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Liebe Mitglieder, 
 

auch in diesem Jahr macht uns die Corona-Krise einen gehörigen Strich durch unsere 
Absichten und Planungen. Wir hatten die Absicht, mit Euch bei einem adventlichen Bei-
sammensein einen schönen Abend zu begehen. Wir hatten die Absicht, langjährige, 
verdiente Mitglieder unter uns für ihre Treue zu ehren und für ihr besonderes Engage-
ment zu danken. Der Raum war reserviert. Und auch Ehrengäste hatten bereits zuge-
sagt. 
 

Wir können allerdings nicht den Zeigefinger heben und Zurückhaltung anmahnen, aber 
gleichzeitig eine Weihnachtsfeier durchführen. 
 

Deshalb haben wir auch 2021 wieder auf dieses adventliche Beisammensein verzichtet. 
Dafür bitten wir um Verständnis.  
Im weiteren Verlauf dieser Ausgabe erhaltet ihr ein paar Informationen über das, was 
sich in den letzten Wochen ergeben hat. Wir berichten über die begonnene Arbeit im 
Orts- und Gemeinderat sowie im Kreistag. Auch über die neue Zusammensetzung unse-
res Vorstandes und die Arbeitsweise dieses Vorstandes werden wir informieren. 
 

Am Ende dieses Jahres wünschen wir Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und kommt 
gut in das Jahr 2022. Bleibt vor allen gesund, damit wir uns hoffentlich im kommenden 
Jahr wieder begegnen können. 
 

Euer Vorstand 
des SPD-Ortsvereins Flachsmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Der Vorstand hat sich konstituiert 

Arbeitsweise des Vorstandes und des Ortsvereins wurde festgelegt 
 

Flachsmeer - Nach der Mitgliederver-

sammlung am 12. November, bei der 

der Vorstand unseres SPD-Ortsver-

eins gewählt wurde, hat sich dieser 

Vorstand nun erstmals zu einer Sit-

zung getroffen. Es war mal wieder ein 

außergewöhnliches Treffen, denn die 

Versammlung musste digital  

abgehalten werden._____________ 
 

Im Verlauf der Versammlung wurde 

die Arbeitsweise des Vorstandes fest-

gelegt. Dabei wird wieder auf größt-

mögliche Offenheit, vor allem den 

Mitgliedern gegenüber, gesetzt. Das 

bedeutet, dass die Entscheidungspro-

zesse nicht allein im Vorstand statt-

finden werden, sondern im Rahmen 

von Mitgliederzusammenkünften. 

Der Vorstand ist sich einig, dass die 

Mitglieder nicht allein zum Abnicken 

von Vorstandsvorgaben zusammen-

kommen sollten. Vielmehr sollte ein 

Miteinander hergestellt werden. 

Die Mitgliederversammlungen sollen 

vielmehr einen Bürgertreff darstellen. 

Der Vorstand möchte, dass sich die 

Partei in Flachsmeer weiterhin öffnet. 

Wichtige interne Entscheidungen sol-

len natürlich nicht im öffentlichen 

Raum getroffen werden. Jedoch wol-

len wir Politik für die Flachsmeerane-

rinnen und Flachsmeeraner gestal-

ten. Das muss dann auch mit ihnen 

erfolgen, ist sich der Vorstand einig.

 

   

 

Ernst-Ingo Lind 
Vorsitzender 

Karin Moch 
stellv. Vorsitzende 

Onno Haase 
stellv. Vorsitzender 

Siegfried Moch 
Kassierer 

    
Heike Gravemeyer 

Schriftführerin 

Karl-Heinz Jesionek 
Beisitzer 

Martin Olthoff 
Beisitzer 

Marion Frerichs 
Beisitzerin 

 



 
 

Kommunalwahl 2021 – Ortsrat 
SPD hält die Mehrheit im Ortsrat Flachsmeer 

 
Flachsmeer - Bei der Wahl 

zum Ortsrat am 12. Sep-

tember hat die SPD die 

Mehrheit verteidigt. Fünf 

von neun Sitzen gingen 

an die Sozialdemokraten. 
 

Bei der konstituierenden 

Sitzung des Ortsrates 

wurde Karl-Heinz Jesio-

nek zum Ortsbürgermeis-

ter gewählt. Sein Stellver-

treter wurde Reno 

Hinrichs, der dem SPD-

Ortsverein Steenfelde 

angehört, jedoch im 

Flachsmeerer Ortsteil 

Steenfelderfeld wohnt. 

Mit dem nebenstehen-

den Flyer hat der SPD-

OV Flachsmeer für 

seine Positionen zur 

Wahl geworben.

 
 
 

Unsere Mitglieder im Ortsrat Flachsmeer: 
 

 
Karl-Heinz 
Jesionek 

 

 
Reno 

Hinrichs 

 

 
Ernst-Ingo 

Lind 
 

 
Onno Haase 

 

 
Karin Moch 

 

 
 



 
 

Kommunalwahl 2021 – Gemeinderat 
SPD-Ortsverein Flachsmeer mit drei Mandaten 

 

Flachsmeer/Ihrhove - Die 

Wahl zum Gemeinderat 

verlief für den SPD-Orts-

verein Flachsmeer eben-

falls sehr erfolgreich. Bei 

der Wahl 2016 brachten 

die Flachsmeerer Sozial-

demokraten lediglich ein 

Mitglied in den Rat. Bei 

der Wahl am 12. Septem-

ber waren es drei Kandi-

dierende. Der 19-jährige 

Onno Haase ist dabei das 

jüngste Ratsmitglied. Ka-

rin Moch ist die erste Frau 

aus dem SPD-OV 

Flachsmeer, die dem 

Rat angehört._____ 
 

Die Gemeinderats-

fraktion hat 16 Mit-

glieder. Sie wird zu-

künftig als eigen-

ständige Fraktion ar-

beiten und keine 

Gruppenbildung ein-

gehen. Vorsitzender 

der Ratsfraktion ist 

Gerhard Wiechers 

aus dem SPD-OV 

Steenfelde.

 
Unsere Mitglieder im Gemeinderat: 

 

 
Karl-Heinz Jesionek 

 
Onno Haase 

 
Karin Moch 

 

 
 
 



 
 

Kommunalwahl 2021 - Kreistag  

Ernst-Ingo Lind zieht für uns in den Kreistag ein 
 

Flachsmeer/Leer - Wie auch bei der 
Kommunalwahl 2016 erhielt unser 
Ortsverein ein Kreistagsmandat: 
Ernst-Ingo Lind tritt die Nachfolge 
von Karl-Heinz Jesionek an und 
wird die Interessen der Menschen 
im Wahlbereich Rhauder-
fehn/Westoverledingen vertreten. 

Dieser Wahlbereich ist mit fünf Perso-
nen im Kreistag vertreten. Die Kreis-
tagsfraktion der SPD hat 20 Mitglie-
der, davon drei aus Westoverledin-
gen. Sie bildet eine Gruppe mit Bünd-
nis 90/Die Grünen und Die Linke. 
Vorsitzender der Kreistagsfraktion ist 
Hermann Koenen aus Rhauderfehn.

 

Bundestagswahl 2021 

Starkes Ergebnis in Flachsmeer 
 

Region - Neben dem, über längere 

Zeit betrachtet, überraschenden 

Wahlausgang auf Bundesebene kön-

nen wir auch in Flachs-

meer tolle Ergebnisse ver-

zeichnen. 
 

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 Ergeb-

nis 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 Zweit-

stimmen die SPD insgesamt 

sogar gewonnen. 
 

Im Wahlkreis Unterems gab 

es vier Kommunen, in de-

nen Anja mehr Erststimmen hatte 

als Connemann. Neben Weener, 

Bunde und Jemgum war dies eben 

die Gemeinde Westoverledingen. 

Auf uns ist also Verlass. 

 

 
 
 
 



 
 

Unsere Pressemitteilung zur Situation auf der Meyer-Werft: 

Meyer-Werft trägt Verantwortung für die Region 

SPD-Ortsverein Flachsmeer fordert Erhalt aller Arbeitsplätze 
 

Flachsmeer – Der SPD-Ortsverein 

Flachsmeer stellt sich voll umfänglich 

hinter die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer auf der Meyer-Werft in 

Papenburg. Die von der Werftleitung 

geplanten Entlassungen und die Art 

und Weise der Gesprächsführung mit 

den Arbeitskräften ist aus Sicht der 

Flachsmeerer Sozialdemokraten 

nicht akzeptabel. 
 

In einer Pressemitteilung weist der 

Vorstand des SPD-Ortsvereins darauf 

hin, dass die Meyer-Werft eine große 

Verantwortung für die Region trägt. 

In der Vergangenheit und auch aktu-

ell hat die Region auch Verantwor-

tung für die Werft übernommen. 

„Wir erwarten auch die Solidarität 

des Arbeitgebers für die Menschen, 

die diesen Betrieb aufgebaut haben“ 

heißt es in dem Artikel. Die Sozialde-

mokraten erinnern an die Vergangen-

heit und den Bau des Emssperrwerks, 

der auch für die Entwicklung der 

Werft maßgeblich war. Zuletzt wurde 

der Wunsch der Werft bei der Gestal-

tung des Neubaus der Friesenbrücke 

berücksichtigt. Hier hat die Region 

durchaus auch die Verzögerung des 

Baus für die Umgestaltung der Bau-

pläne in Kauf genommen. Seit Jahr-

zehnten dauerhaft übernimmt die 

Region Verantwortung, wenn es um 

das permanente Freihalten des Fahr-

wassers für die Schiffsüberführungen 

geht. „Nun ist auch mal die Werft-Lei-

tung dran, der Region und damit den 

Arbeitskräften die Hand zu reichen 

und Solidarität an den Tag zu legen“ 

schreiben die Flachsmeerer Sozialde-

mokraten. 
 

Die Umwandlung der Stammarbeits-

plätze in Leih- oder Werkvertragsar-

beit, gerade in der Kernkompetenz 

des Unternehmens, darf nicht voran-

getrieben werden. Die Vorstandsmit-

glieder sind der Auffassung, dass auf 

der Werft genügend Arbeit für die 

derzeitigen Arbeitsnehmerinnen und 

Arbeitnehmer der Stammbelegschaft 

vorhanden ist. „Wir nehmen wahr, 

dass Überstunden geleistet werden 

und dass auch am Wochenende auf 

der Werft gearbeitet wird“ heißt es in 

der Mitteilung._________________ 
 

Der SPD-Ortsverein Flachsmeer for-

dert die Werftleitung auf, noch ein-

mal auf den Betriebsrat zuzugehen 

und die Beweggründe des Austauschs 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern sowie mögliche Alternati-

ven und damit den Erhalt der Stamm-

arbeitsplätze für die Menschen der 

Region zu erörtern.



 
 

Handlungsbedarf an der Grundschule Flachsmeer 
SPD-Ortsverein beschäftigt sich ebenfalls mit Verkehrssituation 

 

Flachsmeer – Der SPD-Ortsverein 

Flachsmeer hat sich in seiner jüngs-

ten digitalen Vorstandssitzung eben-

falls mit der Verkehrssituation an der 

Straße „Am Denkmal“ und rund um 

die Grundschule Flachsmeer beschäf-

tigt. Die Sozialdemokraten erinnern 

an ein schon längst im Ortsrat gefor-

dertes Verkehrskonzept. 
 

In einer Pressemitteilung weisen die 

Flachsmeerer Sozialdemokraten auf 

eine Sitzung des Ortsrates Flachs-

meer am 21. November 2019 hin. In 

der Sitzung wurde unter Tagesord-

nungspunkt 6 die „Anhörung zur Auf-

stellung der 2. Änderung des Bebau-

ungsplanes F17 „Bürgermeister-

Wever-Straße/Rotdornstraße“ erör-

tert. In der Beratung wurde auf die 

„teilweisen chaotischen Zustände 

während des Bring- und Holverkehrs“ 

hingewiesen und die Erarbeitung ei-

nes Verkehrskonzeptes eingefordert. 
 

Wir gehen davon aus, dass die Ver-

waltung den nach der Fertigstellung 

der Kinderkrippe nochmals zuneh-

menden Verkehr im Blick hat und im 

Ortsrat die Hinweise aus 2019 auf-

nimmt und erörtert, heißt es in der 

Pressemitteilung. 
 

Untätigkeit kann der Verwaltung al-

lerdings nicht vorgeworfen werden, 

geben die Sozialdemokraten zur 

Kenntnis. Durch den Abriss eines Ge-

bäudes und der Herrichtung des Ge-

ländes gegenüber der Grundschule 

wurde zusätzlicher Parkraum ge-

schaffen. Dieser ist auch dringend er-

forderlich, damit auch die in der 

Schule tätigen Lehrkräfte, die zum 

Teil große Entfernungen zurücklegen, 

eine Parkmöglichkeit haben. Der bis-

her genutzte „Lehrerparkplatz“ vor 

der Schule steht im Zuge von Entzer-

rungen in den Pausen während der 

Corona-Pandemie nicht für das Par-

ken zur Verfügung, so dass auch die 

Lehrkräfte den Parkraum gegenüber 

der Schule nutzen müssen. 
 

Insgesamt ist es für die Sicherheit an 

der Straße „Am Denkmal“ erforder-

lich, dass der Verkehr durchdacht 

wird. Von der Einmündung an der Pa-

penburger Straße bis zur künftigen 

Kinderkrippe ist es schon jetzt sehr 

eng. Neben der Schule befindet sich 

die evangelisch-lutherische Kirche 

und der Kindergarten an der Straße. 

Hinzu kommt schon jetzt die Kinder-

krippe, die nach der Fertigstellung des 

Neubaus noch mehr Kinder aufneh-

men dürfte. Die weitere strukturelle 

Entwicklung im Kreuzungsbereich zur 

Papenburger Straße trägt ebenfalls 

zur Gesamtsituation bei. 



 
 

Der SPD-Ortsverein Flachsmeer in sozialen Medien und im Web: 
 

Facebook 
 

https://www.facebook.com/SPDOrtsvereinFlachsmeer 

   

Instagram 
 

https://www.instagram.com/spdflachsmeer/ 

   

Homepage 
 

https://spd-westoverledingen.de/spd-ortsverein-flachsmeer/ 
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Frohes Fest und 

einen guten 

Rutsch! 


