SPD Abteilung Eilvese

Eilvese

aktuell

Ziele der SPD‐Fraktion

Kontakt:

im Eilveser Ortsrat

Für die Legislaturperiode 2016 bis
2021 hat sich unsere Fraktion
einiges vorgenommen.




Verkehrsberuhigung / Tempo‐30‐
Zonen 
Sanierung des Fußweges Am
Hestergarten 
Baulückenschließungen über
Abrundungssatzungen 
Baugebiet Heidestraße
Südseite (B‐plan, Erschließung,
Umsetzung) 
Sicherung des
Grundschulstandortes
(kooperativer Hort /
Ganztagsgrundschule)



Baugebiet "Im Dahle" 1. BA



Neubau eines FW‐Gerätehauses
am Balschenweg 
Einrichtung einer zusätzlichen
Krippengruppe in der KiTa 

05034 870311
eilvese@t‐online.de
Ich
bin Vanessa
Walter, 33 Jahre alt,
verheiratet und habe
2 wundervolle Kinder
von 7 und 2 Jahren.
Wir wohnen seid 5,5
Jahren in Eilvese und fühlen uns
sehr wohl und genießen die
Dorfgemeinschaft.
Ich bin Mitglied im Förderverein
Kinder in Eilvese e.V., Eltern‐
vertreterin in der Krippe Eilvese
und im Vorstand der Feld Freunde
Eilvese e.V., einer solidarischen
Landwirtschaft. Beruflich bin ich im
Finanzwesen tätig und arbeite in
einem mittelständischen Bau‐
unternehmen im Neustädter Land.
Eilvese war und ist unsere erste
Wahl als Wohnort.
Die Natur, die unglaubliche Dorf‐
gemeinschaft und tolle Nach‐
barschaft machen unsere Lebens‐
qualität aus.
Wir sind angekommen und
erfreuen uns jeden Tag aufs Neue
unsere Kinder hier aufwachsen zu
sehen. Für uns steht fest:
Wir gehen hier nicht mehr weg!

Umbau und Nachnutzung des
alten Gerätehauses 
Verbesserung der Beleuchtung an
der Straße " Zum Eisenberg" 

In der Region Hannover werden die
Interessen
der
Neustädter
Bürger*innen
durch
Christina
Schlicker als Abgeordnete der SPD
wahr‐genommen. Sie ist hier in den
Ausschüssen: "Soziales, Wohnen
Gesundheit" und "Gleichstellung"
tätig. Fragen auch zu anderen
Themen aus der Region beant‐
wortet sie jederzeit gerne.

aus dem stadtrat

Bereits in 2019 hat die SPD den
Kooperationsvertrag mit der CDU
aufgekündigt.
Dies war unumgänglich, da in
einem Kooperationsvertrag ge‐
regelt war, dass bei Unstim‐
migkeiten die jeweilige Ent‐
scheidung auf Eis gelegt wird.
Diese Tatsache lähmt die Arbeit im
Stadtrat. Aus Sicht der SPD ist eine
themengebundene
Zusammen‐
arbeit besser für unsere Stadt. Jetzt
kann die SPD die Themen aktiver
angehen
und
sich
partei‐
übergreifend für die notwendigen
Mehrheiten einsetzen.

AUS DER abteilung Eilvese


RVB‐Bauvorhaben am Aschenkrug
(Tankstelle etc.)
Weitere Gewerbeansiedlung am
Aschenkrug

aus der Region Hannover

Nachnutzung
Feuerwehrgerätehaus

Es ist soweit und die Freiwillige
Feuerwehr hat ihr altes Gebäude
geräumt. Hier ergibt sich die
einmalige Chance dieses Gebäude
für die Dorfgemeinschaft zu
nutzen. Wir schlagen vor, ein
Museum einzurichten. Dorf‐ und
Feuerwehrgeschichtliche
Gegenstände könnten dann eine
neue Heimat finden.

ViSdP: SPD Abteilung Eilvese, Am Querfeld 17, 31535 Neustadt, A. Schlicker

Die Abteilungen der SPD in den
Dörfern und der Kernstadt ver‐
stehen sich als Bestandteile des
Ortsvereins Neustadt.
Der Abteilungsvorstand Eilvese
besteht aus folgenden Mitgliedern:
Vorsitzende : Axel Schlicker
2. Vorsitzende : Sabine Langer ,
Kassierer : Wolfgang Peters
Schriftführer: Matthias Schmedes
Die Abteilung unterstützt
die Mitglieder der Orts‐ und
Stadtratsfraktion bei ihrer Arbeit.

SPD Abteilung Eilvese

Eilvese

aktuell

Bewegen, um etwas zu bewegen
Liebe Eilveserinnen und Eilveser,
heute vor einem Jahr konnte wohl noch keiner
ahnen welche Herausforderungen vor uns liegen.
Die Corona Pandemie hat uns viel abverlangt und
wird dies sicherlich auch noch weiterhin tun. Eine
starke Gemeinschaft ist in dieser Zeit wichtiger
denn je. Als ich vor einigen Jahren zu ersten
Bürgerversammlung geladen hatte, hoffte ich auf
viele Bürger, die Impulse für unsere weitere
Entwicklung geben. Dies ist offensichtlich gelungen. Eine ganze Reihe
von Maßnahmen haben ihren Ursprung in den Bürgerversammlungen.
Beispiele sind hier die Gründung der Vereine "Bürger für Eilvese e.V." und
"Feld Freunde Eilvese e.V.". In Sachen Kommunikation und Umwelt hat
sich einiges getan. Eine Streuobstwiese wurde angelegt und das Projekt
"Eilvese blüht auf" wurde in privater Initiative ins Leben gerufen.
Eilvese präsentiert sich mit einer immer aktuellen Internetseite, konnte
den "Tag der Parke" ausrichten und verfügt über einen Defibrillator.
Die Reihe der Maßnahmen ließe sich fortsetzen. Wichtig ist letztlich nur,
dass es uns weiterhin gelingt, viele Mitbürger*innen zu motivieren, sich
aktiv am Leben in der Gemeinschaft, in Vereinen und Gruppen zu
beteiligen. Mein besonderer Dank gilt daher allen Bürgern*innen, die sich
mit kleinen und großen Aktivitäten engagieren. Bleibt gesund!
Ihre und eure Ortsbürgermeisterin

Mitglied werden

Wasserversorgung

Kontakt:
05034 870311
eilvese@t‐online.de

Mein Name ist Sabine
Langer und ich wohne
seit September 2011
mit meiner Familie in
Eilvese.
Die Entscheidung für
Eilvese haben wir getroffen, da wir
gerne in einem ländlichen Umfeld
leben wollten, dass zusätzlich noch
eine gute Infrastruktur bietet. In
dem überraschend vielseitigen
Eilvese haben wir das gefunden.
Hauptberuflich bin ich bei einer
renommierten Fluggesellschaft in
Langenhagen
im
mittleren
Management tätig. Meine zweite
Leidenschaft ist die Gesundheits‐
prävention, die ich nebenberuflich
in meiner Praxis ausübe.
Besonders gefällt mir an Eilvese,
dass es ein sehr aktiver Ort ist, in
dem gemeinschaftliches Engage‐
ment gelebt wird. Besonders
schätze ich die Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft
der
Mitbür‐
ger*innen. Ich selbst engagiere
mich im Ortsrat und in einigen
Vereinen, um die Attraktivität des
Ortes auch künftig weiter mit zu
gestalten und zu erweitern.
Wir leben gern in Eilvese!

Viele Generationen haben für die Warum zahlen Bürger in der
Demokratie gekämpft und auch Kernstadt, in Suttorf und in Pog‐
genhagen weniger für ihr Wasser?
Sozialdemokraten haben dabei ihr
Leben verloren.
Die Wasserversorgung liegt in der
Freiheit ist kein Naturgesetz, man Verantwortung der Kommune.
muss sich für sie einsetzen. Sie ist Wir fordern die Stadtverwaltung
es wert. Sprüche und bösartige auf, hier gleiche Bedingungen zu
Kommentare in den sozialen schaffen. Die Wasserqualität ist
zusätzlich deutlich schlechter als in
Medien helfen nicht weiter. Mit
den kostengünstigeren Bereichen.
Engagement in demokratischen Also
mehr
Geld
für
eine
Parteien (vorzugsweise in der SPD) schlechtere Leistung!
lässt sich gut mitgestalten.
Wir sind keine Bürger zweiter
Klasse!
Mach mit!
Stärke die Demokratie und die Die Gesundheit der Bürger darf
nicht gefährdet werden.
Freiheit.
Hierfür machen wir uns stark.
Mitglied werden über:
www.spd.de oder über die
Abteilung Eilvese (siehe Kontakt)
Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein

gesundes Neues Jahr 2021. Bleibt zuversichtlich.

