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anders als gewohnt behandelt dieser 
Hohenwestedt-Bote nur sehr wenige 
regionale Themen. Vielmehr geht es 
um die bevorstehende Bundestags-
wahl. Nicht nur, dass wir Sie bitten, 
unbedingt zur Wahl zu gehen oder die 
Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen, 
nein, wir hoffen, Sie auch überzeugen 
zu können, der SPD und somit Olaf 
Scholz Ihr Vertrauen zu geben.

Sie haben sicherlich bemerkt, dass wir 
in diesem Jahr nicht mit Wahlständen 
im Ort präsent waren. Dies ist einfach 
zu erklären: Wir von der SPD vor Ort 
sind davon überzeugt, dass während 
der leider immer noch bestehenden 
Pandemie alles vermieden werden 
muss, was Menschen gefährden 
könnte. Daher haben wir bewusst auf 

kontaktintensive Veranstaltungen 
während des Wahlkampfes verzichtet 
und uns auf kontaktarme Aktionen 
wie die „Haustürgespräche“ mit Sönke 
Rix und Iris Ploog konzentriert, von 
denen wir hier auch berichten.

Der 26. September ist ein wichtiger 
Tag für die Zukunft Deutschlands: 
Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, ob 
erneut eine Koalition mit der Union 
an der Spitze entsteht, die ihre Politik 
der Reichen, der Wirtschaftsbosse und 
der Lobbyisten auf Kosten der Masse 
führen kann oder ob mit der SPD 
und ihren klugen Köpfen endlich ein 
Wandel zum Besseren herbeigeführt 
werden kann. Wählen Sie mit beiden 
Stimmen die SPD.

Steffica Becker und Pierre Hein

Liebe Hohenwestedterinnen und Hohenwestedter,

Und da war doch noch was …..

Ja, da war noch was – nämlich unser 
Freibad in Hohenwestedt. Es hat jetzt 
die zweite Saison wegen der Erneue-
rungsarbeiten geschlossen. Der Termin 
zur Eröffnung wurde leider immer wie-
der nach hinten verschoben, so dass 
jetzt der 1. Mai 2022 als Eröffnungster-
min genannt wird.

Die Gründe dazu sind vielfältig und 
zur Erläuterung folgt ein Auszug aus 
dem offiziellen Text, zu finden auf 
der Homepage der Gemeindewerke 
Hohenwestedt unter Freibad:
„Leider holen uns nun auch die bereits 
kommunizierten Verzögerungen in der 
Corona-Zeit im Bauablauf ein. Durch 
die Verschiebungen im Bauzeitenplan 
und aktuell nicht lieferbare Bauteile 
und Materialien kann die Badeplatte 
nicht mehr fristgerecht erstellt 
werden, so dass wir leider in dieser 
Saison unser Bad auch nicht mehr wie 
geplant für einen Probebetrieb öffnen 
können.“
Es ist wirklich schade, dass über zwei

 Jahre für Kinder und Jugendliche 
keine Möglichkeit bestand, Schwim-
men zu lernen oder die Lust am 
Schwimmen und Spielen im Wasser 
zu erleben. Denn eine Alternative gibt 
es für Nichtmotorisierte in und um 
Hohenwestedt nicht so richtig.

Es bleibt die Hoffnung – und die 
stirbt bekanntlich zuletzt – dass es 
dann in 2022 die nächste Badesaison 
geben wird. In einem neuen, schönen 
Freibad, das dann aber auch circa 10 
Millionen Euro verschlungen hat.

Wir bleiben am Ball – sprichwörtlich, 
denn auch auch die Sportstätten  
stehen zur Sanierung an.

Manfred Weber



Von Tür zu Tür mit unserem Bundestagsabgeordneten Sönke Rix

Unsere Gemeindevertreterin und 
frischgewählte Fraktionsvorsitzende 
der SPD-Kreistagsfraktion, Iris Ploog, 
ist am 20.08.2021 mit Sönke Rix durch 
Hohenwestedt spaziert.

Bei Haustürgesprächen im Gebiet 
Vogelstange konnten die beiden 
persönlich zur Teilnahme an der Bun-
destagswahl motivieren. Es gab viele 
freundliche Reaktionen und großes 
Interesse für die SPD und Olaf Scholz.

„Es ist wieder Zeit für sozialdemokratisches Handeln“

oft wurden und werden wir in die-
sen Tagen vor der Bundestagswahl 
gefragt: „Warum habt Ihr nicht mehr 
für uns getan; warum habt Ihr Eure 
Ziele nicht erreicht? Ihr habt doch in 
der Regierung gesessen.“

Die einfache Antwort darauf ist: Es 
haben uns viel zu wenige Menschen 
gewählt. 
So war eine Situation entstanden, in 
der wir uns bereits auf eine starke 
Oppositionsrolle vorbereitet hatten, 
aber durch die Unfähigkeit anderer 
Parteien zur Zusammenarbeit zum 
Umdenken gezwungen wurden. Wir 
nahmen die Pflicht zur Bildung einer 
demokratischen Regierung sehr ernst, 
aber wir waren in der Regierung der 
Juniorpartner.

Viele Vorhaben, welche den Bür-
ger*innen zugute gekommen wären, 
scheiterten an den Stimmen der CDU/
CSU. Doch ohne die Initiativen der SPD 
hätte es auch viele Verbesserungen 
nicht gegeben, wie z.B. die Grundrente 
oder Franziska Giffeys Gute-KiTa-Ge-
setz. Letzteres wurde z.B. in unserem 
Bundesland durch die schwarz-grün-
gelbe Regierung so dumm ausgelegt, 
dass es zu Verschlechterungen für 
integrative und Kleinsteinrichtungen 
führte.

Wenn wir die derzeitige Situation 
ansehen: Mit Herrn Laschet als Kanz-
lerkandidat der CDU/CSU, welcher sich 
nicht schämt, Nordrhein-Westfalen 
in den Folgen der Regenkatastrophe 

als Vorreiter für den Klimaschutz zu 
bezeichnen und der die Opfer auch 
noch lächerlich macht, ist die CDU 
nicht wählbar. Mit Herrn Maaßen als 
Spitzenkandidat eines Bundeslandes 
ist die CDU nicht wählbar. Das größte 
Hemmnis für einen sozialverträglichen 
Klimaschutz ist die CDU/CSU. Nicht 
vergessen dürfen wir die geplanten 
Steuerentlastungen für Unterneh-
men. Die Reichen reicher machen, wie 
es eindeutig im Wahlprogramm der 
Union steht; wer das bezahlen wird ist 
ja wohl klar.

Die Grünen gehen mit einer Kanzler-
kandidatin in die Wahlen. Frau Baer-
bock will den Klimaschutz um jeden 
Preis und das heißt nichts anderes als 
die Tatsache, dass der Normalbürger 
und erst recht die von staatlichen 
Leistungen abhängigen Bürger durch 
Energieabgaben, Benzinpreise und 
mehr komplett auf der Strecke blei-
ben. Von der persönlichen Eignung 
von Frau Baerbock als leistungs- und 
leitungsfähiger Politikerin ganz abge-
sehen.

Die FDP lassen wir außen vor. Da sie 
nur schlecht regieren würde, nehmen 
wir sie beim Wort: „Besser nicht regie-
ren als schlecht regieren“ sagte bereits 
Christian Lindner.

Kanzler*in sein heißt auch, in der 
internationalen Politik anerkannt zu 
sein und Gewicht zu haben. Dieses 
Kriterium erfüllt einzig Olaf Scholz. Im 
Gegensatz zu den Mitbewerber*innen 

ist Olaf Scholz als verlässlicher Partner 
international bekannt. Doch nicht nur 
das: Die SPD steht für einen sozial-
verträglichen Klimaschutz, für einen 
gerechten Mindestlohn, für die Auf-
wertung von Pflege- und Sozialberu-
fen, gute Familien- und Bildungspolitik 
und nicht zuletzt für partnerschaftli-
che internationale Zusammenarbeit 
und die internationale Achtung von

Menschenrechten. Wir kennen die 
Verantwortung für die Menschen 
in unserem Land; Politiker wie Olaf 
Scholz, Hubertus Heil und Svenja 
Schulze haben dies in den letzten 
Jahren bewiesen. Wir möchten für Sie 
da sein und bitten daher um Ihre Erst- 
und Zweitstimme für die SPD. Damit 
Sie uns nie wieder fragen müssen: 
Warum habt Ihr nichts erreicht.

Volker Jansen

Liebe Mitbürger*innen,

Liebe Hohenwestedterinnen und Hohenwestedter, bitte gehen Sie  
wählen oder beantragen Sie rechtzeitig Briefwahl bei der Amtsverwaltung.  

Es geht darum, die Zukunft Deutschlands zu gestalten.  
Nur wer SPD wählt, wird Olaf Scholz als Bundeskanzler bekommen. 

Herzlichst Ihre Iris Ploog

Jede Stimme zählt!


