
Kandidatinnen und Kandidaten
Für die Wahl des Gemeinderates

unsere

sPd in der Gemeinde schellerten

anPacKen  
für unsere  
Gemeinde.



JörG 
GustKe
Ausbildungsleiter, 
schellerten

Florian 
mehler
maurer, 
dingelbe

reinhard 
ratay
Planer i.r., 
Ahstedt

Bernhard  
BrinKmann
Versicherungsdirektor a.d., 
dinklar

anGeliKa 
BirnBecK-Zettier
Kita-Leiterin, 
Bettmar

david 
schäFer
student, 
Oedelum

Friedhelm 
hallmann
industriekaufmann, 
Kemme

ute 
Günther
Postbetriebsinspektorin, 
Oedelum
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marianne 
rowalsKa
drogistin, 
Ottbergen

inGeBorG 
Peine
Kaufm. Angestellte, 
Wendhausen

Bernd 
Gieselmann
Vermessungsingenieur, 
Garmissen-Garbolzum

christian 
KamentZ
dipl.-ing. (fH) 
elektrotechnik, dinklar

Johannes 
ossenKoPP
KfZ-servicemechaniker, 
dingelbe

moniKa 
tille
fernmeldebetriebs-
inspektorin, farmsen

sie haBen 3 stimmen

Wählen sie am 11. september die Kandidatinnen und die Kandidaten  
der sPd in den Gemeinderat. Wenn sie nicht ins Wahllokal kommen können,  
machen sie bitte von ihrem recht auf Briefwahl Gebrauch.

Gestalten sie mit uns:

das erscheinungsbild unserer  
Gemeinde, das menschliche  
miteinander im öffentlichen Bereich, 
die Vertretung gemeindlicher inte-
ressen nach außen, Pflege und Be-
wahrung der Traditionen, aber auch 
die richtigen schritte in die Zukunft.



die sPd schellerten bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern sehr herzlich für das in den 
letzten fünf Jahren entgegengebrachte Vertrauen und die vielfältige unterstützung unserer Ar-
beit. die sPd-fraktion im Gemeinderat hat sich für ihre Belange sowie die der Vereine und Ver-
bände erfolgreich eingesetzt. diese Politik nach dem motto „nah an den menschen unserer 
Gemeinde“ wollen wir auch in den kommenden fünf Jahren fortsetzen.

nachfolgend einige Punkte, für die wir uns verstärkt engagiert haben:
 die schaffung von Krippenplätzen in Garmissen und Ottbergen und neubau des Kinder-

gartens sankt michael in dingelbe zur besseren Vereinbarkeit von familie und Beruf. 
 sicherung des standorts Oberschule „richard-von-Weizsäcker“ in Ottbergen. 
 sanierung der Ortsdurchfahrten in dinklar, farmsen und dingelbe in 2016.  

Oedelum folgt in 2017. 
 sanierung der sanitären Anlagen im beheizten freibad Garmissen  

mit Baubeginn im Herbst 2016. 
 Ausweisung von flächen für erneuerbare energien mit geringer umweltbelastung  

im rahmen der möglichkeiten des regionalen raumordnungsprogramms. 
 Verbesserung der dsL-Versorgung in allen Ortsteilen. 
 Beteiligung am neubau des ev. Gemeindezentrums in Kemme für die dorfgemeinschaft. 
 investitionen in Gebäude und fahrzeuge zur sicherung des feuerschutzes.

Für die neue wahlperiode haben wir uns Folgendes vorgenommen:
 schaffung von neuen Bauplätzen in allen Ortsteilen der Gemeinde. 
 Bauleitplanung für neue Gewerbegebiete. 
 Gestalten der Herausforderungen des demografischen Wandels unter Beteiligung  

der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde.
 die behindertengerechte und barrierefreie Gestaltung des funktionsgebäudes  

im beheizten freibad in Garmissen. 
 neugestaltung des eingangsbereiches an der sporthalle in schellerten.
 sorgfältige straßen- und fußwegsanierung in unserer Gemeinde.
 unsere Vereine, Verbände und das ehrenamt mit aller Kraft unterstützen.

lieBe mitBürGerinnen und mitBürGer,

anPacKen  
für unsere  
Gemeinde.


