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Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
das vergangene Jahr 2021 war voller politischer Weichenstellungen. Im September standen Kom-
munal- und Bundestagswahlen auf dem Programm. Als wir ein halbes Jahr vorher mit dem Wahl-
kampf begannen, waren die Prognosen mäßig. Was war später unser Kleines Sommerfest am 
Blauen See in Misburg für eine rauschende Veranstaltung, das ist auch im Bild (unter anderem mit 
Stephan Weil, Adis Ahmetovic und Steffen Krach) eingefangen! Über 200 Besucherinnen und Be-
sucher waren in fantastischer Stimmung.  
 
Das Fest markierte genau den magischen Moment im vergangenen August, als sich zu unseren 
Aktivitäten, um uns mit unserer politischen Bilanz, unseren Programmen und unseren Kandidatin-
nen und Kandidaten zu präsentieren, nach längerer Zeit einmal wieder der berühmte „Genosse 
Trend“ gesellte. Auch die Vereinigung unserer zwei SPD-Ortsvereine aus Misburg und Anderten 
im Jahr 2020 machte sich im gemeinsamen, geschlossenen und starken Wahlkampf bemerkbar! 
 
Man kann sich die SPD-Wahlergebnisse im Stadtbezirk Misburg-Anderten, denen wir zum Teil 
schon über Jahre entgegen gefiebert hatten und mit denen wir jeweils klar vor den politischen Mit-
bewerbern lagen, ruhig noch einmal auf der Zunge zergehen lassen: 34,1% für den Bezirksrat, 
33,7% für den Stadtrat, 33,7% für die Regionsversammlung, 39,9% bzw. 63,7% in den beiden 
Wahlgängen zum Regionspräsidenten mit Steffen Krach, bei der Bundestagswahl 37,6% für un-
seren Direktkandidaten Adis Ahmetovic und 34,9% Zweitstimmen. Wir sind hier weiterhin Volks-
partei, wir wollen und werden es bleiben! 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

In der neuen personellen Konstellation mit unserem Bezirksbürgermeister Klaus Tegeder, unse-
rem Ratsherrn Michael Homann, meiner Person als erstem SPD-Regionsabgeordneten aus unse-
rem Stadtbezirk, nicht zuletzt mit der kürzlich wiedergewählten hannoverschen SPD-Kovorsitzen-
den Ulrike Strauch als einer der starken Frauen aus unserem Ortsverein ergibt sich ein klarer Ar-
beitsauftrag.  
 
Mit dessen Umsetzung ist begonnen, aber wenn wir nun das Jahr 2022 betrachten, haben sich die 
großen Krisen dieser Zeit noch ausgeweitet. Zu Coronapandemie und Klimawandel ist der Krieg in 
der Ukraine hinzugekommen, der sich auch auf unsere Lebensbedingungen auswirkt und nicht 
nur auf die Preise, auch weitergehend auf die Gemeinwesen, also Bund, Länder und Kommunen. 
 
Mit Ministerpräsident Stephan Weil und Bundeskanzler Olaf Scholz stehen zwei SPD-Politiker an 
der Spitze des Landes Niedersachsen und Deutschlands, die dafür bekannt sind, mit kühlem Kopf 
zu agieren und nicht in einen aktionistischen Schlingerkurs zu verfallen, der von schrillen Stimmen 
in der Öffentlichkeit heute so, morgen so gefordert wird. 
 
Olaf Scholz, erst seit einigen Monaten im Amt, muss auf Dauer einen wirkungsvollen Weg finden, 
und das wird er sicherlich auch tun, um die Politik einerseits der Koalition auf Bundesebene intern 
abzustimmen und andererseits nach außen zu kommunizieren. Dabei gibt es gute Anzeichen. 
 
Stephan Weil hat in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident bereits viele Bewährungs-
proben erfolgreich bestanden und tritt am 9. Oktober bei der Landtagswahl als Direktkandidat in 
dem Wahlkreis an, zu dem auch Misburg und Anderten gehören. 
 
Wir als Ortsverein werden ihn nach Kräften im Wahlkampf unterstützen, damit eine SPD-geführte 
Landesregierung mehr denn je den Krisen dieser Zeit auf sozial verträgliche Weise begegnen 
wird! 
 
Teilen Sie unsere gesellschaftlichen und politischen Ziele? Möchten Sie eine niedersächsische 
Landesregierung, die sich von der Vernunft leiten lässt? In diesem Fall würden wir uns zur 
Unterstützung des diesjährigen Wahlkampfes ganz besonders über eine Spende an unseren 
SPD-Ortsverein freuen (die Bankverbindung ist unten angegeben). 
 
Dies ist nach längerer Zeit eine neue Ausgabe der Ortsvereinszeitung misburg-anderten aktuell, 
ich wünsche Ihnen und Euch viel Vergnügen beim Lesen! 
 
Dr. Robert Schmitz, Vorsitzender des Ortsvereins 
 
Bankverbindung SPD-Ortsverein Misburg-Anderten 
Volksbank Hannover 
IBAN DE 23 2519 0001 0908 0899 00 
BIC VOHADE2HXXX 
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Junge Mitbürgerinnen und Mitbürger – 
was können (müssen) wir besser machen? 
 
Die jüngsten Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen zeigen einen Trend: Die 
Partei der Jugend ist nicht mehr klar die SPD. Die Grünen haben uns den Rang deutlich abgelau-
fen. Was könnte die Ursache sein, und warum fängt gute Jugendarbeit in den Kitas und Schulen 
an? Genügt es, die gewachsenen Strukturen unserer „Stammwählerinnen und Stammwähler“ zu 
bedienen, um dauerhaft und auch in Zukunft Wahlen zu gewinnen? 
 
Fangen wir mit der Beantwortung der letzten Frage an. Neben dem Erhalt unserer Stammwähler-
schaft müssen wir, um erfolgreich zu sein, wieder verstärkt von jungen Menschen wahrgenom-
men und gewählt werden.    
 
Aus einer aktuellen Shell-Jugendstudie geht hervor, dass die unter 20 Jahre alten Jugendlichen 
sich wieder politisieren. Die deutliche Verbesserung der Aussichten auf dem Arbeitsmarkt nimmt 
gewissermaßen „Druck vom Kessel“, das politische Umfeld wird wieder interessanter. Und da gibt 
es reichlich Themen: Umweltschutz, Klima, Gesundheit, Ängste auch vor unkalkulierbaren Risiken 
wie Krieg und Nuklearkatastrophen. Die sogenannte Generation Z hat die Nachfolge der Generati-
on Y angetreten. Und zwischen der Generation Z und der Politik gibt es ernstzunehmende „Bezie-
hungsstörungen“. 
 
Sichtbar wird das unter anderem an den folgenden Analysen: 
 
- Politiker wissen wenig über die Themen der Generation Z und können kaum mit der Generation 
Z kommunizieren. 
 
- Politiker dominieren Talkshows und sehen in der Generation Z wenig Wählerpotenzial. 
 
- Politiker sind keine Vorbilder mehr(!), sie übersehen die anstehenden Konflikte mit der Generati-
on Z. 
 
(Zu empfehlen als Literatur dazu von Christian Scholz: https://die-generation-z.de/generation-z-
und-politiker-warum-sie-
nicht-zueinander-finden/) 

Als zukunftsrelevante 
Themen haben vor allem 
Umweltschutz und Klima-
wandel erheblich an Be-
deutung gewonnen. 

Parteien werden daran 
gemessen, welche Hand-
lungsaufforderungen von 
der älteren Generation auf-   



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

genommen und tatsächlich und nicht nur verbal un-
terstützt werden. Wenn es dann noch gelingt, die ty-
pischen Kommunikationskanäle der Generation Z 
wie WhatsApp, Signal, Instagram, allgemein das 
Smartphone, Spotify, YouTube und Netflix zu bedie-
nen, dann gibt es eine gute Chance, Jugendliche 
wieder verstärkt zu erreichen. 
 
Dies gilt für die SPD als Gesamtpartei, die ja aus 
mehreren Gliederungen besteht, wobei speziell der 
SPD-Ortsverein Misburg-Anderten in diesem Sinne 
bereits vergleichsweise viel unternimmt. 
 
Die Generation Z liebt die Welt des Smartphones als 
Organisationszentrale aller Lebensbereiche. Für die 
Kommunikation immer und überall, für Reaktionen sofort und direkt. Bindung entsteht bevorzugt 
durch „Gefällt-mir-Angaben“, Online-Empfehlungen, Bewertungen und Rankings. Entscheidungen 
sind mehr ein „Zwischenstand“, bis etwas Besseres kommt. Ob jeder das gut findet oder nicht – es 
ist die Lebensrealität unserer Jugend. 
 
Es gibt aber davon abgesehen auch sehr harte Fakten, die 
die Lebensbedingungen Jugendlicher betreffen. Bei mei-
nen „Antrittsbesuchen“ als Bezirksbürgermeister in den 
Schulen unseres Stadtbezirks habe ich mir viele Sorgen 
der Schulleitungen angehört. Die Bedingungen, unter de-
nen die Lehrkräfte unterrichten, sind teilweise sehr un-
günstig. Wie ernst genommen würden wir uns als Jugend-
liche denn eigentlich fühlen, wenn schon bei den Rahmen-
bedingungen (Lehrermangel, Ausstattung, Sanierungs-
stau) die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit so 
weit auseinander klafft? Hier müssen und werden wir als 
SPD stärker als bisher für Verbesserungen arbeiten. 
 
Klaus Tegeder, Bezirksbürgermeister 
 

Notiz zur Seniorenarbeit 
 
Auf Initiative von Waltraud Wolf wurden Werner Brinkmann 
und ich als Delegierte in den AWO Seniorenbeirat gewählt 
(wir sind alle drei in der SPD). Wir hoffen auf Anregungen, 
um konstruktiv Themen im Ortsverein einbringen zu kön-
nen. Das soll auch die Arbeitsgemeinschaft „SPD 60 plus“ 
tun, die in unserem Ortsverein vor der Gründung steht und 
für alle Ortsvereinsmitglieder ab 60 Jahren offen sein wird. 
 
Ilona Rusiecki, Finanzverantwortliche des Ortsvereins  

Ein weiteres Bild vom Sommerfest: Klaus Tegeder folgte 
2021 als Bezirksbürgermeister auf Klaus Dickneite 

 


