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Hülsede 

 

Deisterflieger 
 
Kein Probeflugtag 
 
   Im Herbst haben die Deisterflieger, 
Feggendorf, einen Antrag auf Son-
dernutzung eines Feldweges für Starts 
und Landungen gestellt. In der Dezem-
ber-Ratssitzung wurde das Vorhaben 
vorgestellt. Der Rat hat sich entschlos-
sen, diesen Antrag zu vertagen, da noch 
weitere Informationen notwendig sind. 
 

   Etliche Anwohner und Bürger der Ge-
meinde haben sofort ihr Veto einge-
räumt und eine Unterschriftensamm-
lung wurde gestartet. 
 

   Da die Deisterflieger mit so einer hef-
tigen Gegenwehr nicht gerechnet ha-
ben, wurde angeboten, einen Probeflug-
tag im Herbst 2019 in Hülsede durchzu-
führen, damit sich jeder Bürger ein Bild 
vom Flugbetrieb machen kann. Auch 
dieser stieß durch einige Anwohner auf 
Gegenwehr, obwohl kaum ein Bürger 
die Deisterflieger im Echtbetrieb gese-
hen hat und somit kein echtes Urteil 
über den Betrieb machen konnte. 
 

   Die Deisterflieger haben sodann ihren 
Antrag zurückgezogen. 
 

 
 

www.spd-huelsede-pohle.de 
 
Nicht alles steht in Roter Faden. Zusätz-
liche Informationen finden Sie auf unse-
rer Internetseite. z. B. den Terminplan 
der Pohler Vereine. 

Hülsede 

 

Mobile Geschwindig-
keitsmessanlage 
 
   Der Rat der Gemeinde Hülsede hat 
sich entschlossen, eine mobile Ge-
schwindigkeitsmessanlage zu kaufen. 
Immer wieder wird in den Ortseinfahr-
ten, aber auch auf der K 57 beobachtet, 
dass sich viele Verkehrsteilnehmer nicht 
an die vorgeschriebene Geschwindig-
keit halten.  
 

   Dieses Gerät zeichnet nicht nur die 
gefahrenen Geschwindigkeiten, son-
dern auch die Verkehrsstärke auf. 
 

   So erhoffen wir uns, dass durch die 
Messanlage die Verkehrsteilnehmer 
sensibilisiert werden, sich an die vorge-
schriebenen Geschwindigkeiten zu hal-
ten. 
 

 
Hülsede 

 

Bücherei neu eröffnet 
 
   Aufgrund des Ausscheidens der lang-
jährigen Bücherei-Beauftragten Magret 
Reisser, wird die Bücherei in den nächs-
ten Wochen neu gestaltet und eröffnet. 
Frau Kirsten Ahrens aus Meinsen wird 
die Bücherei leiten. Wir hoffen, dass 
sich auch neue Leserinnen und Leser, 
aber auch Kinder, an der Bücherei er-
freuen können. 

 

 
26. Mai 

Europawahl 
 

Nicht so wichtig? Wichtiger denn je! 
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Liebe Leserinnen und Leser in Hül-
sede und in Pohle,  
 
das ist unser zweiter Roter Faden. Der 
erste scheint gut angekommen zu sein, 
es gab jedenfalls keine Beschwerden.  
 
Am 26. Mai geht es um viel, gerade 
diese Europawahl ist wichtiger denn je. 
Was ohne Europa alles anders wird und 
werden könnte, bekommen die Men-
schen in Großbritannien gerade mit. 
 
Gehen Sie zur Wahl und wählen Sie für 
ein soziales Europa. 
 
 
Hans-Werner Kühnel, Vorsitzender 
Marion Passuth, 2. Vorsitzende 
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Alter Vorstand ist neuer 
Vorstand 
 
   Vor etwas mehr als zwei Jahren 
schlossen sich die damaligen SPD-
Ortsvereine Hülsede und Pohle zusam-
men und wählten den ersten gemeinsa-
men Vorstand. Vor kurzem bestätigten 
die Mitglieder im Hülseder Dorfgemein-
schaftshaus einstimmig den Vorstand, 
also auch die Parität zwischen Hülsede 
und Pohle. Vorsitzender Hans-Werner 
Kühnel fand es gut, dass so viele SPD-
ler der Einladung gefolgt waren und 
lobte die gute Zusammenarbeit im ge-
meinsamen Ortsverein. Seine Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter sind Marion 
Passuth (2. Vorsitzende), Michael 
Schiefer (Kassierer), Sabine Tappert 
(Schriftführerin) und die beiden Beisitzer 
Frank Schröder und Harald Schmidt.  
 

   In der mit Eifer geführten Diskussion 
ging es u. a. um die Finanzlage in Hül-
sede und Pohle und der Samtgemeinde.  
 
   Als Jubilare geehrt wurden Anna 
Schiefer und Jörg Klein, beide aus Hül-
sede (Bildmitte, vorn).  
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