
Bruchhausen-Vilsen. Mit 26 Jah- suchen wir als Gemeinde, so weit Neben den Spielplätzen war das hat sich bewährt. Inzwischen 
ren übernahm Bernd Garbers den es uns möglich ist, zu helfen.“ Jugendhaus immer wieder Treff- haben auch ausländische Jugend-
Vorsitz im Jugend-Ausschuss des Anders sieht es bei den Kinder- pu nk t de r Ra ts he rr en . „I m liche eine JULEICA (Jugendlei-
Fleckens.  B emerkenswert  i st Spielplätzen aus. „Jeder weiß, Jugendhaus wird immer versucht terkarte) und helfen das Haus 
diese Leistung, da Garbers kein dass ein vernünftiger Spielplatz viel Geld zu sparen, weil es eine offen zu halten. Das ist ein weite-
Parteimitglied ist. „Das ist schon viel wert ist. Im Moment ist freiwillige Leistung ist. rer Schritt in Richtung Integrati-
ein tolles Angebot, dass einem die der  Wasser -Er lebnispark Da muss man richtig on“,  re sümier t Garber s die 
SPD bietet“, so der Student über der Einzige, der die Kinder kämpfen, um  diese Umstellung nach 18 Monaten. 
die Möglichkeit als Parteiloser. anzieht“, urteilte der Vol- prävent ive Arbeit Trotz dieser Maßnahme und der 
Dabei war die Motivation sich im leyb all- Spie ler. Dami t am Leben zu hal- damit verbundenen Einsparungen 
Rat zu engagieren, aus seiner Fru- die anderen bei den Personalkosten ist der Etat 
stration entstanden. „Ich habe jah- viel zu klein. „Im nächsten Jahr 
re lang Jugendringarbei t  werden wir wieder eine Spenden-
geleistet. In einigen Punkten Aktion starten. Vielleicht veran-
hätte ich mir eine andere politi- stalten wir wieder ein Radl´n fürs 
sche Entscheidung gewünscht. Jugendhaus“, sagte optimistisch 
Da habe ich mir gedacht, das der Parteilose. Beim letzten 
muss man ändern.“ Also ging „Radl´n fürs Jugendhaus“ fuhren 
er auf die SPD-Liste. Der Vor- 24 Prominente jeweils eine Stun-
teil ist, dass man eine starke de auf dem Rennrad. Für jeden 
Fraktion und Partei im Rücken Kilometer spendete ein Sponsor 
hat. Nach der Kommunalwahl drei Euro. Besonders stolz ist 
2001 schaffte Garbers sofort Bernd Garbers über seine Fahrlei-
den Sprung in den Gemeinde- stung: „Mit 28,7 Kilometer war 
rat. Seine Fraktion bot ihm das ich der Beste. Man kann sagen, ich 
Amt des Jugendausschuss- habe mich für das Jugendhaus voll 
Vorsitzenden an. „In den ersten ins Zeug gelegt, dicht gefolgt vom Spielplätze attraktiv und sicher ten“, sagte Garbers. Hier sieht der 
Sitzungen habe ich ziemlich viel Jugendpfleger, der sich auch bleiben, fuhr der Jugendausschuss Vorsitzende auch seinen größten 
Feuer bekommen, besonders von immer voll ins Zeug legt.“ Auch die Spielplätze ab. „Ich halte das Erfolg in den vergangenen vier 
der Opposition. Doch ich habe wenn die Arbeit im Jugendaus-Besichtigen für wichtig, denn man Jahren. „Es ist uns die Umstellung 
mich durchgesetzt“, freute sich schuss schweißtreibend ist und sollte schon einmal gesehen gelungen, von nur hauptamtlichen 
der Vilser. Der Vorsitzende erstellt auch manchmal nervt und viel haben, über welche Punkte man Mitarbeitern zu einer Mischung 
die Tagesordnung und leitet die Zeit kostet, kann sich Bernd Gar-später in der Sitzung abstimmt“, aus einem hauptamtlichen 
Sitzungen. Das Aufgabenfeld  bers eine zweite Amtsperiode vor-begründet der 30-Jährige das zeit- Jugendpfleger und Honorarkräf-
besteht aus vier Säulen: offene stellen. „Es lohnt sich nicht nur aufwändige Unterfangen. ten“, freut sich der angehende Leh-
und verbandliche Jugendarbeit, frustriert zu sein, sondern sich zu rer. Neben dem Jugendpfleger Die Jugendausschuss-Sitzungen 
Kindergärten und Spielplätze. engagieren und zu kämpfen.“übernehmen Jugendgruppenleiter außerhalb des Rathauses durchzu-

Andree Wächter„Den Vereinen werden an vielen die Verantwortung während der führen ist zum Markenzeichen 
Stellen die Gelder gekürzt. Da ver- Öffnungszeiten. „Das Konzept von Bernd Garbers geworden. 

 Bernd Garbers von null zum Jugendausschuss-Vorsitzenden

Berlin. Wir haben mit Bundes- Lösung der Probleme beigetragen s i t i o n  a u s  
kanzler Gerhard Schröder in der und  sch on g ar n ich ts f ür d ie CD U/ CS U u nd  
Rot-Grünen-Koalition sieben Jah- Zukunf tsf ähigke it des  Landes  FDP spalten das 
re Politik für die Menschen in getan. Land: Eine wei-
Deutschland gemacht. Wir sind t e r e  Ab s e n-Dem gegenüber haben wir in den 
weiter als 1998. 16 Jahre Kohl- kung des Spit-vergangenen Jahren vieles auf den 
Regierung waren eine Zeit des zens teuersat-Weg gebracht und manches schon 
Aussitzens, Wegtauchens und zes, die durch zum Erfolg geführt. Die Zwi-
schließlich des Stillstands. Der Aufgabe der schenbilanz ist trotz mancher 
damal ige  Bundespräs iden t  S teuer f re i-berechtigter Kritik positiv. Die 
Roman Herzog sprach vom Mehl- heit der Richtung stimmt. Wir haben die 
tau, der sich über das Land gelegt Weichen für mehr Wachstum und 
habe. Gesellschaftliche Verände- Beschäftigung gestellt. Wir wis-
rungen wurden weitgehend igno- sen aber auch, dass noch viel zu 
riert und damit große Chancen tun ist. Die dringendste Aufgabe 
vertan. Die heutige Opposition ist die Bekämpfung der Arbeitslo-
hat es 16 lange Jahre versäumt, sigkeit in unserem Land. Darauf 
die notwendigen Reformen in konzentrieren wir alle Kräfte. Hier 

machen sein! Lasst uns gemein-Wochenend-, Nacht- und Feier-Angriff zu nehmen. Schwarz- ist aber auch die Wirtschaft gefor-
sam für eine Fortsetzung unserer tagszuschläge finanziert wird, Gelb hat sich weder an eine dert, ihre der Bundesregierung 
Regierungsverantwortung kämp-belastet Busfahrer, Kranken-Reform des verkrusteten Arbeits- gemachten Versprechen und Zusa-
fen. Es lohnt sich!schwestern, Polizisten und Feuer-marktes gewagt, noch haben sie gen einzulösen. Dies werden wir 

Rolf Kramerwehrleute und entlastet Millionä-die Lohnnebenkosten in den Griff einfordern!Die jetzt bekannt 
www.RolfKramer-Bundestag.dere. Dieses wird mit uns nicht zu bekommen. Sie haben nichts zur gewordenen Vorschläge der Oppo-

Die Zeche zahlen die Kleinen
MdB Rolf Kramer über die Reformen / Sozialabbau bei CDU/CSU
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Bundeskanzler Gerhard Schröder und MdB Rolf Kramer          Foto: Kramer
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Bernd Garbers beim Radl´n fürs Jugendhaus 2003.                                             Foto: Hecklau

Samtgemeinde. Auf der Jahres- geht, dass die Forderung auch von ungszeiten in den Kindergärten an für diese Zeitung. Der beste Vor-
der Landtagsfraktion unterstützt ha up tv er sa mm lu ng  de r SP D und hört bei Freizeitgestaltungs- schlag wird mit einem Essen für 
wird.Bruchhausen-Vilsen wurde die möglichkeiten für Senioren auf. zwei Personen prämiert. Der  
Des Weiteren  beschlossen die Landes-SPD aufgefordert, sich für Daher wollen wir ein sogenanntes Name sollte aus maximal zwei 
Genossen, über die Samtgemein-ein gebührenfreies und ver- „Bündnis für Familie“ ins Leben Wörtern bestehen und die Wortlän-defraktion die Samtgemeinde auf-pflichtendes Kindergartenjahr rufen. Es soll in Form von Arbeits- ge sollte zehn Buchstaben nicht zufordern, einen Präventionsrat direkt vor der Einschulung einzu- gruppen dabei helfen, unsere 

überschreiten. Ihre Vorschläge schi-ins Leben zu rufen. An dem Rat sol-setzen. „Wenn wir wirklich nicht Gemeinden und Samtgemeinde 
cken Sie an die Email-Adresse: len auch Jugendliche und interes-nur von Chancengleichheit in der familienfreundlicher zu gestalten. 

sierte Bürger beteiligt werden. I n f o @ S P D - B r u c h h a u s e n -Bildung reden wollen, dann müs- Hierfür brauchen wir Ihre Hilfe! ++++++++++++++++++++++++++++++
Vilsen.desen wir jetzt für die Kinder und Wenn Sie Interesse an einer Mitar-Als zukünftigen Schwerpunkt 
Einsendeschluss ist der 30. Sep-Familien handeln“, begründete Vor- beit haben, dann melden Sie sich ihrer kommunalen Politik hat sich 
tember 2005. Der Rechtsweg ist sitzender Michael Albers den bei uns. (Auch hier gilt, dass keine die SPD das Ziel gesetzt, in den 

Antrag an die Landesebene. Der ausgeschlossen. Vorstandsmit-näc hst en J ahr en b eso nde res  SPD-Mitgliedschaft notwendig 
Antrag aus der Samtgemeinde Augenmerk auf  die Familien- glieder und deren Angehörige dür-ist).
wurde beim Landesparteitag freundlichkeit der Samtgemeinde ++++++++++++++++++++++++ fen nicht teilnehmen. 
begrüßt, sodass Albers davon aus- zu legen. Das fängt bei den Betreu- Der Ortsverein sucht einen Namen Andree Wächter

Hoya. Zu einem gemeinsamen einer gemeinsamen preis eine dreitägige 
Sommerfest hatten  die SPD- Triebwagenfahrt auf In format ionsre ise 
Ortsvereine Hoya, Eystrup und de r Ba hn st re ck e nach Berlin gestif-
Bruchhausen-Vilsen alle Bürger H o y a - E y s t r u p - tet. Als glücklichen 
und insbesondere natürlich auch B r u c h h a u s e n - Gewinner loste der 

Vilsen. Bundestagsabge-
In der Grafenstadt ordnete ,,Fidi“ Gils-
startete der Triebwa- ter aus Hoya aus, 
gen mit dem SPD- der in Kürze ein 
Bundestagsabgeord- Wochenende in der 
neten Rolf Kramer Bundeshauptstadt 
an Bord. Zwei Die- verbringen kann. 
sellokomotiven der Landtagsabgeord-
M it te lw es er ba hn  n e t e r  M i c h a e l  
aus  Bruchhausen- Albers hatte des wei-
Vilsen setzten den teren drei Informa-
historischen Trieb- tionsbesuche  fü r 

kleinen Stärkung ging es zur End-wagen in Bewegung. In Eystrup den Niedersächsischen Landtag 
station der kleinen Zugreise durchs bekamen die Mitfahrer Marmelade bere itgestel lt. Die glücklichen 
Hoyaer Land, zur Scheibenwiese und Senf überreicht. Zwei ganz Gewinner, unter anderem Uwe 
nach Hoya.  typische Produkte aus der Region Templin aus Süstedt, können daher 
Dort angekommen gab es bei Anschließend setzte der Zug sich demnächst mal Landtagsluft 
herbstlichem Wetter kühle Geträn-gemächlich gen Bruchhausen- schnuppern. 
ke und heiße Speisen vom Grill.   Vilsen in Bewegung. An der Halte- Als Abschluss des ereignisreichen 

alle SPD-Mitglieder der drei Orts- Für die kleinen Gäste waren ein stelle  „Marktplatz“  hatten  die Nachmittages wurden die zahlrei-
vereine eingeladen. Schminkstand, sowie allerlei Kin-Genossen aus Bruchhausen-Vilsen chen SPD-Sommerfestgäste wie-
Begonnen wurde der gesellige derspiele vorbereitet, während die einen Kaffeestand aufgebaut. Sie der mit dem Triebwagen gemäch-
Samstagnachmittag, der für die Erwachsenen über ein Preisrätsel verköstigten die Gäste mit Berli- lich, aber sicher nach Hause kut-
SPD zugleich der Auftakt der ,,hei- brüteten. Bundestagsabgeordneter nern, die extra mit rotem Zucker- schiert.
ßen“ Wahlkampfphase war, mit Rolf Kramer hatte dazu als Haupt- Horst Burmesterguss verziert waren. Nach dieser 

Kiga-Gebühren   +++   Präventionsrat   +++   Bündnis für Familie   +++   Gewinnspiel

Grillmeister Horst Burmester

Sommerfest mit den Ortsvereinen Hoya, Eystrup
und Bruchhausen-Vilsen lockte zahlreiche Besucher an

Für jeden hatte das Sommerfest etwas zu bieten. Foto (2): Wächter


