Was wollen wir zukünftig erreichen?

Wir für Hagermarsch


Baugebiet
Um auch jungen Familien zu ermöglichen in Hagermarsch ansässig zu werden,
haben wir vor, ein neues Baugebiet anzubieten.


Gemeindeentwicklung
Wir werden weiterhin darauf achten, dass unser Hagermarsch für jung und alt ein lebenswerter Wohnort bleibt.


Instandhaltung
Der Erhalt bzw. die Erneuerung der Gemeindestraßen werden wir
weiterhin im Fokus unserer Politik behalten. Sollte es erforderlich sein,
Gemeindestraßen zu erneuern, so werden wir dieses nur in Absprache
mit den Anliegern durchführen.

Bürgerinformation

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Hagermarsch!


Tourismus
Die Erhaltung der einzigen Naturbadestelle in Ostfriesland hat bei uns
einen hohen Stellenwert. In Hagermarsch und besonders in Hilgenriedersiel wollen wir den Tourismus fördern.

Am 11. September 2016 werden Sie wieder zur Wahl gebeten.
Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für Hagermarsch,
stellen uns zur Wahl, um die erfolgreiche Kommunalpolitik
der SPD in Hagermarsch fortsetzen zu können.


Feuerwehr
Wir werden alles dafür tun, damit die Ortsfeuerwehr Hagermarsch Ihren
Standort beibehalten kann, um weiterhin für die Sicherheit der Bürger
einzustehen


Vereinsleben
Wichtig ist es der SPD, dass der hiesige Boßelverein in der Gemeinde
immer das Gefühl haben soll, dass man mit der Gemeinde Hagermarsch
einen zuverlässigen Partner hat. Die Förderung der Jugendarbeit steht
bei uns an oberster Stelle.

Am 11. September 2016 haben Sie 3 Stimmen
Entscheiden Sie selbst, wie Sie diese verteilen werden.
Nachstehend haben wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt.

 Sie können alle drei
Stimmen einem Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit (Gesamtliste) geben.

Muster

 Oder Sie geben alle
drei Stimmen einer einzigen Bewerberin oder Bewerber (d.h. kumulieren).

 Sie können aber auch
ihre drei Stimmen auf zwei
oder drei Bewerberinnen
und Bewerber verteilen.

Bitte gehen Sie zur Kommunalwahl am 11.09.2016

 Oder Sie können Ihre
Stimmen auf mehrere
Kandidatinnen und Kandidaten derselben oder
verschiedener Listen verteilen (d.h. panaschieren).
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Kandidaten für die Gemeinde Hagermarsch.

Wir bitten um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Vorstellung der Kandidaten
Menno Block

51 Jahre, Bautechniker

Seit 15 Jahren bin ich jetzt Bürgermeister der Gemeinde Hagermarsch und Mitglied des Samtgemeinderates. Ich habe mich in dieser Zeit gerne für die Belange der Bürgerinnen und Bürger meiner
Gemeinde eingesetzt. Dieses möchte ich in den kommenden 5 Jahren auch gerne fortsetzen.
Da ich nicht mehr für den Samtgemeinderat kandidiere, möchte ich
Sie bitten, meinem Sohn Dennis das Vertrauen entgegen zu bringen, welches Sie mir entgegengebracht haben.

Dennis Block

23 Jahre, Kaufmann/stellv. Filialleiter

Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Meine ersten politischen Erfahrungen konnte ich
in der letzten Legislaturperiode sammeln. Ich habe mir das Ziel
gesetzt, Hagermarsch auch zukünftig weiter zu entwickeln.

Für Hagermarsch in den Rat
der Samtgemeinde Hage
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Hagermarsch ist die bevölkerungsmäßig kleinste Gemeinde der Samtgemeinde Hage.
Flächenmäßig sind wir aber die größte Mitgliedsgemeinde. Wir können stolz auf unsere
Naturbadestelle in Hilgenriedersiel sein. Aber auch auf unsere gut funktionierende
Ortsfeuerwehr. Nicht zu vergessen ist unser Boßelverein. Dieser Verein und auch die Feuerwehr sind für den
Zusammenhalt in der Gemeinde immens wichtig. Für diese tolle Arbeit können wir uns alle nur bedanken.
Ich selber bin Mitglied im Boßelverein und engagiere mich dort im Vorstand. Als aktives Mitglied der Feuerwehr
helfe ich nicht nur Menschen und Tiere in Not, sondern bin dazu noch als stv. Gemeindejugendfeuerwehrwart
tätig. Ich persönlich fühle mich sehr wohl in Hagermarsch und möchte deshalb auch für die Gemeinde einstehen. Mir liegt die Eigenständigkeit der Gemeinde sehr am Herzen. Deshalb werde ich auch niemals einer
Einheitsgemeinde zustimmen. Weiterhin möchte ich mich besonders für die Sicherheit in der Samtgemeinde
Hage einsetzen. Dazu ist es unumgänglich, dass die Feuerwehr und auch der Ortsverein des Deutschen Roten
Kreuzes ﬁnanziell unterstützt werden. Damit die Samtgemeinde Hage auch weiterhin für junge Familien attraktiv
bleibt, fühle ich mich in der politischen Pﬂicht, kostengünstige Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Die Aufrechterhaltung und stetige Verbesserung unserer Bildungseinrichtungen hat hierbei ebenfalls große Bedeutung. Wer
sich für die jungen Menschen unserer Samtgemeinde einsetzen will, darf die älteren Mitbürger nicht vergessen.
Die Nachfrage von Senioren- und behindertengerechten Wohnungen steigt weiterhin an. Um auch weiterhin
kostengünstigen Wohnraum zu schaffen, muss die Samtgemeinde eigene Wohnungen vorhalten.

Ich gebe Ihnen mein Versprechen: „Ich möchte politisch etwas bewegen!“
Darum machen Sie am 11.09.2016 Ihr Kreuz bei mir!
Sie ﬁnden mich auf Platz 21 der Liste 1.

Natürlich sind die Möglichkeiten in einer kleinen Gemeinde
begrenzt. Trotzdem möchte ich die Ressourcen, die unsere Gemeinde hat, herausstellen und für uns nutzen. Außerdem ist es mir
besonders wichtig, den Dialog zwischen jung und alt zu suchen.

Karl Janssen

50 Jahre, Kraftfahrer

Am 11.09.16 ist es soweit, zum ersten Mal kandidiere ich für den
Gemeinderat. Ich lebe bereits seit 21 Jahren in Hagermarsch.
Ich möchte mich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen und Ihre
Meinung im Gemeinderat vertreten.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme geben.

Ihr Dennis Block

Was haben wir
in der Vergangenheit geleistet?

'EMEINDESAAL
Für den Gemeindesaal wurden neue Stühle und Tische angeschafft. Ebenfalls ist eine moderne Küche mit Geschirrspülmaschine eingebaut worden. Der Fußboden ist ausgebessert worden, Malerarbeiten wurden durchgeführt und
auch die alten Vorhänge würden durch neue ausgetauscht. Außerdem wurde der Eingangsbereich barrierefrei gestaltet und die Eingangstür erneuert. Durch diese Maßnahme ist die Wertigkeit unseres Gemeindesaals gestiegen.


"OELVEREIN
Im Jahre 2019 feiert der hiesige Boßelverein sein 100-jähriges Bestehen.
Im Vorfeld ist es uns bereits gelungen, einen Anbau zu realisieren.
Dadurch verfügt der Verein nun über eine adäquate Unterkunft.


Sportplatz/Spielplatz

Heiko de Boer

42 Jahre, Geschäftsführer

Windenergie und Landwirtschaft gehören genauso zu uns wie
Ruhe, Beschaulichkeit und Zusammenhalt.
Die Belange Aller unter einen Hut zu bekommen bedeutet eine
große Herausforderung. Gemeinsam schaffen wir das.
Verantwortung zu übernehmen und Hagermarsch für die Zukunft
zu rüsten ist eine besondere Herausforderung der ich mich gerne
stelle.

Auf dem Spielplatz ﬁndet man eine Reihe von Spielgeräten. Diese werden regelmäßig erneuert bzw. bei Bedarf
auch erweitert. So ﬁndet man in Hagermarsch z.B. eine Seilbahn. Eine solche Bahn ﬁndet man nicht auf jeden
Spielplatz. Vor kurzem konnte ein Überseecontainer auf dem Sportplatz aufgestellt werden. Hier ﬁnden sich unter
anderem die Sportgeräte für die Kinder und Jugendlichen des Sportvereins. Außerdem fungiert dieser Container
als Umkleidekabine und als Materiallager.


Senioren
Seit nun 15 Jahren dürfen sich unsere Bürgerinnen und Bürger, die das 80. Lebensjahr erreicht haben, über einen
schönen Präsentkorb zu Ihrem Ehrentag freuen. Außerdem wird jedes Jahr eine Weihnachtsfeier organisiert. Hiermit möchten wir zeigen, wie wichtig uns die älteren Bürgerinnen und Bürger sind.


)NFRASTRUKTUR
Aufgrund der Verlegung eines Seekabels in Hilgenriedersiel ist die Straße durch die schweren Maschinen in Mitleidenschaft gezogen worden. Dort haben wir dementsprechend Vorsorge getroffen und dem Bauherrn dazu verpﬂichtet, die
entstandenen Schäden nach Abschluss der Bauarbeiten zu beheben. Außerdem ist die Deichstraße in Hilgenriedersiel
saniert worden. Im gesamten Gemeindegebiet sind die abgängigen Sitzbänke durch neue ersetzt worden.

