohnen ist ein Grundrecht. Aller-
dings ist Wohnraum hier in der Me-
tropolregion Hamburg längst nicht
für jede/n erschwinglich. Die Suche
nach bezahlbaren Wohnungen ist zu
einer äußerst schwierigen Aufgabe

geworden und betrifft alle Personen-
gruppen. Dieses zu ändern ist eine
Kernaufgabe für die kommenden
Jahre. Wir brauchen nicht nur Eigen-
tumswohnungen und Einfamilien-
häuser, sondernMehrfamilienhäuser
und Mehrgenerationenhäuser. Au-
ßerdem Wohnungen, die für Wohn-
gemeinschaften genutzt werden
können. Das Land sollte bei der Pla-
nung, beim Bau und bei der Finanzie-
rung tatkräftig unterstützen. Woh-
nungen allein machen ein Leben
noch nicht perfekt.
Ist eine Wohnung gefunden, fragen
sich die Menschen hier vor Ort: gibt
es genügend Kitaplätze? Wie sieht
die Schulsituation aus? Wie ist die
ärztliche Versorgung? Brauche ich
ein Auto oder bietet der öffentliche
Nahverkehr eine Alternative? Auch
das schnelle Internet ist notwendig
für alle, die von zu Hause aus arbei-
ten oder lernen und für viele ortsan-
sässige Firmen. Es gilt: Wer Men-
schen für Wohnen und Leben außer-
halb von Großstädten gewinnen will,
muss alle diese Fragen beantworten
und zur Umsetzung der Forderungen
die entscheidenden politischen
Mehrheiten bekommen.

KULTUR IST BILDUNG

Ein Traum, den viele träumen: Frei-
zeitgestaltung im nahen Umfeld.
Kultur sollte hautnah erlebt werden
mit Angeboten von Theater, Kino,
Museen, Konzerten, Lesungen von
Autor:innen für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Bibliotheken sind
unsere geistigen Tankstellen und
sollten erhalten, bzw. modernisiert
werden. Die Förderung von kulturel-
lem Leben auf dem Land und von
ortsansässigen Künstler:innen ist
ausbaubar. Die Kreativen in Nieder-

sachsen brauchen Fürsprecher:in-
nen. Kultur ist Bildung und kein
schmückendes Beiwerk für einige
wenige Menschen. Über die Kultur
kann so vieles vermittelt werden, z.B.
Historisches, das Leben aus anderen
Kulturkreisen und auch Gesell-
schaftskritik.
Kinder und Jugendliche sollten in
den Kitas und Schulen auch Angebo-
te z.B. von Musikschulen oder Thea-
tergruppen erhalten. Sehr wichtig
sind auchMöglichkeiten nach den je-
weiligen Auftritten und Events, den
Abend oder Nachmittag gemütlich
ausklingen zu lassen. Das gelingt nur
schwer, wenn die Gastronomie be-
reits gegen 22:00 Uhr die Pforten
schließt, bzw. erst gar nicht vorhan-
den ist.

UNVERZICHTBAR: LANDWIRT-
SCHAFT

Niedersachsen ist ein Agrarland und
die Landwirte tragen einen großen
Anteil an derwirtschaftlichen Stabili-
tät.

Ich möchte, dass wir unsere Landwir-
t:innen auf ihren vielfältigen und an
den Standort angepassten Betrieben
dabei unterstützen, die Versorgung
mit nachhaltig produzierten Lebens-
mitteln sicherzustellen.

Das ist ihre Hauptaufgabe und muss
auch im Niedersächsischen Weg
bedacht werden. Die Versorgung mit
regionalen Lebensmitteln ist gut für
die Gesundheit der Menschen und
auch für die Umwelt.

Sabine Lehmbeck, Landtagskandidatin Wahl-
kreis 52

Name: Sabine Lehmbeck
Wohnort: Hoopte
Kandidatur: Landtag (Wahlkreis 52)

Politische Ziele: 1. Mehr Lehrkräfte ausbilden
und einstellen
2. Wohnraum für alle schaffen
3. Kommunale Gesundheits-
zentren aufziehen

Soziale und regionale Politik für den Landtag



Kreuzung Bardenweg / Unter den
Linden
Viele Kinder kreuzen die beiden
Straßen, um zur Schule, zur Kita,
zum Hort oder zum Freibad zu kom-
men. Die Fraktionen im Steller Ge-
meinderat fordern schon seit langen
eine Entschärfung dieser Kreuzung,
z. B. durch Reduzierung der zulässi-
gen Geschwindigkeit auf 30 km/h.
Elternlotsen helfen mit großem En-
gagement dabei, der Kreuzung die
Gefährlichkeit zumindest zeitweise
zu nehmen. In zahlreichen Gesprä-
chen zwischen der Gemeindever-
waltung und der Kreisverwaltung ist
es bisher nicht zu einer Lösung ge-
kommen, so dass der Gemeinderat
die Gemeindeverwaltung nunmehr
aufgefordert hat, einen Rechtsan-
walt mit der Sache zu beauftragen.

Tempo 70 an der neuen Kita in As-
hausen
Auch hier lehnt die Kreisverwaltung
eine Reduzierung von den zurzeit er-
laubten 70 km/h auf 50 km/h ab.
Die Kreisverwaltung hat auch hier
wieder diverse Paragraphen ange-
führt, warum eine Reduzierung
nicht möglich ist. Aber mal im Ernst,
glaubt wirklich jemand, dass Tempo
70 vor einer Kita die angemessene
Geschwindigkeit ist? Gesetzeslage
hin oder her.

Tempo 30 auf der K86 (Harburger
Straße) innerorts
Das von der Gemeinde Stelle ange-
forderte Gutachten zur Lärmbelästi-
gung (Lärmaktionsplan) beschei-
nigt, dass der Lärm auf der K86 für
die Anwohner gesundheitsgefähr-
dend ist. Die SPD hat daraufhin den
Antrag im Gemeinderat gestellt, die
Geschwindigkeit auf 30 km/h zu re-
duzieren und mit der Kreisverwal-
tung entsprechendeVerhandlungen
aufzunehmen.Was hat die Kreisver-
waltung gemacht: Sie hat ein Ge-
gengutachten erstellt, mit dem Er-
gebnis, dass die Grenzwerte für eine
Gesundheitsgefährdung geringfü-
gig unterschrittenwerden und dem-
zufolge kein Anlass besteht, die Ge-
schwindigkeit zu reduzieren.

Warum ist die Landratswahl für Stelle so wichtig?
Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger halten die Landratswahl für völlig bedeutungslos. Sie meinen, der Landrat ist zu
weit weg, als dass er Einfluss auf das tägliche Leben habe. Das ist jedoch ein großer Irrtum, wie ich nachfolgend belegen
werde:

Diese drei Beispiele zeigen, wie die Kreisverwaltung unmittelbar auf den Lebensalltag der Steller Bürgerinnen und Bür-
ger Einfluss nimmt. Natürlich entscheidet der Landrat diese drei Punkte nicht höchstpersönlich, die untere Verkehrsbe-
hörde ist hier die zuständige Stelle. Aber die Untere Verkehrsbehörde ist Bestandteil der Kreisverwaltung und an der
Spitze steht der Landrat. Er hat die Richtlinienkompetenz und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten sich nach
dem vermeintlichenWillen ihres Chefs aus.

Auf einer Sitzung der SPD-Kreistagsfraktion im Frühjahr dieses Jahres, an der als Gast auch der Landrat Rainer Rempe
teilnahm antwortete er auf meine entsprechende Frage zur Kreuzung Bardenweg / Unter den Linden, seineMitarbeiter
mögen doch pragmatischer mit den Dingen umgehen und nicht nur das Minimum erlauben was geht.Wie sich heraus-
gestellt hat, waren das nurWorthülsen ohne Inhalt.

Ich bleibe daher bei meinem harten Urteil über den Landrat, das ich bei der letzten Gemeinderatssitzung am 13.Juli
getroffen habe:

„Dieser Landrat tut der Gemeinde Stelle nicht gut!“

Demokratie will gepflegt sein – wehret den Anfängen
Dawerden, wenn Zeitungsberichte stimmen, einem Ratsherrn in Jesteburg Schadenersatzforderungen angedroht, soll-
te er in der Ratssitzung Aussagen treffen, die sich auf die Investitionsabsichten eines Investors nachteilig auswirken. Er
sollte gefügig gemacht werden.

In Stelle verlässt ein Bürger wutentbrannt eine Ausschusssitzung des Gemeinderates mit denWorten „Das werdet ihr
noch bitter bereuen“. Mit „ihr“ sind die Gemeinderatsmitglieder gemeint, die eine Entscheidung treffen, die nicht im
Sinne dieses Bürgers ist.

Subtiler geht ein Funktionär des BUND vor. Neben allerlei wirren Zeug behauptet er in einem Leserbrief, „Ihre Namen
sind bekannt“. Gemeint sind die Namen der Steller Ratsmitglieder, die für den Bau des ALDI-Zentrallagers gestimmt
haben.Warum ist es wichtig, die Namen dieser Ratsmitglieder zu kennen? Ummit ihnen eine Tasse Kaffee trinken
zu gehen oder warumwohl?

Das sind Vorkomnisse aus der jüngsten Vergangenheit und aus der näheren Umgebung, die alle mittlerweile
lediglich ein Schulterzucken hervorrufen, weil wir schon abgestumpft sind, weil sie immerwieder vorkommen.
Die Zeitungen berichten kaum noch über solche Ereignisse. Ich sehe das anders, ich bin nicht abgestumpft
und es belastet mich. Aber ummich geht es nicht. Es geht um die gesellschaftliche Einstellung zu den de-
mokratischen Institutionen in diesem Land, dem immer geringer werdenden Respekt und teilweise sogar
der Verachtung, der diesen demokratischen Einrichtungen entgegengebracht wird. Respekt vor den In-
stitutionen der Demokratie und vor denMenschen, die in diesen Institutionen uns alle vertreten, sind
aber das Bindeglied unseres Gemeinwesens.

Wer einen Garten hat weiß, wieviel Arbeit darin steckt, diesen Garten zu pflegen und seine
Schönheit zu erhalten. Mit der Demokratie ist es nicht anders. Diese zu erhalten, erfordert

ebenfalls viel Kraft und Pflege, sonst verkümmert sie. Zuschauen allein genügt nicht.
Beim Garten ist das allen klar, bei der Demokratie muss diese Erkenntnis wohl

noch reifen.

Heinz-Dieter Adamczak, Ratsmitglied Stelle, Kreistagsabgeordneter LK Harburg


