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Liebe Wehrstedterinnen, 
liebe Wehrstedter,

die Zeit rast nur so dahin. Schon wieder sind fünf Jahre vergangen. 
Gemeinsam haben wir vieles geschaff t. Und manches liegt noch vor uns. 
Dass sich Wehrstedt gerade in den letzten Jahren zu einem der schönsten 
Dörfer des Landkreises entwickelt hat, liegt auch an der verbesserten 
Infrastrukur. Es liegt aber auch daran, dass alte Traditionen und Wahrzeichen 
erhalten wurden. Wie das Schmiedewindrad, der Milchbock oder der 
Bäckerbrunnen. Wir von der SPD sind stolz, dass wir daran mitgewirkt 
haben.

Gemeinsam mit unserer Jugendfeuerwehr haben wir jährlich 
Umweltaktionen durchgeführt. Gemeinsam mit dem Dorfverein kämpfen 
wir um den Erhalt des Mühlengrabens. 

Mit verschiedenen Veranstaltungen pfl egen wir den Zusammenhalt 
im Dorf. Die Maifeier, der Lampionumzug für unsere Kinder und die 
Seniorenweihnachtsfeier sind schöne Beispiel für inzwischen schon 
liebgewordene Traditionen.

Höhepunkt der letzten Jahre war die 888-Jahrfeier unseres Dorfes, die wir 
alle gemeinsam gefeiert haben. Denn wir arbeiten nicht nur gemeinsam, 
wir feiern auch gemeinsam. Das ist nicht in jedem Ort so, und wir freuen 
uns besonders darüber. Wir wollen, dass die Dorfgemeinschaft künftig noch 
mehr zusammenwächst.

Uns ist bewusst, dass die Dorfgemeinschaft von den Vereinen und 
Verbänden getragen wird. Und deshalb fi st es uns besonders wichtig, sie zu 
fördern und zu unterstützen.

Der Ortsrat hat übrigens erwirkt, dass Wehrstedt von den Zuschauer:innen 
eines privaten Fernsehsenders zum sportlichsten Dorf in Niedersachsen
gewählt wurden. Wusstet Ihr das?

ich Wähl‘ 
Wehrstedts
zukunft.

vereint. 
lebendig.

ökologisch.

Für die Wahl zum Ortsrat am 12. September 2021 bewerben sich, neben 
einigen erfahrenen Ortsratsmitgliedern, auch neue Kandidat:innen. 
Sie sind motiviert und bereit, an der guten Entwicklung unseres 
Dorfes mitzuarbeiten. Natürlich werden wir auch in der kommenden 
Legislaturperiode mit vereinten Kräften dafür sorgen, off en gebliebene 
Wünsche aller Wehrstedterinnen und Wehrstedter zu erfüllen.

Das haben wir konkret für euch vor

Wir werden uns für die Realisierung des Bebauungsplans Heitkamp 
einsetzen. Ein Radweg in Richtung Bültum/Upstedt soll den Verkehr 
am Ortseingang beruhigen. Ein Regenrückhaltebecken wird dem 
Hochwasserschutz in der Glüsig dienen. Und Strom sparen wir, indem wir 
die Straßenbeleuchtung vollständig auf LED-Lampen umstellen.

Wir, die Sozialdemokrat:innen 
im Ortsrat machen uns mit viel 
Engagement für unsere gemeinsame 
Zukunft stark. 
Hilf mit! Unterstütz uns! 
Wähl‘ am 12. September die SPD 
Wehrstedt.


