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Pressemitteilung
SPD Hanstedt veranstaltet Grünkohlessen in Brackel
SPD unterstützt Olaf Muus bei Samtgemeindebürgermeisterwahl 2019
Zum traditionellen Grünkohlessen lud der SPD-Ortsverein Hanstedt am 2. November wieder
in die Festhalle nach Brackel. Über 90 Gäste folgten der Einladung und verbrachten einen
gemütlichen Abend bei leckerem Essen und Trinken und guter Unterhaltung in angenehmer
Atmosphäre. Begrüßen konnte Ortsvereinsvorsitzender Manfred Lohr den Hausherren der
Festhalle, Gemeindebürgermeister Dirk Schierhorn, Samtgemeindebürgermeister Olaf Muus
und Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler.
Anlässlich des Grünkohlessens ehrt die SPD langjährige Mitglieder, in diesem Jahr mit
Elisabeth Görtz und Heinz Hilbig zwei „Fünfundzwanzigjährige“ und Helmut Wintjen ein
Mitglied, das auf 40 Jahre Parteizugehörigkeit zurückblicken kann.
Werner Boruszewski gab wieder aus seiner literarischen Schatzkiste etwas zum Besten, und
Günter Meschkat, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, ließ in einem Bildervortrag die
diesjährigen Aktivitäten des Ortsvereins Revue passieren. Vergnüglicher Höhepunkt war –
wie immer – die Tombola, die mit rund 150 Preisen bestückt für Jeden etwas bereithielt.
In ihrer Begrüßungsansprache berichtete Svenja Stadler von ihrer am Morgen beendeten
Nachschicht bei der Autobahnpolizei; zur Bundespolitik verwies sie auf das von der SPD
eingebrachte Rückkehrrecht in Vollzeit, das Frauen einen Wiedereintritt in das Berufsleben
begünstige. Auch das Musterklagerecht sei von der SPD durchgesetzt worden. Hoffnungen
auf baldige Neuwahlen erteilte Stadler eine definitive Absage, da sie letztendlich keine
anderen Mehrheitsverhältnisse erbringen würden und dem Wähler nicht zu erklären sei. Die
Regierung müsse nach der unseligen Debatte in den Unionsparteien wieder in den
Arbeitsmodus zurückkehren.
Samtgemeindebürgermeister Olaf Muus, der sich am 26. Mai nächsten Jahres zur
Wiederwahl stellt, ließ die Zeit seiner Amtsperiode Revue passieren und verwies auf die
vielen Projekte, die in dieser Zeit realisiert wurden. Weitere Aufgaben wie Mobilität und
ÖPNV, Bezahlbares Wohnen, Beteiligung an der Kreis-Breitbandgesellschaft,
Ärzteversorgung und Daseinsvorsorge mit Gütern des täglichen (Konsum-)Bedarfs stünden
an; hier stünden Lösungsansätze an – so würde beispielsweise der „rollende Einkaufsladen“
mit 20.000 Euro unterstützt und in Egestorf würde an einer Lösung für die Ansiedlung eines
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Arztes gearbeitet. Die Eltern-Beitragsfreiheit bei den Kitas sei zwar zu befürworten, habe
aber in der Kasse der Samtgemeinde eine Lücke von 180.000 Euro hinterlassen; er hoffe,
dass das „Gute-Kita-Gesetz“ nicht zu Lasten von Investitionszuschüssen bei den Kitas führe.
Manfred Lohr hob die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre sowie in den Gremien des
Samtgemeinderates hervor und lobte die erfolgreich umgesetzten Projekte sowie die
Zusammenarbeit mit Samtgemeindebürgermeister Olaf Muus und seiner Verwaltung.
Wohltuend hebe sich diese Arbeit ab von anderen Beispielen. Die SPD Hanstedt könne sich
sehr gut eine Fortsetzung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit vorstellen, und so gab
Manfred Lohr den Beschluss der letzten Vorstandssitzung bekannt, dass der Vorstand der
Mitgliederversammlung empfehlen wird, Olaf Muus bei seiner erneuten Kandidatur für das
Amt des Samtgemeindebürgermeisters wieder zu unterstützen.
Werner Boruszewski trug aus seiner literarischen Schatztruhe wieder eine amüsante
Geschichte vor und Günter Meschkat ließ in einem Bildvortrag die diesjährigen Aktivitäten
des Ortsvereins Revue passieren und gab einen humoristischen Ausblick auf Hanstedts
„Zukunftsperspektive 2030“.
Mit Blick auf die bewegten Zeiten, in denen wir uns befinden – einer Weltmacht USA, die sich
mit einem Präsidenten, für den das Wort „alternative Wahrheiten“ geprägt wurden, gerade
aus der Weltgemeinschaft zu verabschieden scheint, einer Regionalmacht Russland, die
wieder an die Weltspitze strebt und Staaten mit militärischen und Cyberangriffen
destabilisiert, einer nicht mehr heimlichen Macht China, die sich ihren Geltungsbereich
erweitern will und Pakte mit Diktatoren schließt, um die Herrschaft über Ressourcen zu
erringen, einer UNO, die dem ganzen Treiben ohnmächtig zusieht, und Millionen Menschen
auf der Wanderung – spann Manfred Lohr den Faden weiter auf Europa und Deutschland:
Brexit und populistische Regierungen in Polen, Ungarn und Italien sowie die ungelöste
Migrationsfrage destabilisierten Europa; auch in Deutschland stünden Veränderungen an –
nicht nur wegen der Frage, wie sich die CDU mit einer neuen Spitze entwickelt. Populisten
gäbe es auch hierzulande – und die Geschichte zeige, wo das enden könne.
Demokratie bedeute, dass sich die Bürgerinnen und Bürger einsetzen und für Ideen kämpften
– und dass sie sich politisch und in Ehrenämtern engagieren. Die Volksparteien hätten in den
letzten Jahren einen kontinuierlichen Aderlass erfahren und müssten sich neu aufstellen –
dies gelte auch für die SPD – und den Bürgerinnen und Bürgern adäquate, nachhaltige
Lösungen bieten. Denn nur so könnten sie den Auftrag, den sie aus dem Grundgesetz,
Artikel 21, Absatz 1, ableiteten – „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des
Volkes mit“ – wahrnehmen. In diesem Sinne begegne die SPD den Jubilaren, die sich lange
Jahre für die Ziele dieser über 150 Jahre alten Partei einsetzten und ihr auch in schlechten
Zeiten die Treue gehalten haben, mit Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit.
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