
SSICH engagieren 
ppraktisch umsetzen
ddauerhaft erhalten

Liebe Wewelsfletherinnen 
und Wewelsflether!
Schon wieder sind fünf Jahre seit der letzten 
Kommunalwahl vergangen, in denen sich 
vieles in unserer Gemeinde getan hat. Eure 
SPD hat diese Jahre aktiv mitbegleitet und 
mitgestaltet.
In der letzten Legislaturperiode ist zum 
Beispiel das neue Wohngebiet zum 
Abschluss gekommen. Die Wewelsflether 
SPD begrüßt alle Neubürgerinnen und 
Neubürger ganz herzlich. 
Das neue Klärwerk ist in Betrieb gegangen 
und somit ist die Abwasserentsorgung 
zukunftssicher gemacht worden.
Der Anbau des Kindergartens steht kurz vor 
der Fertigstellung und wird zukünftig den 
Kindern den Weg ins Leben erleichtern.
Das sind nur einige Punkte, an denen die 
Wewelsflether SPD aktiv mitgewirkt hat.

Am 14. Mai 2023 ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein!

Die Zukunft mitgestalten 
und Bestehendes bewahren
Allerdings steht die Gemeinde in der  
Zukunft vor großen Herausforderungen und 
wir alle merken, dass die Welt sich ändert.
Es wird immer Flüchtende geben, die unsere 
Unterstützung brauchen, der soziale Zusam-
menhalt in unserer Gemeinde muss weiter-
hin gestärkt werden und die Schwächeren 
in der Gesellschaft müssen mitgenommen 
werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass Familien, 
Ältere und sozial Schwächere Teilhabe  
am gesellschaftlichen Leben im Ort haben 
können.
Auf den nächsten Seiten stellen wir euch 
unsere Kandidatinnen und Kandidaten für 
Wewelsfleth vor.
Damit wir die Zukunft der Gemeinde mitge-
stalten können, brauchen wir eure Stimme.



Unsere Kandidaten · Für Wewelsfleth · Für Euch

Werner Hoffmann 
Ich bin gebürtiger  
Wewelsflether und 
arbeite auf der Peters 
Werft. Die Arbeit im 
Gemeinderat bereitet 
mir seit Beginn vor 
13 Jahren viel Freude. 
Gern würde ich 
weitermachen und die 
Position des zweiten 
stellvertretenden Bür-
germeisters besetzen. 
Seit 10 Jahren bin ich 
Delegierter für den 
Kreisparteitag der SPD.

Anja Marschall 
Ich wurde in Hamburg 
geboren und lebe seit 
20 Jahren im Dorf. 
Früher arbeitete ich als 
Erzieherin und Projekt-
leitung in der Arbeits- 
und Sozialforschung. 
Heute bin ich Autorin 
und Journalistin. 
Meine Themen sind 
die innovative Zukunft 
unseres Dorfes und 
der Bereich Kultur. Ich 
gehe die Dinge stets 
pragmatisch an.

Olaf Pleil 
Ich bin Rentner und 
wohne mit meiner 
Ehefrau seit 1997 in 
Wewelsfleth. Ich bin 
Mitglied im Förderver-
ein der Grundschule 
Wewelsfleth und 
engagiere mich in der 
Nachmittagsbetreu-
ung und Hausauf-
gabenhilfe. Ich setze 
mich dafür ein, dass 
Wewelsfleth für Jung 
und Alt gleichermaßen 
etwas zu bieten hat.

Carola Jansen 
Vor 26 Jahren kam ich 
von Hamburg nach 
Wewelsfleth. Als Dipl.-
Bibliothekarin i. R. 
bin ich literaturaffin. 
Deshalb organisiere 
und moderiere ich die 
Lesungen im Alfred-
Döblin-Haus. Mir liegt 
am Herzen, dass viele 
kulturelle Veranstaltun-
gen im Dorf stattfin-
den. Außerdem bin ich 
Mitglied im Förderver-
ein des Kindergartens.

Unter Berücksichtigung des Ortsentwick-
lungskonzepts sind im Bau-, Wege- und  
Umweltausschuss unter SPD-Vorsitz folgen-
de Projekte für euch umgesetzt worden:

•  der Neubau des Klärwerks in seiner 
jetzigen Form, 

•  die Erweiterung des Kindergartens in  
seiner jetzigen Form,

•  die Einrichtung der Wohnmobilstellplätze 
am Hafen in ihrer jetzigen Form,

•  die baulichen Maßnahmen zur Erstellung 
der „Maritimen Meile“ als Radwanderweg,

•  der Abschluss des Bau- bzw. Wohngebiets 
„Marschenblick“,

•  der Umbau und Erhalt des „Dörpsladen“,

•  die Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
auf LED-Technik.

Das haben wir für euch erreicht
Im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss hat 
die SPD aktiv für euch mitgearbeitet und 
war an folgenden Projekten beteiligt:
•  der Bau des Multifunktionsplatzes geht in 

die Planungsphase, 
•  Planung und Durchführung von Veranstal-

tungen wie Dorfflohmarkt, Fest zur Einwei-
hung der „Maritimen Meile“ u. a.

Im Finanz- und Personalausschuss war die 
SPD wesentlich an folgenden Projekten be-
teiligt:
•  Erstellung der Haushaltspläne über die 

Jahre der Legislaturperiode,
•  notwendige Gebührenerhöhungen wurden 

stets mit sozialem Augenmaß beschlossen, 
•  die Haushaltsführung ist in der vergan-

genen Legislaturperiode immer solide 
gewesen.



Das sind die SPD-Kan-
didatinnen und Kandi-
daten für die Kommu-
nalwahl 2023.
Wir bitten um Eure 
Stimme, damit soziale 
Kommunalpolitik in 
Wewelsfleth weiterhin 
den Stellenwert hat, 
den sie haben muss.
Lernt uns kennen!
Weitere Informationen 
zu unseren Zielen und 
Vorstellungen findet 
ihr unter  
spd-wewelsfleth.de.

Désirée Tiedemann 
Seit 1995 wohne ich 
in Wewelsfleth. Das 
soziale Miteinander 
und das Kulturelle sind 
mir sehr wichtig. Ich 
kümmere mich für die 
Akademie der Künste 
Berlin um das Alfred-
Döblin-Haus in unse-
rem Dorf. Organisation, 
Lesungen, Führungen 
und die Betreuung 
der hier einkehrenden 
Stipendiaten gehören 
zu meinen Aufgaben.

Holger Heisch 
Ich bin gelernter Beton-
bauer und wohne seit 
1993 in Wewelsfleth. 
Mir liegt besonders am 
Herzen, dass der Status 
Quo der vorhandenen 
Infrastruktur erhalten 
bleibt und, wo möglich, 
noch verbessert wird. 
Wegen meines beruf-
lichen Hintergrundes 
freue ich mich auf eine 
Mitarbeit im Bau-, 
Wege- und Umweltaus-
schuss.

Gabriele Sachse 
Ich bin Lehrerin, Vorsit-
zende des SPD-Ortsver-
eins und des Förderver-
eins der Grundschule 
Wewelsfleth. Das Wohl 
unserer Kinder und 
Jugendlichen sowie 
die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
liegen mir am Herzen. 
Wewelsfleth ist eine  
lebendige Gemeinde. 
Das Liebenswerte und 
Dorfprägende zu erhal-
ten ist mir wichtig.

Sich engagieren · Praktisch umsetzen · Dauerhaft erhalten

Diese wichtigen Projekte und Maßnahmen 
liegen uns besonders am Herzen:

•  Erhalt der örtlichen Infrastruktur ebenso 
wie die Sicherstellung der ärztlichen  
Versorgung und Entwicklung von Wohn-
konzepten für Ältere,

•  Unterstützung unserer Grundschule in 
den verantwortlichen Gremien, so dass 
die vollumfängliche Umsetzung des seit 
Herbst 2019 vorliegenden Digitalisierungs-
konzeptes endlich stattfindet (u. a. stabiler 
Internetzugang in allen Klassenräumen,

•  Anschub der Gründung eines eingetrage-
nen Vereins zum Erwerb und Betrieb eines 
klimaneutralen „E-Dörpsmobils“,

•  Attraktivität des Anschlusses an den HVV 
auch nach der Erprobungsphase und bes-
sere Verständlichkeit des Angebotes,

Dafür werden wir uns einsetzen
•  Einsatz erneuerbarer Energie im  

Gemeindegebiet und die Umsetzung 
bereits angeschobener Projekte in diesem 
Bereich, 

•  Einsatz eines „Dorfkümmerers“ evtl. auch 
in Zusammenarbeit mit einer Nachbar-
gemeinde,

•  Verbesserung der Integration von Geflüch-
teten in Zusammenarbeit mit dem Amt 
Wilstermarsch (Deutschkurse o. ä.),

•  weiterhin solide Haushaltspolitik,
•  Unterstützung der Vereine und 

Verbände in unserer Gemeinde,
•  weiterhin gute Zusammenarbeit mit den 

anderen Parteien im Ort,
•  Stärkung des Zusammenhalts in unserer 

Gemeinde, damit wir gemeinsam die  
Zukunft meistern können.



Kommunalpolitik ist eine spannende Sache, weil ihr die Möglichkeit habt, 
direkt in eurem Umfeld mitzubestimmen und auch Ergebnisse sehen zu kön-
nen. Besucht uns bei einer Fraktionssitzung, gestaltet mit, werdet Mitglied 
bei uns, informiert euch unter spd-wewelsfleth.de.

Eure SPD-Kandidaten für Wewelsfleth von links nach rechts: Holger Heisch, Carola Jansen,  
Gabriele Sachse, Anja Marschall, Werner Hoffmann, Olaf Pleil, Désirée Tiedemann

Die Mischung macht’s
In der SPD-Mannschaft sind einige alte Be-
kannte wieder dabei. Aber es kommen auch 
neue Gesichter hinzu. 
So hat es die SPD Wewelsfleth abermals ge-
schafft, ein gutes Team zur Kommunalwahl 
am 14. Mai 2023 aufzustellen.
Auch sind die Listenplätze zwischen Frauen 
und Männern ausgewogen verteilt. 
Wir haben in den vergangenen fünf Jahren 
für Wewelsfleth viel erreicht. Damit wir wei-
terhin für Wewelsfleth so erfolgreich arbei-
ten können, brauchen wir eure Stimme!

Deswegen am 14. Mai:

SPD ✘
Wewelsfleth hat viele schöne liebens- und  
erhaltenswerte Orte, wie das Alfred-Döblin-Haus, 
die Kirche mit Umgebung, die Schule, die Deich-
reihe oder die „Maritime Meile“.


