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KONTAKT

So gehen die
Parteien auf Stimmenfang

Politik in Scheeßel bedient sich im Wahlkampf ganz unterschiedlicher Strategien
Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � „Am 11.9. 2016 –
alle Stimmen für die CDU.“ Es
bleibt abzuwarten, ob die Men-
schen dem subtilen Drängen der
Christdemokraten etwas abge-
winnen und am genannten Tag
ihre Stimme abgeben – für die
Union oder die Genossen der
SPD, die Grünen, die FDP, UGS,
WfB oder Alfa. Der Stichtag
rückt näher. Von einem Wahl-
„Kampf“ kann in Scheeßel je-
doch kaum die Rede sein.

„Es gibt viele, die haben die
Kommunalwahl bisher über-
haupt nicht auf dem Zettel“,
bestätigen Johannes Hille-
brand für die SPD und Dirk
Lange seitens der CDU. An-
derthalb Wochen vorm Ur-
nengang ist von Kampfstim-
mung um die Stimmen der
Scheeßeler Bürger wenig zu
spüren. „Weitestgehend res-
pektvoll“ nennt denn auch
Lange den Umgang der Par-
teien miteinander. Eine Ein-
schätzung, die die politische
Konkurrenz teilt. Wenig ver-
wunderlich in Zeiten, in de-
nen bis zum Wahlsonntag –
bis auf einige wenige Ortsräte
– keinerlei Sitzungen ange-
setzt sind. Statt von Debatten
aufgeheizte Säle begnügen
sich die Parteien und Wähler-
gemeinschaften stattdessen
mit eher harmonischen Slo-
gans auf den Plakaten und In-
foständen samstags vor dem
Supermarkt, die es richten
sollen.

Dennoch unterscheiden
sich die Strategien, mit de-
nen auf Stimmenfang gegan-
gen wird, enorm. Die SPD bei-
spielsweise hat sich lediglich
für vier Großtafeln in Schee-
ßel-Farben entschieden, auf
denen ihre Kandidaten nebst
dem Slogan „Scheeßel ge-
winnt“ abgebildet sind. „Wir
wollten nicht den ganzen Ort
mit Plakaten zupflastern und
haben uns für diesen Weg
entschieden“, gibt Johannes
Hillebrand Auskunft. „Mit
der Farbgebung wollen wir
unseren Einsatz für die Ge-
meinde dokumentieren, die
Partei spielt da die eher eine

geringere Rolle.“
Wesentlich offensiver geht

es die CDU an: „Wir haben
unsere Schwerpunkte der po-
litischen Arbeit der nächsten
Jahre in den Motiven zum
Ausdruck gebracht – alles un-
ter dem Motto ,Ein Plus für
Scheeßel’“, erläutert Dirk
Lange. Damit hebe sich seine
Partei „klar von der Werbung
unserer Mitbewerber ab, die
sich nicht trauen, ihre The-
men zu benennen“.

Was alle festgestellt hätten:
Die Resonanz auf die eigenen
Plakate sei bis auf wenige
Ausnahmen durchweg posi-
tiv. Eine Aussage, die Gabriela
Villwock vom Bündnis Unab-
hängige Grüne Scheeßel
(UGS) so nicht teilt. „Was ich
bis jetzt gehört habe – es ist
den Leuten zu viel; alles ist
zugepflastert und die Spiel-
wiesen, auf denen sich alle
tummeln, sind austausch-
bar.“ Als Wählergemeinschaft
werbe ihre Gruppe nicht mit
Plakaten. Villwock: „Umwelt-
schutz, Landwirtschaft, ein
gutes Miteinander, gute Schu-
len – das wollen wir ja
schließlich alle“, sagt sie mit
Blick auf die Slogans. Was die
Scheeßelerin im Gespräch
mit den Bürgern erfahren ha-
ben will: „Viele wünschen

sich, dass die politische Zu-
sammenarbeit im Rat auch in
Zukunft so gut klappt, wie es
in den vergangenen Jahren
der Fall war.“

Wo aber drückt bei den
Scheeßelern nun konkret der
Schuh? „Ein Hauptthema an
unserem Wahlstand ist ganz
klar die Mitgliedschaft im
HVV“, meint Johannes Hille-
brand. „Wir sind da soweit
wie noch nie und werden als
Fraktion nicht eher ruhen,
bis wir die entsprechenden
Tickets aus dem Automaten
an unserem Bahnhof ziehen
können.“

Arthur Lempert von den
Bündnisgrünen zählt gleich
mehrere Druckstellen auf,
die an seine Partei in persön-
lichen Gesprächen herange-
tragen wurden: „Flüchtlinge
– hier besonders das nicht
ausreichende Sprachangebot,
der Biogasanlagenboom, die
Abholzung auf dem Unter-
vogtplatz, der Combi-Super-
markt – alles Themen, die die
Menschen in unserer Ge-
meinde beschäftigen“, sagt
er. Immer wieder zur Sprache

würde darüber hinaus die
hiesige Entwicklung von Bau-
gebieten für Familien und Ge-
werbe kommen, lässt Dirk
Lange wissen. Wie auch der
Erhalt der Krippen und Kin-
dergärten. Seine Partei setze
im Wahlkampf „vor allen
Dingen auf die guten Kandi-
daten, die sich im Kernort
und den Dörfern um einen
Sitz im Gemeinderat bewer-
ben“. Gegen den Trend sei es
gelungen, eine stark verjüng-
te Mannschaft zusammenzu-
stellen.

Die Sozialdemokraten set-
zen indes darauf, „dass die
Bürger gemerkt haben, dass
wir in den vergangenen fünf
Jahren gute Arbeit für Schee-
ßel geleistet und den Ort vo-
rangebracht haben“, so Hille-
brand. „Wir stellen unsere
bisherige Arbeit und unsere
Ziele inhaltlich dar und ver-
trauen darauf, dass die Bür-
ger das anerkennen.“ „Klare
Positionierungen unserer Po-
litik, an denen die Bürger uns
auch nach der Wahl messen
können“ – das sei das Vorge-
hen der Grünen, erklärt Ar-
thur Lempert. Nicht erst jetzt
im Wahlkampf sei nach Aus-
kunft von Gabriela Villwock
die UGS: „Wir haben das Ohr
immer bei den Leuten.“

Längst haben sich auch die Parteien und Wählergruppen in der Gemeinde Scheeßel für die Kommunal-
wahl am 11. September in Stellung gebracht. � Foto: imago

Rathausschild macht den Abflug
Wer es eh nicht mochte, kann auf-
atmen – alle anderen können
schon mal die Taschentücher zü-
cken: Seit Montag ist das altehr-
würdige Rathausschild, das für

etwa 45 Jahre auf die Funktion des
Scheeßeler Verwaltungssitzes hin-
gewiesen hatte, Geschichte. Zu-
mindest vorerst. Mit einem Bagger
wurde der Betonkoloss im Zuge der

Umgestaltung des Rathausvorplat-
zes über die Köpfe der Bauarbeiter
hinweg gehievt. Noch in dieser
Woche, teilt die Gemeinde mit, soll
voraussichtlich ein Großteil der Be-

tonbeetanlagen entfernt sein. Und
auch die Fahrbahn wird dem Erd-
boden gleich gemacht, um mit der
Neuverlegung der Entwässerungs-
rohre beginnen zu können.

IM BLICKPUNKT

Kommunalwahl
am 11. September

Tischler
zeigen ihr
Können

Ausstellung in der
Sparkasse Scheeßel

SCHEESSEL � In guter Tradition
präsentieren auch in diesem
Jahr die frischgebackenen
Tischlergesellen ihre in vie-
len Arbeitsstunden gefertig-
ten Möbelstücke. Insgesamt
zwölf Exponate sind bis zum
24. September in der Kunden-
halle der Sparkassenhaupt-
stelle in Scheeßel ausgestellt.
Unter Beteiligung der Prü-
fungskommission sowie Ver-
tretern der Tischlerinnung,
der Kreishandwerkerschaft
und der ausbildenden Betrie-
be, eröffnete Sparkassendi-
rektor Olaf Achtabowski am
Montag die Werkschau mit
lobenden Worte für die Leis-
tungen der Prüflinge, die mit
Erfolg ihre Lehrzeit beendet
haben.

„Neben dem Gesellenstück
war zusätzlich eine Arbeits-
probe in einem Zeitlimit von
sieben Stunden in den Ar-
beitsräumen der Berufsbil-
denden Schulen zu fertigen“,
erklärte Ingo Düker, der seit
vielen Jahren die schulische
Ausbildungsbegleitung inne
hat. In diesem Jahr war aus
dem zur Verfügung gestellten
Rohmaterial eine kleine Bä-
renwiege zu bauen. Seitens
der Prüfungskommission ver-
mittelte Tischlermeister Rolf
Kröger den Gästen, worauf
bei der Fertigung zu achten
ist. Qualitativ gute Arbeit sei
das A und O im Tischlerberuf,
betonte er.

Als Innungsbeste stach Nele
Haase aus Rotenburg hervor:
Sie überzeugte die Prüfer mit
ihrem Hängeschrank „Ta-
schenentleerer“ in Zebrano.
Für ihren Erfolg wurde die in
den Rotenburger Werken
ausgebildete Tischlerin von
den Sparkassen Scheeßel und
Rotenburg-Bremervörde mit
einem Geldpreis ausgezeich-
net, darüber hinaus wurde
ihr Name auf dem bei der
Kreishandwerkerschaft un-
tergebrachten Traditions-Po-
kal graviert. Außerdem siegte
Haase im Wettbewerb „Die
gute Form“ – dafür gab es
eine Wandplakette.

Platz zwei in der Innungs-
wertung errang Lars Elzholz
aus Sottrum mit einem TV-
Schrank in Ahorn und Nuss-
baum, den dritten Platz be-
legte Mirko Dasenbrock aus
Westerholz mit seinem
Couchtisch mit Barfach in Ei-
che gekalkt. Beide erhielten
ebenfalls Geldpreise von den
Sparkassen.

Kreishandwerksmeister
Friedrich Leefers und Ausstel-
lungskoordinator Bernhard
Wagner wünschten sich auch
für die Zukunft rührige junge
Leute mit Lust auf das Tisch-
lerhandwerk. Auch wenn
heute die industrielle Ferti-
gung im Vordergrund stünde,
würden auch künftig gute
Handwerker benötigt, die ihr
Fach verstehen. � lw

Die Tischler-Innungsbeste Nele
Haase sowie Lars Elzholz (l.) und
Mirko Dasenbrock.

Fit im
Alter

SCHEESSEL � Ein neues Fitness-
Programm für Teilnehmer
der Generation „70+“, die
sich noch fit fühlen und es
bleiben möchten, bietet die
Anleiterin Elke Kuhlmann
an. Jeden Dienstag von 14.30
bis 15.15 Uhr treffen sich in
der „Draußen-Aktiv“-Gruppe
rüstige Senioren im Rathaus-
park, um beweglich, kraftvoll
und stabil zu bleiben. Das
teilt die Leiterin des offenen
Angebots in einer Pressemel-
dung mit. Trainiert werde bei
jedem Wetter. Anmeldungen
und Informationen sind un-
ter der Telefonnummer
04263 /5075 oder im Internet
abrufbar. � hey

www.elke-kuhlmann.de

Grünes Licht
für Lagerhalle

HETZWEGE � Grünes Licht für
die Erweiterungspläne der in
Abbendorf ansässigen Hoch-
und Tiefbaufirma Behrens
und Sohn gaben am Montag-
abend die Mitglieder des
Hetzweger Ortsrates in ihrer
jüngsten Sitzung. Dazu wur-
de die Aufstellung eines ent-
sprechenden Bebauungs-
plans „Gewerbegebiet Hese-
dorfer Straße Teil II“ einstim-
mig verabschiedet. Noch ist
es nur eine Empfehlung an
den Mitte September tagen-
den Bau- und Planungsaus-
schuss, dem sich der Verwal-
tungsausschuss als letzte Ent-
scheidungsinstanz an-
schließt. Die Beschlussvorla-
ge stellte Joachim Köhnken
als Bauamtsleiter der Ge-
meinde Scheeßel dem Rat
noch einmal kurz vor. Dem-
nach sei bereits im Jahr 2011
für das Betriebsgrundstück
nördlich der Hesedorfer Stra-
ße der Bebauungsplan „Ge-
werbegebiet Hesedorfer Stra-
ße Teil I“ in Kraft getreten.
Die Firma sei bereits seit lan-
gem an dem Standort und
habe sich kontinuierlich ver-
größert, so dass nun weiterer
Flächenbedarf für eine Lager-
halle bestünde. Geändert
werden müsse der Flächen-
nutzungsplan nicht, da dieser
bereits gewerbliche Bauflä-
chen ausweise, bemerkte
Köhnken. Voraussetzung für
die Etablierung der Bauleit-
planung solle wie üblich sein,
dass sich das Unternehmen
als Antragsteller in einem
städtebaulichen Vertrag zur
Übernahme der Planungskos-
ten verpflichte. Mit der Eröff-
nung des Bebauungsplanver-
fahrens soll nun eine frühzei-
tige Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung durchge-
führt werden. � lw

Der Bebauungsplan in der grafi-
schen Darstellung.


