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Was uns für Sie bewegt.
Themenschwerpunkte.
Genauso vielschichtig wie unsere Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger sind die Interessen und Anliegen. Unser Flecken ist größ-
tenteils landwirtschaftlich geprägt. Darüber hinaus bieten 
zahlreiche mittelständische und Handwerksbetriebe Arbeits-
plätze vor Ort an. Wir wohnen in einer touristisch attraktiven 
Landschaft. Familien freuen sich über eine gute Betreuung 
ihrer Kinder. All dies gilt es zu bewahren und auszubauen. 
Unser Ziel ist es, Stärken zu erhalten und Potentiale zu he-
ben.

Bildung.
 � Im Flecken können Familien ihre Kinder von der Tagesstät-

te, über die Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen 
wie Haupt- und Realschule sowie Gymnasium betreuen und 
für den Start in das Leben ausbilden lassen. Trotz sinkender 
Schülerzahlen wollen wir dafür sorgen, dass die Qualität der 
Leistungen konstant bleibt.

Infrastruktur
 � Infrastruktur heißt nicht nur Straßen und Brücken. Es 

heißt auch Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmit-
tel, Gastronomie und Unterhaltung. Die Nähe zu den Zentren 
Hameln, Hannover und Hildesheim ist eine Stärke, aber auch 
eine Herausforderung. Wir wollen dafür sorgen, dass Famili-
en bei uns bleiben oder gerne zu uns ziehen.

Tourismus.
 � Wir leben in einer schönen Landschaft mit einem großem 

Erholungswert. Wir müssen dafür sorgen, dass dies so bleibt. 
Es gibt viele Herausforderungen durch externe wie auch lo-
kale Projekte. Windenergie, Güterverkehr, Stromtrassen und 
auch der Gesteinsabbau müssen auf allen Ebenen, in den 
Räten, im Kreis-, Land- und Bundestag im Interesse der Men-
schen unserer Gemeinde begleitet werden. Dafür setzen wir 
uns ein.

Was bewegt Sie?
 � Dies sind sicherlich nur einige der Themen, die uns alle 

im Flecken bewegen. Was bewegt Sie? Sagen Sie es uns. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
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SPD Vor Ort.
Immer in Kontakt bleiben.
Wir sind bei Ihnen vor Ort in Ahrenfeld, Benstorf, Hem-
mendorf, Lauenstein, Levedagsen, Ockensen, Oldendorf, 
Osterwald, Salzhemmendorf, Thüste und Wallensen. 
Auf zahlreichen Veranstaltungen freuen wir uns über 
Ihren Besuch. Sie können uns aber auch jederzeit per 
Telefon und E-Mail kontaktieren. Ihre Fragen, Anregungen oder 
Ideen sind uns wichtig. Sprechen Sie uns gerne an.

Wenn Sie sich über unsere Arbeit, die aktuellen Themen und  
Veranstaltungen informieren wollen, finden Sie uns auch im 
Internet. Auf unserer Internetseite spd-salzhemmendorf.de 
finden Sie zudem alle Mitglieder der einzelnen Ortsräte und 
des Gemeinderats aufgeführt.

Treten Sie mit uns in 
Kontakt.

Ihre Fragen, Anregungen oder Ideen. 
info@spd-salzhemmendorf.de

facebook.com/SPD.Salzhemmendorf

Rufen Sie uns an. Unter der Telefonnummer 
05186 - 957030 sind wir für Sie da.



Alles geht. Gut.
Tradition und Moderne.
Seit mehr als 150 Jahren engagieren sich Mitglieder der SPD 
auf allen Ebenen für die Demokratie und für ein lebenswertes  
Umfeld. Aus dieser langen Geschichte sind auch bei uns vor 
Ort viele Traditionen, wie zum Beispiel die Maifeiern oder das 
Maibaumaufstellen, Wanderungen und andere Veranstaltun-
gen entstanden. Wir als SPD-Ortsverein wollen solche Tra-
ditionen pflegen. Sie bieten Gelegenheit, sich in zwangloser 
Atmosphäre auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Als Partei beschäftigt sich die SPD immer wieder mit dem 
Wandel in der Gesellschaft. Daher fließen mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit wie wir die Tradition pflegen, moderne 
Themen, Kommunikationswege und -medien in unsere Arbeit 
ein.

Der demografische Wandel in unserer Gesellschaft muss durch 
die Gesellschaft gestaltet werden. Genauso wichtig wie die 
Themen um die ältere Generation ist es, die Bedürfnisse der 
jungen Generation nicht aus den Augen zu verlieren.

Insbesondere bei uns im Flecken müssen wir darauf 
achten, dass trotz zurückgehender Einwohnerzahlen die Inf-
rastruktur erhalten bleibt. Wir müssen jungen Menschen und 
Familien ein attraktives Umfeld bieten, damit diese sich für 
ein Leben in den Ortschaften im Flecken Salzhemmendorf 
entscheiden.

Mitmachen.
mitgestalten kann 
jede/r.
Ihre Themen und Interessen sind sehr verschieden. Mal 
sind es Themen die besonders jüngere Leute ansprechen, 
mal sind es Themen die für die Älteren unter uns inter-
essant sind. Oder auch Punkte, die eher für einzelne Ort-
schaften wichtig sind. 

Daher freuen wir uns über jede und jeden der sich 
mit Wissen und Engagement einbringen möchte. 
Unsere Gesellschaft und Demokratie lebt vom Engage-
ment eines jeden einzelnen. Dies beginnt da, wo wir 
zuhause sind. Sie sind ein Experte. Sie wissen genau 
wie es in Ihrem Wohnort aussieht und was verbessert 
werden kann.

In einer starken Gemeinschaft wie der SPD, mit der  
Unterstützung unserer Abgeordneten im Kreis-, Land- 
und Bundestag können wir Themen voranbringen.

Der neu gewählte Vorstand mit der 
Unterbezirksvorsitzenden Barbara Fahncke.

Der SPD-Ortsverein 
Flecken 
Salzhemmendorf 
stellt sich vor
Der SPD-Ortsverein Flecken Salzhemmendorf engagiert sich 
für ein lebenswertes Umfeld in allen Ortschaften des Fle-
ckens. Menschen aus unserer Mitte arbeiten als SPD-Mit-
glieder in den Orts- und Gemeinderäten sowie den verschie-
denen Fachausschüssen. Sie stellen die Weichen für ein 
zukunftsfähiges Salzhemmendorf.

Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. 
Wir wollen sie meistern. Dabei sind wir auf Hilfe angewiesen 
– Hilfe von Menschen, die mitmachen und sich einmischen. 
Auf diejenigen, die Position beziehen wollen zu den großen 
Zukunftsfragen. Aber auch auf die, die sich vor Ort um einen 
neuen Kinderspielplatz kümmern oder sich für die Umwelt en-
gagieren.
Wir Sozialdemokraten haben nicht sofort auf alles die richtige 
Antwort. Aber wir laden alle ein, mit uns über richtige Antwor-
ten zu diskutieren und diese Antworten dann gemeinsam um-
zusetzen. Demokratische Willensbildung, die möglichst viele 
einbezieht, hat ihre Wurzeln vor Ort. Wir wollen die Türen der 
SPD weit öffnen: für neue Ideen, für neues Engagement, für 
neue Mitglieder.

Marcus Flügel 
Ortsvereinsvorsitzender


