
MIT DEN BÜRGERN
FÜR DIE BÜRGER

Erfolgreich weiter arbeiten

Ortsvorsteherwahl in Iddensen



DER ORTSVORSTEHER IN IDDENSEN

In der Gemeinde Rosengarten ist die Ortschaft Iddensen die Einzige, 
die keinen Ortsrat hat, sondern durch den Ortsvorsteher vertreten 
wird. Dieses wurde vor einigen Jahren durch eine Bürgerversamm-
lung bestätigt. Seit 10 Jahren fungiert Heino Peters als Ortsvorsteher. 
Für die nächste Legislaturperiode steht er wieder zur Verfügung und 
möchte sich weiter für die Ortschaft Iddensen engagieren. Außerdem 
kandidiert Heino Peters in diesem Jahr auch wieder auf der Liste der 
SPD für den Gemeinderat. Heino Peters ist ein echter  „Iddensener 
Ureinwohner“, er wurde in Iddensen geboren und ist seit eh und je 
mit dem Ort verbunden.

Wie wird über den Ortsvorsteher in Iddensen entschieden?
Die Niedersächsische Gemeindeordnung regelt dieses im § 55 h. 
Vorschlagsberechtigt im Rat ist die Fraktion, die in der betreffenden 
Ortschaft – also Iddensen – bei  der Wahl zum Gemeinderat die meis-
ten Stimmen für sich verbuchen  kann. Das bedeutet: Wenn Sie Ihren 
jetzigen Ortsvorsteher Heino Peters für weitere fünf Jahre behalten 
wollen, dann geben Sie bitte Ihre drei Stimmen ihm oder anderen 
Kandidaten auf der Liste der SPD.

Rückblick
In den letzten fünf Jahren konnten einige wichtige Entscheidungen für 
die Ortschaft Iddensen realisiert werden. Zu erwähnen sind hier:  
Straßensanierungen in der Iddensener Dorfstr. (im Zuge der Schmutz- 
wasserkanalverlegung), sowie in den Straßen Vor dem Holze / Im 
Hornfeld und Rehhecke. Das neue Feuerwehrgerätehaus, das 2012 
eingeweiht wurde und der neue Kindergarten für Iddensen. Beide 
Objekte fügen sich harmonisch in das Ortsbild von Iddensen ein.



Neues Feuerwehrfahrzeug
Da das jetzige Fahrzeug (LF8), Baujahr 1989, in die Jahre gekommen 
ist und die Ersatzteilversorgung nicht mehr gegeben ist, wurde für 
den Haushalt 2016/2017 ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Ort-
schaft Iddensen eingeplant. Dieses neue Fahrzeug werden wir bereits 
im Herbst dieses Jahres erhalten, so dass unsere Feuerwehr dann für 
die nächsten Jahre auf dem neuesten Stand und bestens ausgerüstet 
ist. Hoffen wir, dass unsere Feuerwehrfrauen und -männer immer heil 
und gesund von Ihren Einsätzen zurück kommen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Iddensen zeichnet sich durch ein intaktes Dorfleben aus, und die 
Dorfgemeinschaft wird hier großgeschrieben. Veranstaltungen wie 
das Kartoffelfest, das jährlich stattfindende Osterfeuer oder die  
Seniorenausfahrt werden von den Bewohnern gerne angenommen 
und mit großer Teilnahme gewürdigt.

Am 11. September 2016 entscheiden Sie über den Ortsvorsteher für 
Iddensen.

Der jetzige Amtsinhaber steht für die Wiederwahl zur Verfügung.

Darum geben Sie Ihre 3 Stimmen der SPD!



SPD KANDIDAT AUS IDDENSEN  
FÜR DEN GEMEINDERAT
In den letzten fünf Jahren war Heino Peters im Feuerausschuss und 
im Wirtschafts-, Finanz- und Gewerbeausschuss tätig. Damit auch  
in den nächsten Jahren für die Ortschaft Iddensen einiges bewegt 
wird und der Rat entsprechende Beschlüsse fasst, denken Sie bei der 
Stimmabgabe an sich und Iddensen und wählen Sie bei der Kommu-
nalwahl am 11. September 2016 Heino Peters als Vertreter für Idden-
sen und somit die SPD!

iddensen@spd-rosengarten.de · www.spd-rosengarten.de

DARUM AM 11. SEPTEMBER 2016:

IHRE 3 STIMMEN DEM SPD KANDIDATEN AUS IDDENSEN

„Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
Iddensen als kleinste Ortschaft der 
Gemeinde Rosengarten und trotz sei-
ner räumlichen Nähe zur Großstadt, 
weiterhin ein lebens- und liebenswer-
ter Ort bleibt. Im Gemeinderat werde 
ich mich mit ganzer Kraft für die 
Belange unserer schönen Ortschaft 
engagieren. Geben Sie mir die Chance, 
weiter für Iddensen wirken und arbei-
ten zu können.“
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