
Unsere 4 Spitzenkandidaten zur Gemeinderatswahl am 12.09.2021:

Olav Mangels Patricia Schömburg Maximilian Schmidt Ina Boy

Unser Team zur Gemeinderatswahl am 12.09.2021

INA BOY
Verwaltungsfachangestellte

MAXIMILIAN SCHMIDT
Geschäftsführer

OLAV MANGELS
Polizeibeamter

PATRICIA SCHÖMBURG
Assistentin der Geschäftsführung

WOLFHARD MAUER
Elektroinstallateur

KARL-THOMAS RAMMELKAMP
Dreher

HILKE LANGHAMMER
Historikerin

BERND HOGREVE
Elektroinstallateur

RASIM EKINCI
Zimmermann

YVA SCHMIDT
Verwaltungsfachwirtin

ANDREAS BERNDT
IT-Systemanalytiker

MARCEL SCHRADER
Brandschutztechniker

YVONNE TROST
Sozialversicherungsfachangestellte

MATHIS GAYK
Schüler

MANUEL NEUMEISTER
Bundesbeamter

MAGDALENA SCHYNDEL
Gesundheits- und Krankenpflegerin

UWE AMMONEIT
Notfallsanitäter

RAINER SCHNAUDT
Koch

NICOLE LAUKART
Bürokauffrau

HANS-JÜRGEN GIESLER
Diplom-Ingenieur

Für die SPD treten zur Wahl zum Gemeinderat in diesem Jahr
20 engagierte Menschen an. Unser Team stellen wir Ihnen hier vor
– mehr zu unserem Team erfahren Sie auf www.spd-winsen.de
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in den kommenden Wochen werden Sie viele Plakate, Werbesendungen und manches mehr sehen – es ist 
Wahlkampfzeit, das gehört zur Demokratie dazu. Aber: Was steckt eigentlich hinter den Überschriften? 
Wer steht für was? Was sind die Unterschiede? Das ist häufig nicht allen klar.

Wir als Winser SPD stellen seit 2015 die stärkste Fraktion im Gemeinderat und gemeinsam mit unserer 
Gruppe „Gemeinsam für Winsen“ haben wir Ihnen vor rund 3 Monaten unsere Bilanz der vergangenen 5 
Jahre vorgelegt. Und heute legen wir Ihnen unser Wahlprogramm für die kommenden 5 Jahre vor – voll-
ständig und ungekürzt. So können Sie detailliert nachlesen, wofür wir ganz konkret stehen.

In den vergangenen Wochen haben wir intensiv an unserem Programm gearbeitet. Zu den wichtigen The-
men für unsere Gemeinde mit allen Ortsteilen haben wir nicht nur kurze Überschriften und einfache Sprü-
che parat, sondern liefern einen konkreten Plan. Unser Motto: „Stärker werden, menschlich bleiben.“ – so 
wollen wir unsere Heimatgemeinde in den kommenden Jahren weiterentwickeln.

Wir laden Sie herzlich ein: Informieren Sie sich über unsere Ziele – gemeinsam mit Ihnen wollen wir daran 
arbeiten, dass unsere Gemeinde weiterhin lebens- und liebenswert bleibt.

Herzliche Grüße

Ihr Team der SPD Winsen (Aller)

PS: Alle Informationen zu unserem
Team & Programm finden Sie auch
auf www.spd-winsen.deIm
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Wahlprogramm der Winser SPD
zur Gemeinderatswahl 2021

Winsen (Aller) ist die lebens- und liebenswerteste 
Gemeinde in unserem Landkreis. Dafür haben 
wir als stärkste Fraktion im Winser Gemeinderat 
in den letzten 5 Jahren gearbeitet  – und dafür 
werden wir uns auch in den kommenden 5 Jahren 
konsequent einsetzen.

Unsere Bilanz überzeugt: Winsen ist gewachsen, 
gerade weil unsere Gemeinde immer attraktiver 
geworden ist. Erweiterung der Neubau- und Ge-
werbegebiete, Stärkung der Kinder- und Familien-
freundlichkeit, mehr und bessere Infrastruktur für 
alle Generationen, Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge – das haben wir erreicht.

Für die Zukunft ist uns mehr denn je wichtig: Un-
sere Gemeinde mit allen Ortsteilen soll ihre Natür-
lichkeit und ihren dörflichen Charme bewahren. 
Dafür wollen wir weiter Verantwortung überneh-
men – bürgernah & bedarfsgerecht, kompetent & 
kreativ, nachhaltig & nutzbringend.

Das sind unsere Vorhaben in den kommenden 5 
Jahren für Sie:

Wir investieren weiter in Familienfreund-
lichkeit und für alle Generationen

 — Wir wollen, dass Winsen weiterhin für alle 
Generationen attraktiv bleibt. Barrierefreiheit im 
Ortskern und Angebote für unsere Senioren als 
auch eine zuverlässige und bestmögliche Betreu-
ung von Kindern und Jugendlichen sind für uns 
zentral.

 — Gerade für Kinder wollen wir die Ferienbetreu-
ung erhalten und ausbauen, darauf setzen unsere 
Familien. Gerade nach der Corona-Pandemie wol-
len wir Kindern und Jugendlichen mehr Angebote 
zum Aufholen schaffen.

 — Wir werden unsere Grundschule mit einem 
Anbau und Modernisierung bedarfsgerecht erwei-
tern, modern, nachhaltig und digital. Das Gleiche 
gilt für unsere Kindertagesstätten – hier werden 
wir weiter investieren, um das hohe Niveau zu 
halten.

 — Für alle Generationen, vor allem aber für Fa-
milien, werden wir Sport- und Freizeitangebote 

vor Ort ausbauen. Wir haben die neue Sporthalle 
mit Jugendzentrum durchgesetzt, nun wollen wir 
den Sportpark vollenden und auch einen neuen 
Abenteuerspielplatz dort schaffen. Weiterhin ge-
nutzte Spielplätze in den Ortsteilen werden wir 
erhalten und modernisieren, grüner gestalten und 
mit Schattenplätzen ausstatten.

 — Die Naherholungsgebiete rund um Winsen 
und die Ortsteile wollen wir schützen und erhal-
ten. Rund um Aller, Örtze und Meißendorfer Teiche 
wollen sicherstellen, dass alle Menschen weiter die 
Natur genießen können. Umweltfreundliche Mo-
bilität und sanften Tourismus wollen wir stärken, 
z.B. mit einer Reparaturstation für Radwanderer im 
Kernort.

 — In unserer Gemeinde wartet allerorts Kunst 
und Kultur auf Menschen von hier und von fern! 
Diese Angebote wollen wir erhalten und fördern, 
ob nun das große Festival oder die kleine Lesung.

 — Die ehrenamtlich getragenen Vereine und 
Verbände in unserer Gemeinde können sich ge-
nauso wie Feuerwehren und Hilfsorganisationen 
auf unsere Unterstützung weiterhin verlassen. Sie 
sorgen für Gemeinschaft und Zusammenhalt in 
Winsen und den Ortsteilen – und das werden wir 
weiter fördern.

 — In Winsen soll es in allen Lebenslagen das 
passende Angebot geben. Deshalb werden wir uns 
für den Erhalt und Ausbau der ärztlichen, fach-
ärztlichen und pflegerischen Versorgung stark 
machen. Insbesondere die Pflege liegt uns dabei 
am Herzen, so z.B. der Ausbau der Angebote in der 
Tagespflege.

Wir investieren weiter in 
Sicherheit und Ordnung

 — Als Winser SPD stehen wir ein für eine soziale 
Sicherheit in unserer Gemeinde: Eine bürgernahe 
Verwaltung, das Familienservicebüro, die Integra-
tionsberatung und vieles mehr – mit uns werden 
diese Angebote fortgesetzt.

 — Ganz wichtig ist uns aber mehr denn je das 
Thema Sicherheit: Straßen und Radwege, insbe-
sondere aber Schulwege und Spielplätze müssen 
sicher sein. Dies gilt ebenso für ältere als auch 
für unsere jüngsten Einwohner. Unübersichtliche 
Ecken und Kreuzungen werden wir entschärfen 
durch Verkehrsberuhigungen, zeitliche oder dauer-
hafte Durchfahrverbote, Zebrastreifen, Ampeln, 
Querungshilfen und mehr.

 — Unsere Straßen müssen weiterhin in einem 
gepflegten und verkehrssicheren Zustand bleiben. 
Wir haben das Straßenzustandskataster eingeführt 
und die Straßenausbaubeiträge abgeschafft, nun 

werden wir weiterhin in den Erhalt der Straßen 
sowie Fuß- und Radwege investieren.

 — Uns ist wichtig, dass unsere Ortschaften ein 
gepflegtes und attraktives Bild abgeben. Wir 
werden den Bauhof und die ehrenamtlichen Hand- 
und Spanndienste weiter unterstützen, damit 
auch noch existierende „Schmutzecken“ beseitigt 
werden.

 — Für Sicherheit sorgen vor allem unsere Feuer-
wehren und Hilfsorganisationen. Wir werden 
daher dafür sorgen, dass alle Feuerwehrgeräte-
häuser auf den neuesten Stand gebracht werden, 
für Winsen stehen die Zeichen dabei auf Neubau. 
Investitionen in Ausstattung und Material werden 
wir weiter unterstützen.

 — In Winsen darf Kriminalität keine Chance be-
kommen. Wir werden uns daher dafür einsetzen, 
dass unsere Polizeistation rund um die Uhr be-
setzt wird und die kommunale Sicherheitspart-
nerschaft und Prävention ausgebaut wird, so u.a 
durch einen Wachdienst rund um den Sportpark 
und Skaterplatz.

Wir investieren weiter in den Wirtschafts-
standort und Arbeitsplätze vor Ort

 — Mit unseren Möglichkeiten als Gemeinde 
werden wir vorhandene, aber auch neue Gewerbe-
betriebe weiter fördern, vor allem im Bereich der 
Infrastruktur. Durch den Ausbau des Gewerbe-
gebiets schaffen wir sowohl für ansässige als auch 
für neue Betriebe Platz und Erweiterungsmöglich-
keiten, aber genauso werden wir unsere Geschäfte 
und die Gastronomie im Innenbereich unterstüt-
zen und beraten. Unser Ziel ist, dass Leerstand in 
Winsen immer zügig abgebaut und nachhaltig 
wiederbelebt wird.

 — Vor allem mithilfe unserer Tourist-Information 
sowie des Verkehrs- und Verschönerungsvereins 
und des Gewerbevereins wollen wir die Attraktivi-
tät der Gemeinde steigern. Bekannte, aber auch 
neue Veranstaltungsformate wie z. B. ein Weinfest, 
Konzerte, Freilufttheater, Street-Food-Festival und 
vieles mehr, insbesondere an der Aller und auf dem 
Marktplatz, werden wir unterstützen.

 — Unsere regionalen Betriebe und Geschäfte 
werden wir weiter unterstützen, z.B. mit Veran-
staltungen und Kampagnen wie „Heimat shop-
pen“. Außerdem: Unser Ziel ist, zur Unterstützung 
die Gewerbe- und Grundsteuern möglichst kons-
tant zu halten. Im gemeindlichen Haushalt achten 
wir auf einen ausgewogenen Mix aus Investieren 
und Sparen. 

Wir investieren weiter in moderne Infra-
struktur und den Schutz unserer Umwelt

 — Die gute Verkehrslage von Winsen ist ein 
großer Standortvorteil. Zugleich bedeutet der 
Durchgangsverkehr aber oftmals eine hohe Be-
lastung. Unsere wunderschöne Poststraße mit 
ihrem immer noch dörflichen Charakter und den 
vielen charmanten kleinen Geschäften darf nicht 
durch lärmenden und stinkenden Verkehr belastet 
werden und dadurch an Attraktivität verlieren. 
Deshalb werden wir uns weiter stark machen für 
das Großprojekt Umgehungsstraße, auch wenn 
dies bis zur Vollendung noch Jahre dauern wird. Im 
ersten Schritt werden wir hierfür die Rahmenpla-
nung anstoßen.

 — Winsen soll grüner werden, darum kümmern 
sich hier aber die Roten! Wir werden ortsbildprä-
gende Bäume nach Möglichkeit erhalten, vor allem 
aber neue pflanzen. Unser Ziel sind 1.000 neue 
Bäume im Gemeindegebiet in 5 Jahren. Außerdem 
werden wir die Anlage von Hecken mit heimischen 
Gehölzen sowie die Anlage von bienenfreundlichen 
Blühflächen unterstützen. Im Gemeindegebiet 
wollen wir außerdem 20 neue Sitzbänke aufstel-
len, vor allem im Ortskern in Winsen.

 — Das Leben in Winsen sollen sich auch künftig 
alle leisten können. Deshalb werden wir, da wo 
es möglich ist, den Bau bezahlbaren Wohnraums 
für alle Generationen, vom Single bis zur Familie 
mit vielen Kindern, unterstützen. Insbesondere 
im Kernort Winsen wollen wir dies verwirklichen 
und werden hierfür gezielt Flächen ausweisen. Ein 
weiteres Neubaugebiet wollen wir im Norden des 
Kernorts westlich des Kreisels auf der Waller Stra-
ße schaffen.

 — Bei Umbau und Modernisierung gemeindlicher 
Gebäude werden wir auf die Einführung erneuer-
barer Energien achten. Die Dächer gemeindlicher 
Gebäude sollen zudem mit Solarflächen aus-
gestattet werden. Das Angebot der E-Lade-Infra-
struktur in der Gemeinde wollen wir ausbauen, vor 
allem mit der Errichtung von Schnellladesäulen.

 — Bei allem Neuen werden wir das Alte bewah-
ren: Historische Gebäude und Bauten wollen wir 
erhalten oder im alten Glanz neu erstrahlen lassen. 
Winsen soll modern bleiben und weiter werden, 
aber seine Geschichte nicht verlieren, dies soll im 
Ortsbild erlebbar bleiben.

Für diese Themen machen wir uns stark. Gemein-
sam sind wir 20 Menschen aus unserer Gemeinde, 
die in diesem Jahr für die SPD für den Gemeinderat 
kandidieren. Damit wir dies umsetzen können, set-
zen wir auf Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen!


