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DanKe 
für 
fünf gute Jahre
Liebe Dragerinnen und  Drager,

die letzten fünf Jahre waren für Drage ungeheuer vielfältig 
– im positiven wie im negativen sinne. Das einschneidends-
te ereignis war für mich als bürgermeister das plötzliche 
verschwinden der familie schulze aus Drage. Das ungeklär-
te schicksal von mutter und tocher bewegt viele menschen 
weit über Drage hinaus – allen, die sich an der suche und 
der bewältigung der folgen auch für die nachbarn beteiligt 
haben, gilt mein besonderer Dank.
andere schwerpunkte treten dahinter zurück, sind aber 
trotzdem meilensteine für unsere gemeinde, ich will sie hier 
stichpunktartig auflisten: 

n  rettungswagen hat eine feste station in Drage

n rund 30 asylbewerber sind bei uns freundlich 
 aufgenommen worden

n Kinderbetreuung unter drei weiter ausgebaut:
	 •	Krippe	in	Stove	breits	2009
	 •	Krippe	in	Drennhausen	2014
	 •	Krippe	in	Hunden	2015

n  baugebiet „im apfelgarten“ vollendet

n  bebauungsplan campingplatz Drage ergänzt um 
 „integriertes wohnen in der touristischen 
	 Gemeinschaft“	für	255	Bürger

n Kunstrasenplatz in Drennhausen geschaffen 
 in zusammenarbeit mit dem tus schwinde

n  straßen erneuert:
	 •	Fahrenholzer	Straße,	Rottorfer	Weg
	 •	Teilstück	von	„An	der	Ilmenau“	und	„Im	Aufeld“
	 •	Teilstück	vom	„Eichenweg“
	 •	Radweg	von	Krümser	Straße	zur	Stover	Schule
	 •	Krümser	Straße	ist	in	Arbeit

n  breitband-offensive der samtgemeinde 
 konstruktiv unterstützt

n  bauplatz für neues feuerwehrgerätehaus 
 in schwinde erworben

ich bin dafür, dass eine gemeinde ihre zukunft aktiv ge-
staltet. was passiert, wenn stillstand eintritt, haben wir in 
Drage mit einer wegbrechenden infrastruktur schon einmal 
bitter durchlitten. 
tespe hat rückschritt erlebt und den anschluss in mühe-
voller arbeit jetzt gefunden. ich will verhindern, dass Drage 
wieder das armenhaus in der samtgemeinde wird. 
Das geht aber nur, wenn man die Lage sorgfältig analysiert 
und  rechtzeitig die notwendigen schlüsse zieht. 

ich möchte weiter eine lebendige gemeinde mit vielfältigen 
möglichkeiten für sport und vereine, hochwertiges woh-
nen im grünen mit einer infrastruktur für alles, was man 
tagtäglich benötigt. infrastruktur und einwohnerzahl hän-
gen direkt zusammen. Je weniger einwohner, desto weniger 
infrastruktur. wer also die entwicklung stoppt, legt die axt 
an unsere infrastruktur.

Jede zeit hat ihre herausforderungen. wählen sie männer 
und frauen, die weitsicht und mut haben, diese wunder-
schönen Dörfer behutsam, aber entschlossen weiter voran 
zu bringen! 
Die Drager sPD hat bewiesen, dass sie das kann. Die zusam-
menarbeit mit der cDu und dem leider nicht wieder kandi-
dierenden Kollegen der grünen war partnerschaftlich und 
gut.  
es kommt bei der Kommunalwahl deutlich weniger auf die 
Partei oder gruppe als auf die Personen an, denen wir das 
wohl unserer gemeinde auf zeit anvertrauen. Die frauen 
und männer, mit denen ich auf der sPD-Liste kandidiere, 
haben bewiesen, dass ihnen das gemeinwohl wichtiger als 
egoismus ist. Die aufgabe als ehrenamtlicher bürgermeister 
der gemeinde Drage möchte ich gerne weiterführen, auch 
nach	25	Jahren	in	diesem	Amt.

Deshalb bitte ich um ihr vertrauen für die Kommunalwahl 
am	11.	September,	das	sich	in	Stimmen	für	die	SPD,	unsere	
Kandidatinnen und Kandidaten oder für mich persönlich 
ausdrückt.

herzlichst
ihr
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KINDEr STEhEN Im mITTELpUNKT – 
Ein Platz für jedes Kind

foto links: Lars witthöft, 
Kattrin zander, norbert 
Kloodt, silke fritzsch-maak, 
heiner nickel, antje De-
dio, gottfried max sebert, 
Lothar Pfennigstorf, uwe 
harden, robert von helms, 
rudolf Lodders und mar-
tin Peters stehen dafür ein, 
dass die Kindertagesstät-
ten in Drage so wie hier in 
Drennhausen an erster stel-
le stehen.

foto unten: Die Krippe in 
Drennhausen	 nahm	 2013	
den betrieb auf.

wenn in der Drennhäuser Kita gefeiert wird, ist alt-vizebür-
germeister otto stüven gerne dabei. Links Kattrin zander.

Die Kinder stehen im mittelpunkt der Politik in Drage. Drei ausgezeichnete Kitas mit Krippe 
in	Drennhausen,	Hunden	und	Stove	bieten	insgesamt	128	Kindergartenplätze,	die	meisten	
davon	ganztags.	Hinzu	 kommen	bis	 zu	45	Krippenplätze	 an	den	Kindertagesstätten	und	
eine tagespflege in rönne, die die gemeinde unterstützt.
Drage liegt damit in der samtgemeinde elbmarsch ganz vorne. Die Kita-Leitungen und die 
träger wie evangelische Kirche und awo freuen sich, mit der gemeinde Drage zusammen 
zu arbeiten. 
Die grundschulen auf der nachbarschaft sind kein zufall, sondern absicht, damit die zu-
sammenarbeit funktionieren kann. wir denken weiter.

Die stover Kita mit der Krippe „Die Deichlämmer“ erfreut 
sich großer beliebtheit.
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Kinder stehen in der gemeinde Drage ganz vorn. Das ist 
nicht nur ein slogan, sondern lässt sich am beispiel der klei-
nen hundener Kindertagesstätte belegen.
was einst als kleiner anbau an die sporthalle begonnen hat, 
stellt sich jetzt als kind- und elterngerechte Kindertages-
stätte	dar:	Im	Jahre	1996	nahm	der	Hundener	Kindergarten	
den betrieb auf.  schon wenig später folgte ein anbau, um 
eine zusätzliche Kleingruppe aufnehmen zu können. bis zu 
35	Kinder	besuchten	die	Einrichtung	zu	Spitzenzeiten.	
unter falko Dienert, dem langjährigen Leiter, bildete man 
sich zum integrationskindergarten weiter. Damit waren und 
sind	in	der	Hauptgruppe	maximal	18	KInder	erlaubt	und	in	
der Kleingruppe bis zu zehn. Die awo-Kita in hunden ist für 
einige Kinder der ort gewesen, wo sie nach einem abgebro-
chenen Kindergartenbesuch in einer größeren einrichtung 
hier in der idyllischen, kleinen gemeinschaft sich wieder fin-
den und positiv entwickeln konnten. Die Kinder kamen auch 
aus marschacht und tespe. 
Drage bietet hier wohl ein tolles angebot.

KINDErTAGESSTäTTE UND GrUNDSchULE  
IN DEr BINNENmArSch –
Idylle mit hochwertiger Betreuung

wir sind stolz auf unsere 
kleinste Kindertagesstätte 
und die jüngste Krippe der 
gemeinde in hunden: ru-
dolf Lodders, Lars witthöft, 
Kattrin zander, uwe harden, 
antje Dedio, heiner nickel, 
silke fritzsch-maak, robert 
von helms, svenja böttcher 
und norbert Kloodt. Das 
Konzept entstand in enger, 
harmonischer zusammen-
arbeit und abstimmung 
zwischen architekt thomas 
block, dem Kita-team und 
bürgermeister uwe har-
den.

wegen der schwankenden Kinderzahlen, die sich in einem 
kleinen Dorf nicht vermeiden lassen, musste die Kleingrup-
pe ab und an geschlossen werden. Das wirkte sich dann mit 
Personalüberhang und leeren Kapazitäten aus. 
So	entstand	2014	die	Idee,	den	Kindergarten	um	eine	Krip-
pengruppe zu erweitern. allerdings gab es auch engpässe 
bei den betreuungskräften: aus einst zwei betreuerinnen 
sind nun bis zu sechs Kräfte geworden. für diese gab es 
bislang keinen sozialraum – alles fand im Leiterinnenbüro 
statt.
um aus der kleinen Kita eine runde mit Krippe zu machen, 
entschloss sich der gemeinderat kurzfristig, rund 300.000 
euro zu investieren und der Kindertagesstätte ein neues ge-
sicht	zu	geben.	Und	das	ist	rundweg	gelungen.	2015	feierten	
wir die einweihung der Krippengruppe.
Die Kita arbeitet mit der benachbarten grundschule bin-
nenmarsch eng zusammen – nicht nur ein ergebnis guter 
gemeindeplanung, aber die nachbarschaft hilft schon … 
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eintracht elbmarsch ist Partner der gemeinde Drage: seit 
der einweihung der sportanlage in Drennhausen im som-
mer	2001	haben	Hunderte	von	jungen	Sportlern	hier		Fuß-
ball gespielt. eintracht elbmarsch als reiner amateurverein 
nutzt die anlage in Drennhausen gerne. hier spielt die erste 
herrenmannschaft, die zeitweise sogar in der Landesliga 
kickte.
außerdem: Kaum eine fußballmannschaft im Landkreis 
harburg kann soviele zuschauer zu den heimspielen begrü-
ßen wie eintracht elbmarsch. Darüber freut sich nicht nur 
die eintracht, sondern die ganze gemeinde.
Das foto oben entstand bei der rettung der Landesliga-zu-
gehörigkeit mit sieben siegen in folge.

in zusammenarbeit mit tus schwinde entstand der neue 
allwetterplatz mit dem Kunstrasenbelag im letzten Jahr. 
heute ist er kaum noch wegzudenken. Die flexible zusam-
menarbeit mit der gemeinde Drage mit kurzen wegen und 
rasant schnellen beschlüssen verschaffte dem tus schwin-
de	 einen	 Zuschuss	 von	 90.00	 Euro	 vom	 Landesportbund.	
Die	Gemeinde	Drage	gab	Grund	und	Boden	sowie	150.000	
euro zuschuss.

Einweihung	des	Allwetterplatzes	im	kalten	November	2015:	
von links bürgermeister uwe harden, ernst-august vick von 
der volksbank winsener marsch, Kreissportbund-vorsitzen-
de almut eutin, eintracht-vorsitzender Jens heidemann, 
tus-schwinde-vorsitzender Dirk Düvel und stellvertreten-
der bürgermeister Lothar Pfennigstorf.

falls es mal wieder winter geben sollte wie vor einigen Jah-
ren, kann man auf den teichen in der feldmark schlittschuh 
laufen und hockey spielen – ein kostenloses vergnügen in 
der natürlichen Drager feldmark.

SporTGEmEINDE DrAGE – 
wir tun viel für den Breitensport

übrigens: Drage bietet den vereinen hundener ttv und 
tus schwinde zwei kleine sporthallen für den vereinssport. 
auch das ist einmalig in der elbmarsch!
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Wohnen	 im	Grünen	hat	die	SPD	bereits	 1991	 versprochen.	
Der reine augenschein und die fotos beweisen es: Drage ist 
so grün wie keine andere gemeinde weit. viele häuser lie-
gen in einer waldrandsituation wie elbmarschhalle, Kinder-
garten und schule.  besser kann man es nicht planen.

Das foto oben entstand am grünzug im weizenhagen, der 
die beiden teile trennt. alle fühlen sich wohl hier, die Dia-
gnose der grünen, dass Drage zu schnell gewachsen sei 
und naturschutzgebiete fehlen, zeugt von einer verkehrten 
weltsicht.

blühende rapsfelder locken besucher in die elbmarsch. wer 
hier wohnt, kann sich glücklich schätzen, mit der natur ver-
bunden zu sein.

in einer gemeinschaftsarbeit bepflanzten anlieger von 
„meyns hof“ und chef und mitarbeiter der firma  camping-
platz stover strand den grünstreifen in „meyns hof“.

DrAGE: 
Leben und Arbeiten im Grünen

Der ilaugraben oder kurz: 
die ilau schlängelt sich 
durch Drage und trennt die 
hundener feldmark von der 
am elbdeich. hier kann man 
schöne stunden in der natur 
verbringen.

ein blick in meyns hof: Die waldrandsituation wiederholt 
sich auch hier – grüner geht ś nicht.
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Die alte stover schule, malerisch am Deich gelegen und im 
eigentum der gemeinde Drage, dient dem DrK-ortsverein 
seit Jahrzehnten als DrK-heim. wir freuen uns, dass die ak-
tiven rotkreuzler das ehrwürdige haus so intensiv nutzen, 
wie zum spielenachmittag oder hier zum tag der offenen 
tür.

vom hafen am stover strand kann man schiffsausflüge un-
ternehmen. schön, dass es so etwas in der gemeinde Drage 
gibt.

hochwasser gehört zur elbe dazu. in Drage droht uns vom 
oberwasser keine gefahr. bei sturmfluten sieht das schon 
anders aus. unsere feuerwehr-aktiven helfen gerne, wenn 
andere in not sind. Dazu müssen sie aber auch vernünftig 
ausgerüstet sein.

vom Drager festplatz aus findet alljährlich das höhenfeu-
erwerk „Die elbe brennt“ statt, das die Drager feuerwehr 
veranstaltet. Das foto entstand anlässlich eines „sommer-
kicks“ des faslamsvereins.

DrAGE: GEmEINSchAfT mAchT STArK – 
Wir unterstützen Gemeinschaften

Lange haben wir um eine rettungsstation in der elbmarsch 
gekämpft.	Über	5.000	Unterschriften	haben	aktive	Bürger	
gesammelt und dem damaligen Landrat übergeben. un-
ter vermittlung von bürgermeister und stellvertretendem 
Landrat uwe harden kam es dann zur stationierung eines 
rettungswagens in Drage durch den Kreis harburg.

himmelfahrts-gottesdienst im stover holz – in gottes (und 
stoves) schöner natur.



Seite	8

LEISTUNGSBILANZ

Das Konzept zum „integrierten wohnen in der touristischen 
gemeinschaft“ haben bewohner wie Prof. uwe schaumann 
(links) und betreiber norbert Kloodt (rechts) gemeinsam 
entwickelt. schon vor der Kampagne hatten die arbeiten 
begonnen.	Hier	übergibt	die	 Initiative	von	255	Unterzeich-
nern ihre Petition an bürgermeister uwe harden auf dem 
anleger vor dem hausboot.

gemeinschaftsnachmittage wie das bingospielen auf dem 
hausboot gehören zum Programm der gemeinschaft am 
stover strand, zu der die tourismusgäste hinzukommen. Das 
eine befruchtet das andere.

STovEr STrAND: 
Innovative Lösung für neue Wohnform

Seit rund 35 Jahren hat sich in den Mobilheimen am Stover 
Strand auf einst drei Campingplätzen eine Form dauerhaf-
ten Wohnens entwickelt, an der niemand Anstoß nahm. 
Dass sich hier eine spezielle Form der Nachbarschaft entwi-
ckelt hatte, drang nicht nach außen. Da die Samtgemeinde 
Elbmarsch Schlüsselzuweisungen je Einwohner bekommt, 
ist jede Anmeldung willkommen, denn sie füllt das Samtge-
meindesäckel. 
melderechtlich war das auch in ordnung, baurechtlich hin-
gegen nicht – aber das muss die samtgemeinde auch nicht 
prüfen.
wie vom Donner gerührt waren nicht nur die bewohner des 
campingplatzes stover strand, als eine hiesige tageszeitung 
von der „trügerischen idylle“ sprach und fotos von holzhäu-
sern veröffentlichte, in denen das dauerhafte wohnen vor 
dem aus stehe.
was anfangs nicht klar war, stellte sich schnell als eine Kam-
pagne heraus, die die grüne ratsfrau Dörte Land befeuert, 
wenn sie sie denn nicht initiiert hat.
anfragen im samtgemeinderat und Kreistag hat sie lanciert, 
um öffentlichen Druck aufzubauen.
ihr und ihrer gruppe von grünen, Piraten und freiem wäh-
ler im samtgemeinderat ging es einzig und allein um den 
campingplatz der familie Kloodt. treffen wollte sie wohl 
norbert Kloodt, der für die sPD in beiden räten vertreten 
ist. sie nahm sich den einzigen campingplatz vor, in dem die 
Vorgaben	des	seit	2006	geltenden	Bebauungsplanes	beach-
tet werden.
Der campingplatz ihrer schwester meike Land, ebenfalls 
mit Dauerwohnen belegt, und andere campingplätze in an-
deren gemeinden interessierten von vornherein nicht, inte-
ressierten auch die tageszeitung nicht. es wäre ein Leichtes 
gewesen, unfrieden auch in anderen regionen der samt-
gemeinde zu stiften, die sPD hat sich das verkniffen. wir 
haben von vornherein darauf gesetzt, die innovative form 
des wohnens, die sich hier als integriertes wohnen in der 
touristischen gemeinschaft  offenbart, als wohnform über 
eine änderung des bebauungsplans zu sichern.
frau Land hat zusammen mit ihrem ehemann Jochim meyn 
die Kampagne weiter betrieben. Der versuch, die sache 
über den flächennutzungsplan in den samtgemeinderat zu 
ziehen, scheiterte, weil über 200 betroffene die ratssitzung 
besuchten. frau Land flüchtete sich in die opferrolle, die ihr 
weiß gott nicht zusteht.
Die gemeinde hat den bebauungsplan aufgestellt und mit 
14:1	Stimmen	 im	Gemeinderat	beschlossen.	Frau	Land	und	

ihr mann Jochim meyn haben ein normenkontrollverfahren 
dagegen angestrebt. anders als sie anfangs weis machen 
wollten, wandten sie sich damit gegen die rechtssicherheit 
für die bewohner. einen eilantrag gegen den bebauungsplan 
lehnte das oberverwaltungsgericht jedoch ab. Das ende des 
verfahrens steht noch aus. 
Die angemeldeten Drager bürger in der touristischen ge-
meinschaft genießen nun rechtssicherheit, diejenigen auf 
dem campingplatz meike Land hingegen nicht. man sollte 
sich dort nicht darauf verlassen, dass das bauamt die bau-
lichen mängel vergisst, die Dörte Land nebenbei mit aufge-
deckt hat.
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unser team
für Die gemeinDe Drage
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Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,

ich bewerbe mich erneut um das bürgermeisteramt 
in Drage. Die begegnung mit den vielen freundlichen 
menschen in unseren Dörfern bereitet mir weiterhin 
freude. 
sie ist auch das salz in der suppe bei diesem ehrenamt. 
mit vielen menschen teile ich ihre sorgen, ihre wünsche 
und  träume. Daraus ergibt sich, welchen aufgaben wir 
uns in den nächsten Jahren stellen müssen.

ich habe viele begegnungen mit alten menschen – ei-
nige entscheiden sich, ihre letzten Jahre im betreuten 
wohnen in winsen zu verbringen. schöner wäre es, so 
etwas auch in Drage anbieten zu können. 
wie überhaupt das wohnen eines der hauptgesprächs-
themen in den sprechstunden ist.  weil es so schwierig 
ist für junge Leute, für ältere und ärmere, eine bezahl-
bare wohnung zu finden, habe ich mich als stellvertre-
tender Landrat vehement für die gründung einer Kom-
munalen wohnungsbaugesellschaft eingesetzt, an der 
sich natürlich auch Drage beteiligen muss. 
 
wir haben uns monatelang mit der Planung eines asyl-
bewerberheims befasst, dass dann kurz vor baubeginn 
gestoppt wurde, weil der zuzug von flüchtlingen abrupt 
stoppte. 
Danke an die, die sich um unsere flüchtlinge geküm-
mert haben, besonders aber an helmut wenk, der auch 
in hohem alter nicht müde wird zu helfen.

im zusammenhang mit der breitbandverkabelung wur-
de der radweg von Krümse zur schule asphaltiert, die 
Krümser straße wird in wenigen wochen im mittelstück 
komplett erneuert. Den rad- und fußweg von schwin-
de bis Drage wird die „elbkom“ ebenfalls neu asphaltie-
ren, sobald die hausanschlüsse verlegt sind – jedenfalls 
noch in diesem herbst. wir haben ein auge darauf, dass 
sich unsere straßen hinterher in einem guten zustand 
befinden, damit keine kostspieligen nacharbeiten not-
wendig werden. 

alles was wir tun, geschieht unter strenger sparsamkeit. 
Denn nach abzug der umlagen auf die steuereinnah-
men der gemeinde sowie den gewaltigen zuschüssen 
zum betrieb unserer Kindergärten ist jeder haushalt 
eine herausforderung.  ohne heiner nickel hätten wir 
das	 in	den	 letzten	 25	 Jahren	wohl	nicht	 immer	hinge-
kriegt.
unsere wichtigste aufgabe neben all den politischen 
notwendigkeiten wie zukunftsvorsorge oder schaffung 
von wohnungen für junge Leute, ältere und ärmere zu-
sammen mit samtgemeinde und Kreis sind: Die entwäs-
serung über unsere gräben sicherstellen, straßen und 

straßenbeleuchtung in ordnung halten, sporthallen 
und -plätze pflegen und den bürgerinnen und bürgern 
mit rat und tat zur seite stehen, wenn es um gemeind-
liche belange geht.

für mich stehen immer meine mitbürger im mittel-
punkt.

herzlichst, 
ihr uwe harden

DIE GEmEINDEwAhL

UwE hArDEN
BürGErmEIstErKAndIdAt für dIE GEmEIndE, PLAtz 1
KAndIdAt für dIE sAmtGEmEIndE, PLAtz 1
KAndIdAt für dEn KrEIstAG, PLAtz 3

Journalist, 
64	Jahre,	verheiratet,	zwei	erwachsene	Kinder
ot stove
 
Bürgermeister	in	Drage	seit	1991
stv. Landrat des Kreises harburg
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Wir	wohnen	seit	2006	in	Drage	und	fühlen	uns	hier	sehr	
wohl. wir haben in Drage neue freunde gefunden und 
sind herzlich in der gemeinde aufgenommen worden. 
nun möchte ich davon etwas zurückgeben und kandi-
diere daher für die Kommunalwahl. ich bin bankfach-
wirtin	und	habe	28	Jahre	in	Großbanken	gearbeitet.	
ich interessiere mich für politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche themen und bin seit vielen Jahren mit-
glied in der sPD. wichtig sind mir themen wie Kinder-
betreuung, Kinder- und familienförderung, freizeit- und 
bildungsangebote, chancengleichheit, verkehrssichere 
straßen für unsere Kinder, natur- und umweltschutz 
und der erhalt unserer gewerbetreibenden und mit-
telständischen betriebe. entscheidend ist eine hohe Le-
bensqualität in der elbmarsch, in der sich Jung und alt 
wohlfühlen. 
wichtig für eine erfolgreiche Politikarbeit sind mir die 
meinungen aus der gemeinde. ich verstehe mich als 
ansprechpartnerin für alle fragen und das, was sie be-
wegt. versuchen wir gemeinsam die zukunft zu gestal-
ten –  zum wohle aller in der elbmarsch.

SvENjA BöTTchEr
KAndIdAtIn für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 3

bankfachwirtin
48	Jahre,	verheiratet,		zwei	Töchter	im	Alter	von	zehn	und	
zwölf Jahren
Drage, hein-block-straße

aus der gemeinde – für die gemeinde:  
netzwerke nutzen – menschen verbinden!
als langjähriges ratsmitglied und stellvertretender 
bürgermeister der gemeinde Drage lebe ich die kurzen 
wege, die pragmatischen Lösungen und löse als an-
sprechpartner für die bürgerinnen und bürger unbüro-
kratisch kleine und große Probleme vor ort. 
ich möchte nicht mit der gemeinde stehen bleiben und 
den fortschritt, den wir uns als gemeinde erarbeitet 
haben, wieder einbüßen! Daher stehe ich weiterhin für 
den erhalt und die stärkung der infrastruktur. Jede Dra-
gerin und jeder Drager soll die möglichkeit haben, vor 
ort wohneigentum schaffen zu können.  ich setze mich 
auch zukünftig für die möglichkeiten der entwicklung 
von gewerbe und Landwirtschaft zur schaffung von ar-
beitsplätzen vor ort ein.  
Die vorbildlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der 
gemeinde möchte ich weiter erhalten und bedarfsge-
recht entwickeln.
eine gemeinde lebt für Jung und alt auch von ihrem 
sportangebot. Dazu brauchen wir gut ausgestattete 
sportstätten. zur unterstützung der vereine „sause“ ich 
auch weiterhin mit meinem roten bus durch den ort.
Damit wir als gemeinde gestaltungsspielraum behal-
ten, setze ich mich für eine starke gemeinde Drage in 
der elbmarsch ein!

LoThAr pfENNIGSTorf
KAndIdAt für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 2

gärtnermeister 
48	Jahre,	verheiratet,	zwei	Kinder
ot stove

stellvertretender bürgermeister 
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in der grundschulzeit meiner zwei söhne entwickelte 
sich mein interesse an pädagogischer arbeit und schul-
politik. ich war einige Jahre im schulverein der grund-
schule binnenmarsch tätig und ging nach dem Lehr-
amtsstudium an eine stadtteilschule in harburg. 
seit meiner Kindheit lebe ich mit kurzen unterbrechun-
gen in fahrenholz. Das aufgeschlossene und freund-
schaftliche zusammenleben im Dorf hat für mich große 
bedeutung, gerade im hinblick auf meine schulische ar-
beit im harburger zentrum, das als ein „sozialer brenn-
punkt“ eingeschätzt wird.
In	meiner	Jugend	in	den	80er	Jahren	habe	ich	mich	an	
der winsener friedensinitiative beteiligt. Die stillle-
gung des atomkraftwerkes Krümmel hat mich erfreut. 
mit besorgnis lese ich die berichte über die vielfältigen 
umweltkatastrophen und die skandalöse Profitorientie-
rung der Lebensmittelindustrie. 
ich glaube, dass mitarbeit in der kommunalen Politik 
wichtig ist und einiges bewirken kann. für meine mit-
bürger möchte ich ein ansprechpartner sein und ihre 
belange unterstützen. ich sehe mein tätigkeitsfeld im 
bereich Jugend und schule, für sichere schulwege und 
ein gutes freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. 
gerne möchte ich mich auch für lokale kulturelle ange-
bote, für umwelt- und naturschutz  engagieren.

KATTrIN ZANDEr-moGILowSKI
KAndIdAtIn für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 4
KAndIdAtIn für dIE sAmtGEmEIndE
LIstEnPLAtz 19

Lehrerin
49	Jahre,	verheiratet,	zwei	Kinder
ot hunden/ fahrenholz

mir liegen nicht nur die bürgerinnen und bürger am her-
zen, sondern auch die gemeindefinanzen. als in Drage 
ansässiger steuerberater versteht sich das von selbst. 
In	Drage	haben	wir	in	den	letzten	25	Jahren	beachtliche,	
bleibende werte geschaffen, ohne die gemeinde zu ver-
schulden bei relativ geringen steuersätzen. als finanz-
ausschussvorsitzender und vorsitzender der sPD-mehr-
heitsfraktion habe ich daran maßgeblich teilgehabt.
generell wäre mir eine bessere finanzaustattung der 
gemeinden und eine geringere Kreisumlage lieber, dann 
wäre die eine oder andere straße schon erneuert.
unser Kindergarten- und schulangebot lässt derzeit 
kaum noch wünsche offen, auch das ist ein ergebnis 
beharrlicher arbeit und guter argumente – es zeigt 
aber auch, dass wir genau wissen, wo die menschen der 
schuh drückt. 
man darf sich allerdings nicht in trügerischer sicherheit 
wiegen: Der demographische wandel könnte unseren 
schulen gefährlich werden, wenn eines tages die Kinder 
ausbleiben. Deswegen ist stillstand kein guter rat.

hEINrIch-hELGE NIcKEL
KAndIdAt für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 5
KAndIdAt für dIE sAmtGEmEIndE
LIstEnPLAtz 12

steuerberater
60	Jahre,	verheiratet,	eine	Tochter
ot stove
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Ich	wohne	in	Schwinde,	Krümser	Str.	45,	bin	verheiratet,	
habe zwei  erwachsene töchter und bin tätig im betrieb 
meines mannes.
ich kandidiere wieder für den gemeinderat und auch für 
den samtgemeinderat, um mich für die Kommunalpo-
litik einzusetzen. mein tätigkeitsfeld umfasste bisher 
den bauausschuss sowie Jugend, senioren, sport und 
Kultur.  
treffpunkte sind für das gemeindeleben enorm wichtig. 
ich kann mir durchaus vorstellen, einen seniorentreff-
punkt einzurichten oder ein familienzentrum, in dem 
auch beratungsangebote für alle Lebenslagen angesie-
delt sind.
und: ich finde, das schwinder feuerwehrgerätehaus 
muss gebaut werden.
umwelt- und naturschutz sind ebenfalls ein aktuelles 
und für mich wichtiges thema. mit meiner Kandida-
tur möchte ich zeigen, dass Politik auch frauen etwas 
angeht. frauen sehen Dinge häufig aus einer anderen 
Perspektive!

SILKE frITZSch-mAAK
KAndIdAtIn für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 6
KAndIdAtIn für dIE sAmtGEmEIndE
LIstEnPLAtz 16

angestellte
55	Jahre,	verheiratet,	zwei	Töchter
ot schwinde

Die arbeit im gemeinderat hat mir persönlich viel spaß 
gemacht, weil wir weiter vorangekommen sind. ob es 
die erneuerung der straßen in mover und fahrenholz 
war oder der anbau der Krippe an den hundener Kin-
dergarten – gerade nicht zentrale orte müssen dort ver-
treten sein, wo die entscheidungen fallen.

als Landwirt und Jäger, außerdem als vorstandsmit-
glied im ilmenauverband kann ich für die gemeinde wir-
ken oder um verständnis für die belange der gemeinde 
werben.

Die partnerschaftliche zusammenarbeit zwischen ge-
meindeführung und Landwirtschaft, aber auch feuer-
wehr und vereinen funktioniert in Drage besonders gut. 
ich möchte daran mitwirken, dass das auch zukünftig so 
bleibt.

rUDoLf LoDDErS
KAndIdAt für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 7

Landwirtschaftsmeister
50	Jahre
ot hunden/fahrenholz
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mir liegt die gemeinde Drage am herzen. in elbstorf 
geboren, wohne ich in schwinde und arbeite in stove. 
ich erfahre durch die gäste unseres tourismusbetriebes, 
wie schön unsere Landschaft wahrgenommen wird. 
ich erlebe aber auch, wie neue anforderungen das Le-
ben verändern und wir unsere Lebenswelt immer wie-
der neu gestalten müssen. wir brauchen ein schnelles 
internet, ganzheitliche Kinderbetreuung, altersgerechte 
und neue wohnkonzepte, bedarfsgerechten öffentli-
chen Personennahverkehr auch an wochenenden, eine 
gute gesundheitliche versorgung und rahmenbedin-
gungen für ein  engagiertes ehrenamt in den vereinen, 
verbänden und der freiwilligen feuerwehr.  
vieles ist hiervon auch mit meiner unterstützung (z. b. 
schnelles internet, innovatives touristenkonzept, grund-
stück für ein bedarfsgerechtes feuerwehrgerätehaus 
schwinde/stove, verbesserung der ÖPnv-anbindung …) 
auf den weg gebracht worden. es gilt dieses für die zu-
kunft zu erhalten und qualitativ weiter zu entwickeln. 
wichtig ist, dass unsere Kinder nach der ausbildung 
wieder zu uns ziehen und unsere senioren ein angebot 
in ihrer Lebensumwelt erhalten. hierbei ist die identität 
von Drage zu bewahren.
ich möchte auch in zukunft mit aller Kraft und Kreati-
vität zukunftsfähige Lösungen entwickeln und diese 
standhaft durchsetzen, so wie in den letzten Jahren. 

NorBErT KLooDT
KAndIdAt für dIE GEmEIndE, LIstEnPLAtz 8
KAndIdAt für dIE sAmtGEmEIndE, LIstEnPLAtz 8

geschäftsführer, Dipl.-verwaltungswirt
53	Jahre,	verheiratet,	drei	erwachsene	Kinder	
ot schwinde

2. stv. bürgermeister

ich bin in Drage im weidenstieg aufgewachsen. vor 20 
Jahren habe ich mich als Lohnunternehmer für die Land-
wirtschaft selbständig gemacht und im gewerbegebiet 
handwerkerstraße angesiedelt. seit fünf Jahren gehöre 
ich dem gemeinderat in Drage an und war in dieser zeit 
in vielfacher weise aktiv.

Durch meine arbeit kenne ich die gemeinde sehr gut 
und konnte so helfen, schwachstellen schnell zu orten 
und zu beheben. 
als sparsamer mensch konnte ich mithelfen, die not-
wendigen arbeiten an straßen und Plätzen auf mög-
lichst preisgünstige art auszuführen.

ich würde mich freuen, wenn ich meine arbeit im ge-
meinderat fortsetzen könnte.

LArS wITThöfT
KAndIdAt für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 9
KAndIdAt für dIE sAmtGEmEIndE
LIstEnPLAtz 15

Lohnunternehmer
40	Jahre
Drage
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Ich	bin	42	Jahre	alt,	wohne	in	Stove	und	bewirtschafte	
in elbstorf einen ackerbaubetrieb. ich setze mich im ge-
meinderat für ein harmonisches Dorfleben mit all’ sei-
nen kulturellen, arbeitsrelevanten und verkehrstechni-
schen aspeken ein.

Die regen vereinsaktivitäten mit ihren vorbildlichen 
Jugendarbeiten gilt es wie in der vergangenheit weiter 
zu unterstützen. im besonderen möchte ich den dörfli-
chen charakter unserer gemeinde und die vielfalt unser 
Landschaft bewahren, ohne die weitere entwicklung zu  
vernachlässigen.

mir ist außerdem wichtig, dass die gewählen vertreter 
entscheiden, wie sich die gemeinde verändert. massive, 
ungewollte eingriffe von „oben“ finden unseren „wi-
derstand“.

mArTIN pETErS
KAndIdAt für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 10

KAndIdAt für dEn KrEIstAG, LIstEnPLAtz 9

Dipl.-Landwirt
42	Jahre
ot stove/elbstorf

ich will etwas zurückgeben! 

seit april 2000 wohne ich mit meiner familie in stove. 
ich wohne hier gerne und glaube, dass die vor ort han-
delnden Personen vieles dazu beigetragen haben, dass 
dies so ist. aus diesem gedanken heraus habe ich mich 
für	eine	Kandidatur	zur	Kommunalwahl	2016	entschie-
den. 
ich denke, in den nächsten Jahren stehen zukunftswei-
sende entscheidungen für die elbmarsch an. hier möch-
te ich nur einige nennen: 
•	 Thematisierung	 und	 Lösung	 der	morgendlichen	 Ver-
kehrsproblematik entlang der elbuferstrasse 
•	Weiterer	Ausbau	des	öffentlichen	Nahverkehrsnetzes	
•	Wie	und	wo	erfolgt	die	weitere	Erschließung	von	Neu-
baugebieten, d.h. zeitlich und in welchem umfang? 
•	Wie	kann	erreicht	werden,	dass	die	 in	der	Elbmarsch	
aufwachsenden Kinder ihren ersten eigenen wohnsitz 
auch in der elbmarsch behalten? 

mir ist bewusst, dass die oben genannten themen keine 
vollständigkeit darstellen und nicht von heute auf mor-
gen gelöst werden können. ich will versuchen, meinen 
teil dazu beizutragen, diese und andere themen anzu-
gehen. 
Dafür brauche ich ihre stimme!

GoTTfrIED mAx SEGErT
KAndIdAt für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 11
KAndIdAt für dIE sAmtGEmEIndE
LIstEnPLAtz 28

bankkaufmann 
46	Jahre,	verheiratet,	zwei	Kinder
stove 
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wenn man auf dem Lande groß wird, lernt man früh, 
sich zu engagieren. über zehn Jahre habe ich die Jugend-
abteilung der hundener freiwilligen feuerwehr geleitet 
und auch heute bin ich ein aktives mitglied unserer feu-
erwehr.

Die arbeit mit jungen menschen in einer gemeinschaft 
hat mir viel freude gegeben. ich kann mir gut vorstellen, 
meine erfahrungen und sichtweisen aus der binnen-
marsch in die arbeit im gemeinderat einzubringen.
Darüber hinaus reizt es mich, an der weiteren entwick-
lung meiner heimatgemeinde teilzuhaben und mitzu-
wirken.

mir hilft dabei, dass ich viele menschen gut kenne,  die 
bestimmt keine Probleme haben, mir ihre wünsche und 
vorstellungen mit auf den weg zu geben.

roBErT voN hELmS
KAndIdAt für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 8

Kundenberater
31	Jahre
Drage-hunden

ich kandidiere für den rat der gemeinde Drage, weil 
ich die gegenwart und zukunft in meiner gemeinde 
mit gestalten möchte. Das Leben in der elbmarsch bie-
tet eine hohe Lebensqualität. Dazu gehören neben der 
wunderbaren natur entlang der elbe ausgezeichnete  
rahmenbedingungen zum Leben und wohnen, gerade 
für familien mit Kindern.
ein amt in der Kommunalpolitik bedeutet für mich, et-
was von meiner privaten zeit zu investieren, aber auch 
viel über den Kontakt und die gespräche mit den men-
schen zurück zu bekommen.
Dafür setze ich mich ein – mit Kompetenz und erfah-
rung: 
•	Erhalt	der	guten	Infrastruktur:	Kindergärten,	Krippen	
und schulen mit nachmittagsbetreuung in den grund-
schulen und ferienbetreuungsangebot
•	Tourismus	und	Naherholung	fördern
•	ÖPNV	nach	Lüneburg	und	Winsen	verbessern	
•	 Verantwortungsvoller	 Umgang	 mit	 Gemeindefinan-
zen, ohne dabei auf die zentralen zukunftsinvestitionen 
in bildung und infrastruktur zu verzichten
•	Förderung	der	wirtschaftlichen	Entwicklung	zum	Aus-
bau bzw. erhalt regionaler arbeitsplätze
•	Verfügbarkeit	von	Flächen	für	moderate	Wohnbebau-
ung und firmenansiedlungen 

ANTjE DEDIo
KAndIdAtIn für dIE GEmEIndE 
LIstEnPLAtz 13
KAndIdAtIn für dIE sAmtGEmEIndE
LIstEnPLAtz 5

verwaltungsjuristin
53	Jahre,	verheiratet,	16-jährige	Zwillinge
ot Drage

Politisch	tätig	in	der	Elbmarsch	seit	2011,	stellvertretende	
vorsitzende des ortsvereins  sPD elbmarsch
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ScHWERpUNKtE DER NäcHStEN füNf JAHRE

n Finanzielle Handlungsmöglichkeiten erhalten

n Straßen und Plätze schöner gestalten!

n  Ein Familienzentrum in Drennhausen schaffen, 
 ähnlich dem  Tesper Gemeindezentrum 

n  Mehr Busverbindungen zum Winsener Bahnhof 

n  Gemeindestraßen erneuern – ohne Anliegerbeiträge

n Feuerwehrgerätehaus Schwinde/Stove verwirklichen

n  Behutsam wachsende Gemeinde bleiben

n  Ganztagsbetreuung in den Kindergärten ausbauen –
 nach Bedarf und Möglichkeit

n  Direkte Demokratie: Mit uns können Sie reden! – 
 Weiter bürgerfreundliche Verwaltung in Drage

unser 
wahLProgramm
für Die gemeinDe

DIE LETZTEN füNf jAhrE hABEN wIr vIEL ErrEIchT.
JEtzt WOLLEn WIr 
dEn nÄCHstEn sCHrItt mACHEn.
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1

Musterstimmzettel
für die Gemeindewahl am 11. September 2016 in Drage

Sie haben drei Stimmen XXX    ✎  3 x SPD 

Sie können alle drei Stimmen einem Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit (Gesamtliste) 
oder einer einzigen Bewerberin/einem einzigen Bewerber geben. 

Sie können ihre Stimmen auch auf mehrere Gesamtlisten und/oder 
mehrere Bewerberinnen/Bewerber desselben Wahlvorschlages oder 
verschiedener Wahlvorschläge verteilen. 
Nicht mehr als drei Stimmen         ☞  Der Stimmzettel ist sonst ungültig

Nicht weniger als drei Stimmen   ☞   Sie verschenken sonst Stimmen

Sozialdemokrati-
sche Partei 
Deutschlands

SPD
Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD 

1. Uwe Harden  9. Lars Witthöft 
2. Lothar Pfennigstorf  10. Martin Peters 
3. Svenja Böttcher  11. Gottfried Max Segert 
4. Kattrin Zander  12. Robert von Helms 
5. Heinrich-Helge Nickel  13. Antje Dedio 
6. Silke Fritzsch-Maak 

✕ ✕ ✕
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wEITErE DrAGEr KANDIDATEN für DEN SAmTGEmEINDErAT 

ich bin in obermarschacht aufgewachsen und wohne 
jetzt in stove. ich bewerbe mich zum ersten mal um ei-
nen sitz im samtgemeinderat.

Die arbeit im samtgemeinderat habe ich aufmerksam 
verfolgt. bei dieser positiven entwicklung der samtge-
meinde würde ich gerne aktiv mitarbeiten. als neuer, 
junger Kandidat möchte ich mich für die belange der 
Jugendlichen und der sportler in der samtgemeinde 
einsetzen.

als sportler und aktiver fussballer liegen mir die themen 
sehr am herzen, deswegen werbe ich um ihr vertrauen 
und um ihre stimmen bei der samtgemeindewahl.

mArTIN BLocK
KAndIdAt für dIE sAmtGEmEIndE 
LIstEnPLAtz 22

handwerker
28	Jahre,	ledig
stove

Wir	 wohnen	 seit	 2006	 in	 der	 Hein-Block-Straße	 22	 in	
Drage und haben hier sehr schnell weitere freunde ge-
funden. ich arbeite als bundesbeamter bei der Post ag 
in verschiedenen tätigkeitsbereichen.

Als	1.	Vorsitzender	der	Elternvertreter	der	Binnenmarsch-
schule habe ich mich erfolgreich für die kleinen und gro-
ßen sorgen der eltern und Kinder eingesetzt. 

ich würde gern dazu beitragen, die hohe Lebensqualität 
in der elbmarsch auch weiterhin zu erhalten und wo-
möglich zu verbessern.

DIETEr BöTTchEr
KAndIdAt für dIE sAmtGEmEIndE
LIstEnPLAtz 25

bundesbeamter bei der Post ag
54	Jahre,	verheiratet,
zwei töchter
Drage, hein-block-straße

wEITErE DrAGEr KANDIDATEN
für dEn sAmtGEmEIndErAt
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besuchen 
sie uns 
am 
20. august
UND	4.	SEPTEmBER

KLöNSchNAcK mIT UNSErEN 
KANDIDATEN
 
STovE, Am BoLZpLATZ 
hINTEr DEr SchULE

SpD-SommErfEST

DrENNhAUSEN, 
hANDwErKErSTrASSE, 
BETrIEBSGELäNDE 
LohNUNTErNEhmEN 
LArS wITThöfT

SAmSTAG, 20. AUGUST 2016 SoNNTAG, 4. SEpT. 2016
15.30 UHR 11.00 UHR

Impressum
V. i. S. d. P. : 

SPD Elbmarsch
Hendrik Frese

Achterhagen 7
21436 Marschacht


