
sitzend, von links: 

Angelika Lenz, Hausfrau, Tourismus und Gewerbe 
Peter Richters, Rechtsbeistand, Kommunalrecht 
Susanne Rademacher, Altenpflegerin, Jugend und Soziales 

stehend, von links: 

Gynnar Lenz, Diplom-Kaufmann, Haushalt und Finanzen 
Hartmut Grothmann, Mechaniker, Technik in der Kommune 
Walter Rademacher, Bauingenieur, Land- und Forstwirtschaft, Bildung 
Kurt Wimmer, selbst. Gebäudereiniger, Kultur und Dorfgemeinschaft 
Hendrik Mahler, Industriekaufmann, Sport und Sportanlagen, Umwelt 

Unser Kompetenzteam Erfolge unserer Ratsarbeit 
Die Freien Wähler Neuhaus sind 2011 erst-
mals in den Gemeinderat gewählt worden 
und haben aus dem Stand fast ein Viertel der 
Stimmen erhalten. Wir haben das Vertrauen 
der Wähler mit einer sehr aktiven und zu-
kunftweisenden Ratsarbeit gedankt und viel 
bewegt. 

Wir haben dabei viele Mängel an Strassen, 
Kanälen und im Bürgerpark usw. entdeckt 
und deren Beseitigung erwirkt, denn ein Ort 
mit maroden Strassen und nassen Kellern ist 
nicht attraktiv für Hauseigentümer, Mieter 
und Immobilienkäufer. 

Im Einzelnen waren das u. a.: 

 Durchführung von Wegebereisungen  
 Teilweise Verbesserung der Entwässe-

rung der Schleusenstraße  
 Beseitigung von morschen Bäumen und Durch-

forstung des Bürgerparks 
 Pflasterreparaturen in der Deichstraße sowie in 

der Schleusenstraße nach dem Neubau der Brü-
cke  

 Beseitigung der Stolperfallen an der Kaikante 
 Reparatur der Regenwasserkanalisation in der 

Bülsdorfer Straße 

Wir haben erreicht, dass die vom Rat beschlossenen 
Gelder für Reparaturen bestimmungsgemäß einge-
setzt worden sind und damit dem Verfall unserer 
Strassen, Wege und Kanäle vorgebeugt.  

Die letzten Ratsbeschlüsse für Reparaturen in der 
Poststraße und der Schleusenstraße sind leider nach 
fast einem Jahr bisher nicht umgesetzt worden. 

Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts,  
wir sind geradeaus: Für Neuhaus! 

Sie haben die Nase voll von Parteipolitik?  
Alle Kandidaten der Freien Wähler Neuhaus  

sind parteilos, unabhängig und frei. 

Unsere Ziele 2016 
Das wichtigste Ziel kostet nichts, außer viel-
leicht dem Sprung über den eigenen Schat-
ten: Das zwischenmenschliche Klima im Ort 
verbessern! Neuhaus braucht auch menschli-
che Brücken, denn gemeinsam sind wir stark. 

Die Freien Wähler Neuhaus werden Gemein-
schaftsprojekte und -initiativen fördern, wie 
sie in anderen Orten weit verbreitet sind. Oft 
lassen sich Mängel an Strassen und Wegen 
mit wenig Material und Kosten in Eigenleis-
tung beheben, z. B. in der Ostlandstraße. 

Verkehrsberuhigung z. B. in der Stader Straße 

Neuhaus muss familien- und kinderfreundli-
cher werden, deshalb soll u. a. der Spielplatz 
in der Marienhörne wieder errichtet werden. 

Die Entwässerung der Schleusenstraße muss 
vollständig wiederhergestellt werden um die Fahr-
bahn vor dem Verfall zu retten. 

Der Hafenschuppen soll mit Leben gefüllt werden. 
Wir stellen uns die Nutzung des Hafenschuppens für 
Neuhäuser zu Selbstkosten vor. 

Gemeinsame Neugestaltung des Bürgerparks als 
Skulpturenpark zur touristischen Attraktion. 

Pavillon am Rastplatz Neuhäuser Deich errichten. 

Entwicklung eines Campingplatz-Konzeptes 

Der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss kann 
eingespart werden, das Geld ist woanders nötiger 
und besser angelegt als für Geheimniskrämerei. 

Sinnvolle Nutzung unbebauter Grundstücke im Ort. 



Der Blick nach vorn… 
Es lebt sich gut in Neuhaus! 

Deshalb werden wir mit unseren Angeboten werben 
und versuchen, sie weiter auszubauen. Positive An-
sätze sind ja vorhanden (Ganztagsschule, Apotheke, 
Ärzte, KSK, Gastronomie, Adventure-Minigolf, Was-
serski usw.) 

Für Neuhaus liegt die Zukunft in der touristischen 
Entwicklung, gerade im Hinblick auf die neue Samt-
gemeinde Hadeln und einen Anschluss an den HVV. 

Es nützt nichts, wenn der Blick nach hinten gerichtet 
ist und von alten Zeiten geträumt wird. Auch mit 
mimosenhaften Empfindlichkeiten kann man keine 
Politik machen und das seit Langem zerrüttete Ver-
hältnis zwischen Politik und Wirtschaft ist eine 
schlechte Grundlage für die Zukunft.  

Das werden wir ändern. Frischer Wind im Neuhäu-
ser Rat wird die Aufbruchsstimmung unterstützen 
und fördern. Das geht nur gemeinsam, ich bin dabei. 

Euer Peter Richters 

Yes, we can! 
Der frische Wind weht erfolgreich. Erstmals in der 
30-jährigen Amtszeit wurde der noch amtierende 
Bürgermeister in die gesetzlichen Schranken zurück-
gewiesen. Das gehört in der Demokratie zu den 
Pflichten der Ratsmitglieder. Freie Wähler Neuhaus 
sind fit – wir können das und wir machen das.  

Unsere Kompetenz auf allen wichtigen Feldern der 
Kommunalpolitik haben wir in den letzten fünf Jah-
ren souverän unter Beweis gestellt.  

Ja, wir können den neuen Bürgermeister stellen! 

Warum Freie Wähler Neuhaus? 
Weil Kandidaten nicht für die Erfolge der Vergan-
genheit gewählt werden, sondern um die Aufgaben 
der Zukunft zu lösen, z. B. mit HVV-Ticket nach 
Hamburg zu fahren, um nicht abgehängt zu werden. 

Die Freien Wähler Neuhaus setzen auf eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit allen Parteien im Rat.  

Der zerstörte Kinderspielplatz neben dem Golfplatz 
war bei vielen Eltern und Kindern, Touristen wie 
Einheimischen sehr beliebt. Er muss wieder errich-
tet werden. Wer Familien mit Kindern und Touristen 
im Ort haben möchte, darf nicht ihre Spielplätze ab-
reißen, so einfach ist das. 

Bei uns gibt es keinen „Häuptling“ der einsame Ent-
scheidungen fällt, denn wir arbeiten seit fünf Jahren 
als bewährtes Team im Dialog mit den Mitbürgern. 

 Setzen Sie auf MORGEN statt auf GESTERN 
 Schluss mit Streit und Zank – Wechsel JETZT! 
 3 Stimmen für Einigkeit und Fortschritt im Ort 

Wer Neuhaus besser machen will, der hat uns an 
seiner Seite! 

Freie Wähler – Frischer Wind 
Wir nehmen kein Blatt vor den Mund und sprechen 
auch unangenehme Wahrheiten aus, denn:  

"Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf" 

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Interesse an 
der Mitgestaltung der Neuhäuser Zukunft haben. 

v.i.S.d.P.: 
Gynnar Lenz  Kurt Wimmer 
Kiebitzweg 6 Bahnhofstr. 59 
21785 Neuhaus 21785 Neuhaus 

Weitere Informationen - http://www.freie-waehler-neuhaus.de/ 

Liebe Neuhäuser, 

es ist mal wieder soweit. Am 11.September dürfen Sie einen 
neuen Gemeinderat wählen. Für die FWN treten neben den 
bekannten auch neue Kandidaten an. Die CDU tritt mit stark 
veränderter Liste an, die SPD mit ganz neuen Kandidaten.  
 
Die Zusammensetzung des Neuhäuser Rates wird sich daher 
stark verändern. Ab 01.12.16 werden wir Mitgliedsgemeinde 
einer neuen Samtgemeinde Land Hadeln sein, was etliche 
Veränderungen in der Verwaltung mit sich bringt. 
 
Bitte gehen Sie deshalb unbedingt zur Wahl. Und überlegen 
Sie gut, wer Sie im Gemeinderat Neuhaus und in der neuen 
Samtgemeinde vertreten soll. Die Zukunft wartet nicht, sie 
beginnt am 01.12.2016. Wir brauchen zukunftsorientierte 
und weitsichtige Persönlichkeiten in beiden Räten. Gestern ist 
vorbei, wir brauchen Erneuerung, Visionen und Menschen die 
sie realisieren. Die FWN haben die Kompetenz und die Kraft. 


