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TOP 2  | Berichte, Entlastung 
 

TOP 2.1  | Bericht des Vorsitzenden 
 
Liebe Genossinnen, 

liebe Genossen, 
 

heute habe ich die Aufgabe, meinen zweiten Bericht als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins 

Flachsmeer abzugeben. Es ist für mich etwas Besonderes. Gerade in diesem Jahr. In dieser 

Berichtsperiode haben wir ein paar Dinge auf die Beine stellen können. Und wir haben einige 

Wahlen gehabt, an deren Vorbereitung wir direkt beteiligt waren. Insbesondere die 

Kommunalwahlen, die wir unter schwierigen, ganz besonderen Bedingungen vorbereiten mussten, 

gehörten zur großen Herausforderung.  
 

Dieser Berichtszeitraum umfasst 12 Monate mehr, als es üblich ist. Jedoch fehlt uns einiges zu 

berichten, weil wir zwischenzeitlich nahezu handlungsunfähig waren.  
 

Bereits in meiner Begrüßung habe ich die besondere Situation der Corona-Pandemie angesprochen.  
 

Bereits mit dem ersten Lockdown Anfang 2020 wurden wir als Ortsverein darauf hingewiesen, dass 

wir auf Mitgliederversammlungen und weitere Veranstaltungen verzichten sollen. Wenn 

Mitgliederversammlungen durchzuführen waren, sollten diese unter Corona-Bedingungen 

stattfinden. Dazu gehörte die Erfassung der Daten der Teilnehmenden, das Einhalten von Abständen 

insbesondere in geschlossenen Räumen, das Tragen von Masken, das Desinfizieren usw. usw. 
 

Es galt aber immer der Rat: Auf Veranstaltungen und Versammlungen verzichten. 

Und es galt der Hinweis: Der Vorstand ist für die Folgen der Durchführung von Veranstaltungen 

persönlich verantwortlich und auch haftbar. 
 

An vielen Orten Orten waren Versammlungen gar nicht möglich. 

Die Gastwirtschaften waren geschlossen, die Begegnungsstätten waren gesperrt und für Besuche in 

privaten Haushalten gab es ebenfalls harte Beschränkungen. 
 

Das war die Herausforderung der Arbeit des SPD-Ortsvereins Flachsmeer. 
 

Und dennoch waren wir nicht untätig. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Zur Situation im Ortsverein - Mitgliederstand 
 

Zunächst beginne ich den Rückblick mit schlichtem Zahlenwerk. 
 

Am 31.12.2019 hatten wir 30 Mitglieder, davon 25 männlich (83 %) und 5 weiblich (17 %). Unser 

Altersdurchschnitt lag bei 67 Jahren. 
 

Am 31.12.2020 konnten wir 32 Mitglieder aufweisen. 78 % also 25 Mitglieder waren Männer. Die 

Frauen steigerten den Anteil auf 22 % und waren mit sieben Personen vertreten. Der Altersschnitt 

sank auf 65 Jahre. 
 

Aktuell haben wir immer noch 32 Mitglieder. Der Frauenanteil konnte noch einmal auf ein Viertel 

gesteigert werden. Den 8 Frauen stehen aber weiterhin 24 Männer entgegen. Unser Altersschnitt 

konnte in diesem Jahr auf 63,5 Jahre gesenkt werden. 
 

Im Schnitt sind unsere Mitglieder knapp 25 Jahre Mitglied dieser Partei. 
 

Seit der letzten Jahreshauptversammlung haben wir vier Zugänge zu verzeichnen. Zwei Personen 

haben die Partei verlassen. 
 

In Sachen Mitgliederentwicklung ist also Bewegung. 

Die Partei ermöglicht über das Mitgliedersystem einen guten Einblick in die Entwicklung der letzten 

10 Jahre. Im Jahr 2011 hatten wir lediglich 24 Mitglieder. Als ich Ende 2016 Vorsitzender wurde, 

waren es 27 Mitglieder.  
 

Diese leichte Steigerung reicht für unsere Zukunftsfähigkeit nicht aus. 
 

Insgesamt haben wir als Partei in Flachsmeer und Westoverledingen viel dafür getan, dass wir junge 

Menschen und Frauen voranbringen. 
 

Das dürft ihr als Mitglieder, als Mandats- und Amtsträger gerne in Gespräche oder Besuche 

einbringen, damit bei der nächsten Mitgliederversammlung eine weitere Steigerung verkündet 

werden kann. 
 

Zur Kommunalwahl 2021 
 

Damit bin ich in meinem Bericht bei der Kommunalwahl am 12. September. 
 

Auf diese Kommunalwahl können wir insgesamt positiv zurückblicken. Wir konnten in Flachsmeer 

gute Ergebnisse einfahren.  
 

Aus Flachsmeer kommt das jüngste Mitglied des Gemeinderates. Und er ist Mitglied der SPD-

Fraktion. Es ist Onno Haase. Der SPD-Ratsfraktion gehören sechs Frauen an. Mit Karin Moch ist auch 

eine Frau aus dem SPD-OV Flachsmeer vertreten. Auf Gemeindeebene stellt die SPD seit gestern 

Abend mit Anja Vosse-Hafer außerdem erstmals eine Frau als Ratsvorsitzende. Anja lebt in 

Flachsmeer, ist aber leider nicht Mitglied in unserem OV. 



 
 

 
 

 

Die SPD in der Gemeinde Westoverledingen und der SPD-Ortsverein Flachsmeer haben sich schon 

bei der Listenaufstellung strikt an die Statuten des SPD-Bezirks Weser-Ems gehalten. Danach war es 

für den Gemeinderat erforderlich, die ersten 16 Listenplätze paritätisch zu besetzen. Für den Ortsrat 

Flachsmeer galt dies für die ersten fünf Plätze der Liste. Unter den ersten drei Kandidierenden 

musste ein Mitglied im JUSO-Alter sein.  
 

Als Ortsverein und als SPD in Westoverledingen sind wir also vorne dabei, wenn es um die Ziele der 

Partei auf allen Ebenen geht. 
 

Im Ortsrat konnten wir unsere Mehrheit mit fünf von neun möglichen Mandaten verteidigen. Wir 

haben 59,24 % der Stimmen errungen. Zu einem sechsten Sitz im Ortsrat fehlten 90 Stimmen. 
 

Im Gemeinderat sind wir jetzt mit drei Mitgliedern vertreten. 2016 war es lediglich ein Mitglied. 

Insgesamt können wir in Flachsmeer 56,61 % der Wählerstimmen in das Ergebnis zur 

Gemeinderatswahl einbringen. Westoverledingen weit brachte es die SPD auf 48,99 % der Stimmen. 
 

Und bei der Wahl zum Kreistag konnte ein Mandat ebenfalls im Ortsverein gehalten werden. Im Ort 

haben wir 51,5 % der Stimmen erreicht. Auf Kreisebene schaffte es die SPD auf 38,12 %. 
 

Der erhebliche Unterschied der Kreistagswahl zu den anderen Wahlen hier in Flachsmeer macht sich 

wahrscheinlich im Ergebnis der rechtsradikalen Parteien AFD und dieBasis deutlich. Die AFD stand 

bei der Ortsrats- und Gemeindewahl nicht zur Abstimmung. DieBasis hatte einen Kandidaten für 

den Gemeinderat. 
 

Die AFD konnte es in Flachsmeer auf über 12 Prozent der Stimmen schaffen. DieBasis kam auf über 

zwei Prozent der Stimmen. Die AFD ist damit deutlich drittstärkste Kraft im Ort. Dass das bei einer 

Kommunalwahl so deutlich ist, ist erschreckend. 
 

Bei der AFD ist es klar, dass man von Rechtsradikalen spricht. Sie hat bereits über Jahre alles dafür 

getan, dass sie diese Stellung einnimmt. Bei der Basis möchte ich das gerne ganz kurz erläutern, 

warum ich die Partei als rechtsradikal einstufe: Wer auf Demonstrationen gegen Corona-

Maßnahmen, und daraus ist dieBasis entstanden, sich nicht deutlich von Reichsbürgern, AFD und 

anderen rechten Kräften distanziert, wer sie nicht deutlich in Wort, Schrift und Handeln ausschließt, 

nimmt diese bewusst in den eigenen Reihen auf. 
 

Ich differenziere hier bewusst nicht den in den Rat gewählten Vertreter der Basis. Dieses 

Ratsmitglied hat sich dafür entschieden, sich dieser Gruppe anzuschließen und im Auftrag dieser 

Gruppe ein Mandat anzunehmen. Deshalb müssen wir unbedingt Distanz zu diesem Mitglied 

halten! In diesem Gemeinderat ist das der Fall. 

 

 

 
 



 
 

 
 

Nach diesem Exkurs nun wieder der Sprung zu uns: 

In die Konstituierung des Ortsrates gehen wir noch einmal mit dem Vorschlag, Karl-Heinz Jesionek 

zum Ortsbürgermeister zu wählen. Er hat die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger bekommen. Und 

wir haben vor der Wahl den Wählenden das Signal gegeben, dass wir so verfahren. Wer auf Platz 

eins steht, sollte auch von dieser Position in das Rennen gehen. 
 

Ich persönlich bin dankbar, dass Reno Hinrichs doch noch einmal für das Amt des stellvertretenden 

Ortsbürgermeisters zur Verfügung steht. Reno hat ebenfalls ein entsprechendes Ergebnis geholt.  
 

Im Gemeinderat wird die SPD zukünftig als Fraktion agieren und mit keiner anderen Gemeinschaft 

eine Gruppe bilden. Ich halte die Entscheidung der Ratsfraktion und des 

Gemeindeverbandsvorstandes, im Rat künftig ohne Gruppenbildung zu arbeiten, für richtig und 

konnte sie deshalb auch mittragen. 
 

Auf Kreisebene wird die SPD, so denn die Gremien zustimmen, mit Grünen und Linken eine Gruppe 

bilden. Fraktionsvorsitzender bleibt Hermann Koenen aus Rhauderfehn. Geert Hüser aus dem OV 

Westoverledingen-Nord ist als Schriftführer im Fraktionsvorstand vertreten. Gaby Ostholthoff aus 

dem OV Völlen ist u. a. für die stellvertretende Kreisausschuss-Mitgliedschaft vorgesehen. 
 

Zur Bundestagswahl 
 

Kommen wir zur Bundestagswahl: 

Neben dem, über längere Zeit betrachtet, überraschenden Wahlausgang auf Bundesebene können 

wir auch in Flachsmeer tolle Ergebnisse verzeichnen. 
 

Bei den Erststimmen hat Anja Troff-Schaffarzyk mit 40,27 % der Stimmen Gitta Connemann mit 

29,52 % deutlich hinter sich gelassen. 
 

Bei den Zweitstimmen ist das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen: 

die SPD konnte in Flachsmeer 46,72 % der Stimmen einfahren, während die Union bei 18,68 % lag. 
 

Im Wahlkreis Unterems insgesamt konnte Anja 28,46 % holen. Gitta Connemann lag bei 44,4 %.  
 

Die SPD holte 33,99 % der Zweitstimmen, die CDU 29,88 %.  

Somit hat bei den Zweitstimmen die SPD insgesamt sogar gewonnen. 
 

Im Wahlkreis Unterems gab es vier Kommunen, in denen Anja mehr Erststimmen hatte als 

Connemann. Neben Weener, Bunde und Jemgum war dies eben die Gemeinde Westoverledingen. 

Auf uns ist also Verlass. 
 

Bei einer zufälligen Begegnung in Berlin, zwei Wochen vor der Wahl, habe ich den Co-Vorsitzenden 

der SPD, Norbert Walter-Borjans für den ruhigen, demütigen Wahlkampf gelobt. Ich bin der 

Meinung, dass es gut war, dass die SPD nicht vielstimmig aufgetreten ist, sondern sich auf Olaf 

Scholz konzentriert hat. 
 



 
 

 
 

Das zeigt sich auch bei den derzeitigen Koalitionsverhandlungen. Für den Außenstehenden laufen 

sie gerade eher ruhig und unauffällig. In den Arbeitsgruppen ist sicherlich hart verhandelt worden, 

damit jeder Partner für seine eigene Wählerschaft etwas nachzuweisen hat. Ab jetzt sind dann die 

Parteichefs gefragt, das Unklare in Klarheit zu verwandeln und ein gutes Bündnis für die 

kommenden vier Jahre zu gründen. 
 

Zu unseren Aktivitäten 
 

Wie schon einige Male betont, fielen diese Wahlen in eine besondere Zeit. Zunächst durften wir 

nicht im Rahmen von Versammlungen gemeinsame Vorbereitungen treffen. Auf Ortsvereinsebene 

haben wir dann zwei Anläufe genommen, Online-Veranstaltungen anzubieten. Diese wurden leider 

nur von wenigen Mitgliedern genutzt. 
 

Das war auf Gemeindeverbandsebene anders: 

Erste Online-Veranstaltungen fanden auf Ebene der Ortsvereinsvorsitzenden statt. Nachdem klar 

war, dass das Ganze auch auf die Vorstandsebene auszudehnen möglich war, wurde diese 

Möglichkeit genutzt. Zeitweise haben bis zu 20 Personen an den angebotenen Veranstaltungen 

teilgenommen. So war ein normales Vorbereiten der Kommunalwahl auf Gemeindeebene sehr gut 

machbar. 
 

Auf Ortsvereinsebene haben wir Mitglieder und Kandidierende eingebunden, als es möglich war. Vor 

allem die Kandidierenden haben die Gelegenheit genutzt, sich nach dem Lockdown in Präsenz 

einzubringen. So wurden unsere Ziele ausgearbeitet und der Flyer gestaltet. 
 

Zur Arbeit des SPD-Ortsvereins Flachsmeer 
 

Kommen wir weg von den Wahlen und hin zur Arbeit unseres Ortsvereins. 
 

Als herausragendes Ereignis in diesem Berichtszeitraum sehe ich den Besuch unseres 

Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden Stephan Weil in Flachsmeer.  
 

Anfang 2019 sprach ich mit Heiner Schröder in einem allgemeinen Austausch. Dabei erwähnte er, 

dass die SPD-Kreis einen Veranstaltungsort im Südbereich des Landkreises sucht, um eine „Auf ein 

Wort“-Veranstaltung mit Stephan Weil durchzuführen. Die Lokalität sollte Platz für 100 Personen 

bieten. Ich habe sofort die Lokale Reepmeyer und Cramer ins Spiel gebracht, weil ich im Südkreis Leer 

kaum noch andere Lokale in dieser Größe kenne. Im Februar kam dann die Zusage des Kreises. Die 

Geschäftsstelle hatte bereits bei Reepmeyers gebucht. 
 

Stephan Weil besuchte Flachsmeer am 10. April 2019 und bot einen durchaus auch geselligen 

Abend. 
 

Der SPD-Ortsverein Flachsmeer hatte dabei nur eine Aufgabe: 

Mobilisierung. Wir sollten mit unseren Möglichkeiten dafür sorgen, dass wir den Saal füllen. Das hat 

gut geklappt. Knapp 140 Personen waren an dem Abend zugegen. 



 
 

 
 

Alle anderen Vorbereitungen wurden seitens des SPD-Bezirks und der Geschäftsstelle 

vorgenommen. Dies betraf den Ablauf, den Saalaufbau und auch die Sicherheitsvorkehrungen. 
 

Am 24. Mai 2019 hat uns unser Europaabgeordneter Tiemo Wölken in Westoverledingen besucht. 

Abschluss der Besuchsreihe war ein Kaffeetrinken bei Reepmeyers. Leider war die Resonanz sehr 

gering. 
 

Das spiegelte sich auch am Wahlsonntag zwei Tage später wider. Neben der bei Europawahlen 

traditionell geringen Wahlbeteiligung hat die SPD auch ein schwaches Ergebnis eingefahren. In 

Flachsmeer kam die Partei lediglich auf 30,1 Prozent der Stimmen. Dies war allerdings auch der 

Tatsache geschuldet, dass der Allgemeinzustand der SPD zu der Zeit eher schwierig war. Wir 

befanden uns in der Phase, einen neuen Parteivorstand zu finden und stritten uns auf Bundesebene 

um die Art und Weise dieser Findung und der Wahl. 
 

Am 2. Oktober 2019 zeigten wir unsere Fähigkeit, themenbezogene Sachpolitik im Rahmen einer 

Veranstaltung zu erörtern. Wir haben uns mit Fachleuten und dem Niedersächsischen Minister für 

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, kurz: Olaf Lies über „bezahlbares Wohnen und alternative 

Wohnsysteme im ländlichen Raum“ unterhalten. 
 

Innerhalb einiger vorbereitender Veranstaltungen haben wir Chancen und Herausforderungen vor 

Ort erörtert. Dazu hatten wir verschiedene Protagonisten zu Gast, wie dem Deutschen Mieterbund, 

Kreisverband Leer, den Bauverein Leer oder auch örtliche Investoren. Aufgrund der Tragweite des 

Themas wurden auch die anderen Ortsvereine auf Gemeindeebene zu den vorbereitenden 

Veranstaltungen eingeladen. Deutlich wurde, dass beim Wohnraum auch in Westoverledingen noch 

Bedarf vorhanden ist. 
 

Die Veranstaltung mit Olaf Lies am 2. Oktober ist mit 30 Besuchenden in dem Rahmen gewesen, in 

dem sich andere sachbezogene politische Veranstaltungen bewegen. Da am darauffolgenden Tag 

der Tag der Deutschen Einheit war und die Menschen ein langes Wochenende vor sich hatten, war 

der Besuch sogar noch ganz gut.  
 

Die Jahre 2020 und 2021 waren vor allem geprägt von der Corona-Pandemie und den damit 

verbundenen Einschränkungen. Während der leichten Normalität 2021 haben wir uns umfangreich, 

wie oben beschrieben, um Wahlvorbereitungen gekümmert. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

So bleiben folgende statistische Daten zu berichten: 
 

 2019 2020 2021 Gesamt 

Mitgliederversammlungen 

| Bürgertreffs 
11 6 6 23 

Vorstandssitzungen 4 5 2 11 

Gesellige Veranstaltungen 2   2 

Veranstaltungen 5   5 

Gemeinde- | Kreis- und 

Bezirksebene 
6 4 11 21 

Außenvertretungen 3 3  6 

Gesamt 31 18 19 68 
 

Wir haben uns nach der letzten Vorstandswahl innerhalb des Vorstandes darauf verständigt, dass 

wir nicht mehr jeden Monat interne Mitgliederversammlungen durchführen, sondern diese als 

Bürgertreffs zu veranstalten. Damit wollen wir eine Öffnung der Partei vor Ort vollziehen. In 

wenigen Fällen kamen auch Bürger hinzu.  
 

Dieses müssen wir unter den vorhandenen Möglichkeiten im kommenden Jahr wieder aufnehmen. 

Denn wir haben gerade jetzt, wo wir regierungstragende Mehrheitsfraktion auf Bundesebene sind 

und wo wir mit Blick auf die Landtagswahl stetig steigende Umfragewerte haben, wieder die große 

Chance, weitere Menschen an uns zu binden.  
 

Vorstandssitzungen haben wir in geringerem Umfang durchgeführt, weil wir uns eine 

größtmögliche Transparenz gegenüber den Mitgliedern wünschen. Wir wollen dabei nicht im 

kleinen Kreis alles vorbereiten und am Ende abnicken lassen, sondern ein Mitwirken aller 

ermöglichen. Dies soll auch den Entscheidungsprozess betreffen und deshalb sollen aus Sicht des 

geschäftsführenden Vorstandes Absprachen noch mehr im Rahmen von 

Mitgliederzusammenkünften getroffen werden. 
 

Die in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführten Termine waren besonders auf Gemeinde- / Kreis- 

und Bezirksebene sowie darüber hinaus wurden sehr häufig online durchgeführt. 
 

Nicht aufgeführt habe ich hier die Veranstaltungen des Ortsrates und des Gemeinderates und der 

Fraktion. Ebenfalls hat der Vorstand an verschiedenen Veranstaltungen der Partei und deren 

Arbeitsgemeinschaften auf von der Kreis- bis zur Bundesebene besucht. Auch hier wurden zahlreiche 

Veranstaltungen online durchgeführt. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Zu unserer weiteren politischen Arbeit 
 

Flachsmeer hat sich in den letzten Jahren weiterhin entwickelt. Die Bebauung im B-Plan F 21 

zwischen dem Steinweg und der Pastor-Kersten-Straße neigt sich zunächst dem Ende. Dort ist noch 

der Endausbau zu vollziehen. Der Auftrag hierfür ist schon lange vergeben, doch die Baufirma kann 

ihn aufgrund der Auftragslage des Unternehmens noch nicht ausführen. 
 

Sorgen macht in dem Baugebiet die Errichtung des Spielplatzes. Der SPD-Ortsverein Flachsmeer, der 

Ortsrat Flachsmeer sowie die Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan haben gefordert, dass in dem 

Gebiet ein Mehrgenerationen-Spielplatz entstehen soll. Bis heute sind dafür Planungen nicht 

bekannt gemacht worden. Hier werden wir im Ortsrat dranbleiben, damit ein Vorzeigeobjekt 

entstehen wird. 
 

Positiv zu berichten ist auch, dass Flachsmeer ebenfalls ein Ärztehaus bekommt. Das Wohn- und 

Geschäftshaus im Kreuzungsbereich Am Denkmal / Papenburger Straße steht vor der Fertigstellung. 
 

Eine weitere Entwicklung ist ebenfalls in diesem Kreuzungsbereich erkennbar. An der Ecke 

Königstraße / Papenburger Straße wurden die alten Betriebsgebäude abgerissen. Ohne konkrete 

Pläne zu kennen, bin ich sicher, dort wird etwas positives für unseren Ort entstehen. 
 

Dieser Kreuzungsbereich sorgt immer noch für Gesprächsstoff in Flachsmeer. Noch immer sind 

verkehrssichernde Maßnahmen nicht vollendet. Wir warten derzeit auf ein Verkehrsgutachten, 

welches für den Dezember dieses Jahres angekündigt ist. Auch diese Entwicklung werden wir 

gespannt begleiten. Letztendlich bleibt unsere Forderung, dass dort eine Vollbeampelung errichtet 

werden muss. 
 

Positiv entwickeln sich auch die Planungen für das neue Feuerwehrhaus in Flachsmeer. Die 

Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes sind vorangetrieben. In die Planungen 

für die Entwicklung des Geländes und die Gestaltung des Hauses ist die Feuerwehr eingebunden. 
 

In Ortsrat und Gemeinderat achten wir auf die Weiterentwicklung unseres Ortskerns. Nach den 

Maßgaben der Baugesetzgebung werden wir die bauliche Verdichtung des Ortskerns und die 

Nutzbarkeit der Grundstücke verfolgen.  
 

Dieses ist besonders erforderlich, damit wir nicht weiter die grünen Bereiche unseres Ortes belasten. 

Bei allen Wünschen nach Weiterentwicklung müssen wir auch einsehen, dass höher, weiter und 

schneller nicht durchgehend unser Motto sein darf. In die Zukunft geblickt müssen wir dieses Motto 

eher beim Klimaschutz, bei Natur und Umwelt beachten. 
 

Unter diesem Aspekt müssen wir auch weitere Projekte im Ort aufnehmen: es gibt keine öffentliche 

Lademöglichkeiten für E-Bikes oder gar E-Autos. 
 

Die wirtschaftliche Entwicklung unseres Ortes behalten wir natürlich ebenfalls im Blick. 

Festzustellen ist, dass Leerstände in Geschäftsräumen abgewendet wurden. Das ist politisch gewollt 



 
 

 
 

und von Objekt-Besitzenden und Betreibenden umgesetzt worden. Dafür gilt mein Dank an die 

Geschäftswelt.  
 

Die Entwicklung des Geländes an Bungers Kamp muss von uns in den nächsten Jahren gestaltet 

werden. Zu unseren bisherigen Ideen gibt es weitere Gedanken, die diskutiert werden müssen. In 

diese Gedanken müssen wir das jetzige Gelände der Feuerwehr und der Begegnungsstätte 

einbinden. 
 

Wie oben bereits beschrieben, haben wir den Kreuzungsbereich Papenburger Straße / Königstraße / 

Am Denkmal weiterhin fest in unserem Blick. 
 

Fest in unserem Blick steht auch die Grundschule. Bei allen Beteuerungen bleibt festzustellen: die 

Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts sind nicht ausgeschöpft. Der Digitalpakt, der Breitbandausbau 

sind in unserer Schule einfach noch nicht angekommen. Lehrkräfte haben sich auf den Dienst an 

unserer Schule gefreut, weil sie aus der Stadt hierher gewechselt sind. Und sie sagen mir: wo bin ich 

hier gelandet. 
 

Die modernen Mittel des Unterrichts, zu denen beispielsweise heute auch der Lehrfilm aus Youtube 

gehört, rufen die Lehrkräfte über ihr Handy ab, weil das Netz der Schule nicht ausreicht. 
 

Auch die Volkshochschule möchte mehr, als hier an Möglichkeiten geboten wird. Herausforderungen 

und Chancen müssen erörtert und angegangen werden. 
 

Hierzu gehört auch der von uns im Wahlprogramm geforderte Ausbau und die Modernisierung der 

Infrastrukturen für Sport, Freizeit und Kultur. Diese Entwicklungen wollen wir gestalten. 
 

Liebe Genossinnen, 

liebe Genossen, 
 

der SPD-Ortsverein Flachsmeer ist aktiv. Und mit den gegebenen Möglichkeiten müssen wir diese 

Aktivitäten wieder ausbauen. Wir haben Ideen für unseren Ort, die es wert sind, mit der Bevölkerung 

zu diskutieren. Das sollte dieser Rückblick, der auch ein Ausblick ist, deutlich machen. 
 

Ich möchte gerne weiter gestalten. Dafür bewerbe ich mich noch einmal bei Euch um den Vorsitz in 

diesem Ortsverein und ich würde mich freuen, wenn Ihr mich ein drittes Mal in dieses Amt wählen 

würdet. 
 

Ich danke Euch ganz herzlich für Euer Einbringen, für Eure Ideen und für Euer Engagement. Mir hat 

es Spaß gemacht, in den letzten drei Jahren. Und mir wird es noch mehr Spaß machen, wenn wir 

hoffentlich bald nicht weiter vor allem ein Virus beachten müssen und wir dadurch wieder mehr 

machen können. 
 

Herzlichen Dank. 

 


