
Aus der SPD-Ortsratsfraktion 
 
Einrichtung von „Mitfahrbänken“  
Für die Verwendung noch vorhandener 
Mittel des Ortsrates brachte die SPD-
Fraktion den Vorschlag ein,  „Mitfahrbänke“ 
für die Ortschaft Schwiegershausen 
anzuschaffen. Hierfür wurde ein sehr 
konkreter Antrag formuliert, vorgestellt und 
einstimmig von den Fraktionen im Ortsrat 
angenommen. Die „Mitfahrbänke“ sollen an 
den Ortsausgängen aufgestellt werden und 
Personen ohne Führerschein sowie älteren 
Mitbürger/innen außerhalb der 
Busfahrzeiten die Möglichkeit bieten, 
unkompliziert mit „Bekannten“ nach 
Osterode, Hattorf oder Wulften zu fahren. 
Gerade in der heutigen Zeit, wo die 
Mobilität im ländlichen Raum ein immer 
wiederkehrendes Thema ist, ist das eine 
tolle Sache. Wir hoffen, dass das Projekt 
mit Unterstützung der Stadt Osterode 
schnell umgesetzt wird.  
 

Aktuelles  
 
Schwiegershäuser Jusos sehr aktiv 
Bereits im Mai 2018 trafen sich die Jusos 
Osterode zur Jahreshauptversammlung.  In 
seinem Rechenschaftsbericht ließ der 
Vorsitzende Sebastian Hahn (LaPeKa) die 
vergangenen zwei Jahre Revue passieren. 
Sie waren vor allem durch drei 
anstrengende Wahlkämpfe geprägt. Bei 
der Kommunalwahl 2016 gelang es den 
Jusos, die Listen zu verjüngen und mit 
eigenen Kandidaten in den Stadtrat und die 
Ortsräte einzuziehen. Im Jahr 2017 wurden 

engagierte Bundes- und 
Landtagswahlkämpfe geführt. Der 
Landtagswahlkampf für Karl Heinz 
Hausmann war ein großer Erfolg. Mit vielen 
neuen Ideen und Aktionen wurde der 
Wahlkampf bereichert und aktiv begleitet. 
Zudem gelang es, die Zahl der  Mitglieder 
der jungen Osteroder Sozialdemokraten zu 
verdreifachen, was sich auch in der 
Zusammensetzung des neuen Vorstands 
wiederspiegelt. Der Vorsitz besteht aus 
einer "Doppelspitze" mit dem bisherigen 
Vorsitzenden Sebastian Hahn (LaPeKa) 
und Evelyn Müller (Förste). Neue 
stellvertretende Vorsitzende sind Lena 
Dernedde (Osterode) und Nils-Kristof 
Schrader (Schwiegershausen). Als 
Beisitzerinnen und Beisitzer komplettieren 
Lena Waldmann (Schwiegershausen), 
Florian Sachse (Schwiegershausen), Jonas 
Fröhlich (Schwiegershausen) sowie Jonas 
Scheerschmidt (Lerbach) den Vorstand. 
Auch für die kommende Zeit sind neben 
den regelmäßig stattfindenden Sitzungen 
wieder einige Aktivitäten geplant. Hierzu 
sind auch Nicht-Mitglieder herzlich 
eingeladen, einmal rein zu schnuppern.  
 
Zwei neue Fahrzeuge für den 
Kindergarten Schwiegershausen  
Der Kindergarten Schwiegershausen 
feierte kürzlich sein 25-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlass übergaben der DRK 
Ortsverein und die SPD-Abteilung 
Schwiegershausen dem Kindergarten 
jeweils ein rotes Bobbycar. Sandra 
Tostmann, 1. Vorsitzende des DRK, 
betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem 
Kindergarten schon Tradition habe und die 

gegenseitigen Besuche zwischen DRK-
Seniorinnen und Kindergartenkindern 
immer sehr gut angenommen werden. 
Kathrin Schrader, 1. Vorsitzende der SPD-
Abteilung, hob noch einmal das schön 
gestaltete und gut besuchte Jubiläumsfest 
hervor. Hier habe man gesehen, dass die 
Kinder seit einem Vierteljahrhundert in 
Schwiegershausen mit viel Herz betreut 
und auf das Schulleben vorbereitet werden. 
Die Kinder und Leiterin Gabriele 
Rusteberg-Armbrecht freuten sich sehr 
über die neuen Fahrzeuge. 
 
Ereignisreiches Wochenende in 
Hamburg  
Der Vorstand der SPD-Abteilung 
Schwiegershausen führte zusammen mit 
Sahr-Reisen eine 2-Tagesfahrt nach 
Hamburg durch.  
Am frühen Samstagmorgen startete die 
Reisegruppe und kam nach einem 
gemeinsamen Frühstück gegen Mittag in 
Hamburg an. Zunächst waren die 
Landungsbrücken das Ziel, von denen eine 
einstündige Hafenrundfahrt ausging. Hier 
konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer den Containerhafen, die 
AIDAPerla am Kreuzfahrtterminal sowie 
riesige Containerschiffe hautnah erleben. 
Auch der Elbstrand war von der Barkasse 
aus sehr schön anzusehen. Einige 
besuchten anschließend eine 
Kaffeerösterei, andere schauten sich auf 
der Reeperbahn um oder schnupperten auf 
dem "Dom" Kirmesluft. Der erste Tag 
endete mit dem Essen in einem 
brasilianischen Restaurant, was für alle zu 
einem kulinarischen Erlebnis wurde. Nach 



einem geselligen Abend an der Hotelbar 
und einer entspannten Nacht im 
klimatisierten Zimmer ging es am nächsten 
Morgen mit dem Programm weiter. Die 
Stadtrundfahrt war sehr informativ und 
kurzweilig. Während der Orgelandacht im 
"Michel" hielten alle inne und lauschten den 
Klängen. Abschließend hatte die Gruppe 
noch die Möglichkeit, die Elbphilharmonie 
von innen und außen zu bestaunen. Auf 
der Aussichtsplattform bot sich ein 
herrlicher Blick auf Hamburg und den 
Hafen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren sichtlich beeindruckt von den 
gesammelten Eindrücken. 
 
Sommerfest war ein Erfolg 
Der Vorstand der SPD-Abteilung 
Schwiegershausen hatte am 18.08.2018 
zum traditionellen Sommerfest an der 
Sporthalle eingeladen. Bei schönstem 
Sommerwetter folgten dieser Einladung 
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Freunde und Bekannte aus Nah und Fern 
sowie Genossinnen und Genossen aus 
dem Ortsverein Bad Grund und den 
umliegenden Abteilungen wie Hattorf, 
Osterode, Dorste, Lasfelde und 
Riefensbeek. Ganz besonders freuten  wir 
uns über den Besuch des ehemaligen 
Bundestagsabgeordneten Dr. Wilhelm 
Priesmeier. Dieser fühlt sich auch in 
seinem Ruhestand mit Schwiegershausen 
noch sehr verbunden. Der 
Landtagsabgeordnete Karl Heinz 
Hausmann ließ es sich ebenfalls nicht 
nehmen, einmal vorbei zu schauen. Mit 
Kaffee und Kuchen, später mit Gegrilltem 

und kühlen Getränken war für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt. Die Kinder kamen in 
diesem Jahr auch nicht zu kurz. Modellierte 
Luftballons, eine Hüpfburg und Slush-Eis 
bereiteten ihnen einen kurzweiligen und 
tollen Tag. 
 
 
 
Termine: 
01.09. – 
02.09.2018 TSV-Vereinssportfest 
08.09.2018 Highlandgames 
20.09.2018 Kreatives für den Herbst „Hus 

in Dieke“ 
25.09.2018 DRK Blutspenden 
30.09.2018 Dorfbühne „Premiere“ 
13.10.2018 Oktoberfest TSV & FFW 
15.10.2018 Ortsratssitzung 
26.11.2018 DRK Blutspenden 
30.11.2018 Weihnachtsbaum aufstellen 

„Hus in Dieke“ 
02.12.2018 Weihnachtsfeier SoVD 
 

 
 

 
 
SPD Schwiegershausen im Internet: 
 
facebook.com/@SPDSchwiegershausen  
  

www.spd-schwiegershausen.de  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  Redaktionsteam der  
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Liebe Schwiegershäuserinnen und 
Schwiegershäuser, 
 
der Sommer scheint in diesem Jahr nicht 
zu enden. Auf der einen Seite waren es 
tolle, sonnige Sommerferien, wie wir sie 
seit Jahren nicht mehr hatten. Auf der 
anderen Seite haben die Hitze und die 
Trockenheit vielen, vor allem den Bauern, 
sehr zu schaffen gemacht. Das, was im 
Zuge des fortschreitenden Klimawandels 
noch auf uns zukommt, können wir nur 
erahnen. Hoffentlich fällt bald gemäßigter 
Regen, damit die Natur wieder aufatmen 
kann. Es gibt vielerlei Veränderungen, wie 
auch das Insekten- bzw. Bienensterben. 
Jeder Einzelne kann dazu beitragen, 
diesem Phänomen etwas 
entgegenzuwirken. Es reicht schon, eine 
kleine Wasserstelle im Garten zu schaffen, 
damit die Insekten ihren Wasserbedarf 
abdecken können. Zu diesem Thema 
werden wir im Herbst noch ausführlicher 
informieren. 
 
 
„Keine Biene mehr, keine Bestäubung 
mehr, keine Pflanzen und keine Tiere mehr 
… kein Mensch mehr“  

- Albert Einstein   - 
 
  
Ihre/Eure Kathrin Schrader  

mailto:facebook.com/@SPDSchwiegershausen
http://www.spd-schwiegershausen.de/

