
SPD-Ortsverein Hülsede-Pohle 
 

Unser Wahlprogramm für Pohle 
 
 
Gleich vorweg: Mit Vorhaben, die 
teuer werden können, halten wir 
uns zurück, bis im Jahr 2023 der 
Neubau der Hauptstraße erledigt 
und abgerechnet ist. Beim ersten 
Bauabschnitt musste sich die Ge-
meinde Pohle mit 200.000 Euro be-
teiligen, für die beiden anderen 
rechnen wir mit ähnlichen Beträ-
gen. 
 
Das heißt aber nicht, dass wir uns 
nicht Gedanken machen, z. B. um 
das Dorfgemeinschaftshaus. Uns 
geht es besonders um die sanitären 
Anlagen, die Be- und Entlüftung vor 
allem des großen Raums. Zu klären 
wäre, ob eine Photovoltaik-Anlage 
etwas für das Haus bringt. 
 
Das alles wollen wir mit den Nut-
zern des Hauses besprechen, also 
mit Ihnen. 
  
Ihnen fällt bestimmt noch mehr ein. 
Akustik? Beleuchtung? Was soll mit 
der ehemaligen Bücherei passie-
ren? Wieder Bücherei werden oder 
den Raum anders nutzen?  

 
Wir melden uns wieder. 
 
 
 
 
 
 

Die folgenden, uns ebenfalls wichti-
gen Punkte, können aber auch mit 
noch unsicherem Finanzausblick 
angepackt werden. 
 
►  Pohle soll schöner werden. 

Mehr und besser gepflegte 
Grünanlagen. 

 
►  Wanderweg zwischen Pohle 

und Hülsede (Verlängerung 
Feldstraße). 

 
►  Wir beobachten den Neubau 

der Hauptstraße. Anlieger 
sollen möglichst wenige Ein-
schränkungen hinnehmen 
müssen. 

 
►  Wenn Rainer Helbig Bürger-

meister ist, wird er regelmä-
ßige Sprechstunden einfüh-
ren und eine Ratssitzung pro 
Jahr als Dorfbegehung durch-
führen. 

 
 
    
 
     
  12. September: SPD        
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Listenplatz 1 
 
Rainer Helbig 
 
Bürgermeisterkandidat Rainer Hel-
big ist der Richtige für unser Dorf. 
Seit fast 35 Jahren arbeitet der Bau-
ingenieur in der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr (inzwischen Autobahn 
GmbH) in Hannover. Und deshalb 
wird er mit seinem Fachwissen in 
allen Fragen des Hoch- und Tief-
baus für Pohle gute Arbeit leisten. 
 
Er ist Vater dreier Kinder und wohnt 
in der Gartenstraße 22. Im Pohler 
Rat ist er seit über 25 Jahren. 
 
„Ich werde dafür sorgen, dass un-
ser Wahlprogramm nicht nur ein 
leeres Versprechen bleibt und je-
derzeit ein offenes Ohr für die Be-
lange unseres Dorfes und seiner 
Einwohner haben. Ich habe vor, als 
Bürgermeister Sprechstunden für 
Sie einzurichten. Ich werde einmal 
Im Jahr eine Ratssitzung als Dorf-
begehung abhalten. Gäste sind da-
bei willkommen. 
 
Pohle muss wieder ein schöneres 
Ortsbild bekommen deshalb werde 
ich Ideen für den Ortskern entwi-
ckeln, auch wenn das Geld kostet. 
 
In Bezug auf den Ausbau der Orts-
durchfahrt Pohle werde ich die Ar-
beiten stets aus fachlicher Sicht be-
gleiten und für unser Dorf das best-
mögliche herausholen 

Die Herstellung eines Wanderwe-
ges zwischen Pohle und Hülsede 
ist und bleibt mir ein besonderes 
Anliegen, damit wir den Erholungs-
wert der Natur noch besser genie-
ßen können.“ 
 
 
 
 

Listenplatz 2 
 
Britta Kern 
 
ist 53 Jahre alt, verheiratet und lebt 
seit 2013 in Pohle. Sie arbeitet 
wahlweise von zu Hause in Pohle 
aus oder im Büro in Hannover als 
IT-Compliance-Expertin bei einem 
Düsseldorfer Energieunternehmen. 
 
„Das Pohler Dorfleben ist etwas 
ganz Besonderes. Dies zu unter-
stützen ist mir ein wichtiges Anlie-
gen. Daneben beschäftigt mich die 
Frage, wie das Leben auf dem Land 
langfristig attraktiv bleiben kann, 
gerade auch für jüngere Leute. Der 
Ausbau unserer digitalen Infrastruk-
tur (Beispiel Glasfaser) ist ein wich-
tiger Baustein dafür. In den kom-
menden Jahren möchte ich dies 
aufmerksam und kritisch begleiten 
und dafür sorgen, dass die Pohler 
Bürger stets gut über den aktuellen 
Stand informiert sind.“ 
 
  

Listenplatz 3 
 
Frank Bittner 
 
ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat 
drei erwachsene Kinder. Seit 38 
Jahren arbeitet er bei der Firma 
Faurecia in Stadthagen u. a. auch 
als Betriebsrat. Privat ist er seit vie-
len Jahren in verschiedenen Verei-
nen, seit 15 Jahren Mitglied im Ge-
meinderat.  
 
„Auch in Zukunft möchte ich gern 
weiterhin mein Bestes geben und 
das Bindeglied zwischen Bürgern, 
der Gemeinde Pohle und der Samt-
gemeinde sein.“ 
 
 
 
 

Listenplatz 4 
 
Frank Schröder  
 
wohnt seit 14 Jahren in Pohle 
(Hauptstraße 46), arbeitet als Ma-
schineneinrichter in der Industrie 
und kann sich gut in die Lage der 
neu hinzugezogenen Einwohner 
hineinversetzen. 
 
Er ist verheiratet und hat ein Kind. 
 
 
 
 
 
 

Listenplatz 5 
 
Hans-Werner Kühnel  
 
ist Rentner, seit 1980 verheiratet 
und lebt seitdem in Pohle, Stettiner 
Straße 2. Er hat zwei Kinder. 
 
„In Pohle gibt es seit Jahren ge-
meinsame Treffen von CDU und 
SPD. Dabei wird die jeweils fol-
gende Ratssitzung vorbereitet. Das 
alles ist nicht öffentlich. Die Folge: 
Im Gemeinderat wird nicht mehr so 
oft diskutiert und beraten, sondern 
oft nur noch abgestimmt. 
 
Ob es auch abweichende Meinun-
gen gab, wenn ja, welche und von 
wem, kriegt der Besucher der Rats-
sitzung dann nicht mit. Wenn Sie 
mich in den Rat wählen, werde ich 
die gemeinsamen Treffen meiden 
und dafür sorgen, dass Diskussio-
nen nicht ausgelagert, sondern im 
Rat abgehalten werden. Dahin ge-
hören sie.“  

.
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