
MIT DEN BÜRGERN
FÜR DIE BÜRGER

Erfolgreich weiter arbeiten

Ortsratswahlen in Nenndorf



SPD-POLITIK IN UND FÜR NENNDORF:
RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Förderung der Dorfgemeinschaft
Wie auch bisher werden wir uns in der nächsten Wahlperiode im Ortsrat 
Nenndorf für die weitere Stärkung unserer guten Dorfgemeinschaft ein-
setzen. Die unter unserer Führung eingeführten zahlreichen Angebote, wie 
z.B. das Dorffest, der Weihnachtsmarkt oder die beliebten Seniorenausfahr-
ten werden wir natürlich auch weiterhin fördern und unterstützen.
Die hervorragende ehrenamtliche Arbeit, welche in unseren Vereinen ins-
besondere für unsere Kinder und Jugendlichen geleistet wird, werden wir 
auch in Zukunft mit aller Kraft unterstützen.

Kinder, Jugendliche und Senioren
Der Kindergarten in Nenndorf wurde um eine Krippengruppe erweitert.  
Eine Außenstelle des Nenndorfer Kindergartens wurde mit einer Kin-
dergarten- und einer Krippengruppe in Iddensen errichtet. Um die noch 
bestehenden Engpässe abzubauen, werden wir uns im Ortsrat für die 
Errichtung eines weiteren Kindergartens in Nenndorf einsetzen.
Durch unsere Initiative wurde die ehemalige Hauptschule Auf dem Ast zu 
einem Begegnungs- und Veranstaltungszentrum um- und ausgebaut. Sie 
ist nun Heimat für viele Vereine und Gruppen. Neben der Kleiderkammer, 
dem Schülerhort und dem Jugendzentrum haben hier auch der TUS-
Nenndorf,  die Bickbeern-Schweizer-Speeldeel, das Rosegarden Orchester 
sowie der SOS-Kinderdorf-Basar, „Düt un Dat“ und die Werkbank des 
„Förderverein für Jugend- und Altenhilfe der Dorfgemeinschaft Nenndorf“ 
einen Platz gefunden. 
Unsere Senioren bringen in der „Werkbank“  ihre umfangreichen hand-
werklichen Erfahrungen ein und arbeiten hier uneigennützig zum Wohle 
unserer Dorfgemeinschaft.
Der von uns unterstützte Bau des Pflegeheims nach dem Hausgemein-
schaftsmodell und der seniorengerechten Wohnungen am Rußweg wurde 
fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Wirtschaft und Verkehr
Getreu unserem Motto  „Mit den Bürgern, für die Bürger“ haben wir uns 
mit Vernunft und Augenmaß dafür eingesetzt, dass die Erweiterung des 
Gewerbegebietes maßvoll erfolgt ist.



Mit der von uns unterstützten Erweiterung wurde das Nahversorgungsange-
bot in Nenndorf weiter ausgebaut. 

Durch den Rückbau der Ortsdurchfahrt mit Kreisverkehr wurde das Ortsbild 
im Zentrum Nenndorfs erheblich verbessert. Wir werden daran arbeiten, die 
Verkehrssicherheit in Nenndorf für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen 
und uns für eine noch stärkere Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen einsetzen.

Bei der Planung für ein weiteres Baugebiet in Nenndorf werden wir auf eine  
schonende und verkehrsberuhigte Anbindung des Gebietes achten. 

Wir wollen uns für Sie einsetzen.

v.l.n.r.:
Bernd Krüger, Helge Krüger, Frank Ernst, Helga Stadie,  
Holger Matthies, Mandy Pleger, Heiko Schacht, Gunda Kirstein, 
Matthias Kühn; dahinter: Detlef Puls, Max Schrader



Liebe Nenndorferinnen und Nenndorfer,

bei der letzten Ortsratswahl vor fünf Jahren haben Sie uns mit Ihren Stim-
men den Auftrag gegeben, die Geschicke unseres Dorfes in Ihrem Sinne zu
bestimmen. Gemeinsam haben wir uns auf den Weg gemacht und glauben,
dass sich das Ergebnis unserer Bemühungen sehen lassen kann und wir Ihr
in uns gesetztes Vertrauen gerechtfertigt haben. 

Auf vielen wichtigen Gebieten sind wir in Nenndorf durch unsere Arbeit gut
vorangekommen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den uns anvertrau-
ten Steuergeldern war für uns hierbei selbstverständlich. Wir haben stets
auf eine solide Haushalts- und Finanzpolitik geachtet. Diese Arbeit wollen
wir an führender Stelle auch in der nächsten Wahlperiode des Ortsrates 
Nenndorf erfolgreich fortsetzen. Die vor uns liegenden Aufgaben möchten 
wir gemeinsam mit Ihnen anpacken!

Wir bitten Sie daher am 11. September um Ihre Stimmen für unsere Kandi-
datinnen und Kandidaten!

DAMIT ERFOLGREICHE ARBEIT WEITERGEFÜHRT WERDEN KANN!

MIT DEN BÜRGERN, FÜR DIE BÜRGER

3 STIMMEN FÜR DIE ORTSRATSLISTE DER

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