
 

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands   Moin !    

ORTSVEREIN WAGENFELD    Mach mit!   

  

          

Die SPD ist kein Karnevalsverein 

 

Im September 2016 wird der Gemeinderat neu gewählt. Mach mit und hilf uns, 

damit auch in Zukunft die Weichen der Gemeinde auf Erfolg stehen. 

 

Die Aufgaben in der politischen Arbeit der Gemeinde sind sehr vielfältig. Um aktiv daran 

teilzuhaben muß man nicht Mitglied des Gemeinderates sein. Genau genommen muß man 

nicht mal Mitglied in der Partei sein. Wird aber gerne gesehen. Wie die Überschrift schon 

sagt: Wir sind kein Karnevalsverein. Obwohl wir sehr gesellig sind und auch ab und zu mal 

was zusammen unternehmen. Die meiste Zeit beschäftigen wir uns mit der Gemeinde und 

was so bei uns los ist. Was funktioniert gut, was läuft schief und was muß man in Zukunft 

tun? 

 

 



Damit wir nicht den Überblick verlieren, haben wir uns selber Ziele gesetzt und ein, nennen 

wir es mal „Leitbild“, entwickelt. Du kannst es auf dieser Homepage nachlesen. Da wir in 

einer Welt leben, die sich rasant verändert, passen wir unsere Motive und Ziel auch von Zeit 

zu Zeit an. 

 

 

 

Die SPD ist eine Partei, in der viel geredet wird. In unseren Versammlungen im Vereinslokal 

sind wir längst nicht immer einer Meinung. Trotzdem streiten wir uns nicht. Wir suchen 

Lösungen. Frei nach Richard von Weizsäcker: Wer den Kompromiss nicht will, taugt nicht zur 

Demokratie. 

Um Informationen zu bekommen, die für unsere Gemeinde und für unsere Arbeit wichtig 

sind, bedienen wir uns unserer Abgeordneten in Kreis, Land, Bund und Europa. Das klappt 

sehr gut aber man muß schon zugeben, dass es manchmal anstrengend ist. Einen 

Abgeordneter wie Grant Hendrik Tonne, der Fraktionsgeschäftsführer der SPD im 

Niedersächsischen Landtag ist, bekommt man kaum ans Telefon. Seine Assistentin Frau Ada 

Dünsing im Wahlkreisbüro hilft uns weiter. Daher bleibt auch keine unserer Anfragen 

unbeantwortet. Nicht alle Parteien im Gemeinderat haben diese Möglichkeit ….. 

 

 

 

 

 

 



Wie im richtigen Leben hat jeder so sein Steckenpferd. Etwas, was man besonders gut kann 

oder etwas, was einem persönlich sehr am Herzen liegt. Für den einen ist es Schule, KiTa´s 

und Jugend. Für den anderen Straßen, Finanzen und Wirtschaft. Wieder andere wissen noch 

nicht genau und hören lieber erst mal zu. Das ist auf jeden Fall okay. 

 

 

 

Ein Ohr am Puls der Zeit zu haben ist wichtig. Viele Leute hören und sehen auch viel.  

Drei Leute und jeder hat was anderes gesehen, ist schon komisch ……. 

Aber nur so funktioniert unsere Arbeit, je mehr Leute da sind, desto mehr kann man 

anpacken und bewegen. Jeder sagt, was er denkt und dann sehen wir, was man daraus 

machen kann. 

 

 


