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Döhren
Stark in der Vergangenheit & Gegenwart,

gemeinsam stärker in der Zukunft

Zukunftsorientierte Politik
für Döhren

In den letzten Wahlperioden waren wir erfolg-
reich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Ge-
meinde und ganz besonders für unsere beiden 
Orte Groß Döhren und Klein Döhren tätig.

Mit Ihrer Unterstützung und einer starken SPD 
wollen wir zukünftig die gute Arbeit für die Bür-
gerinnen und Bürger in Döhren sowie in der Ge-
meinde Liebenburg fortsetzen.

Wir wollen, wie in den vergangenen Jahren, Ihre 
Anliegen und Interessen aufnehmen und inner-
halb der Gemeinde Liebenburg vertreten – der 
Mensch ist und bleibt bei uns dabei immer der 
Mittelpunkt unseres Handelns. 

Wir wollen uns um alle Menschen in unserem schö-
nen Ort Döhren kümmern. Wir wollen gemeinsam 
mit unseren Vereinen und Organisationen, mit den 
örtlichen Gruppierungen und den Initiativen das 
gute Miteinander aller Menschen in unserer Ort-
schaft pflegen.

Wir Kandidatinnen und Kandidaten der SPD 
stehen dafür ein, dass unser Döhren bei den Ent-
scheidungen des Gemeinderates berücksichtigt 
wird.

Am 11. September 2016 wählen Sie 
den neuen Ortsrat in Döhren

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

Oder Sie geben alle
drei Stimmern einer
einzigen Bewerberin
bzw. Bewerber.

Sie können aber auch 
Ihre Stimmen auf zwei
bzw. 3 Bewerberin-
nen und Bewerber 
verteilen.

Politik mit Weitblick
und Vernunft



Unser Ort hat Zukunft ...
Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass...

 • die Kirchgasse zwischen Opferberg und Kir-
che mit Dorferneuerungsmitteln saniert wird

 • die Ortsdurchfahrt Kl. Döhren – Burgstraße 
im Rahmen der Dorfentwicklung ausgebaut 
wird

 • wir unseren Ort im demographischen Wan-
del zukunftsfähig gestalten

 • der Baumbestand und die vorhandenen 
Grünflächen erhalten bleiben

 • eine zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit 
durchgeführt wird

 • die Seniorenarbeit tatkräftig unterstützt wird

 • wir ein neues Feuerwehrgerätehaus an zent-
raler Stelle für beide Wehren errichten

 • die ansässigen Vereine, Verbände und der 
Arbeitskreis Döhrener Bergbau und Ge-
schichte weiterhin gefördert werden

 • die Ehrenmale, die Friedhöfe und die Fried-
hofskapelle erhalten werden

 • eine Bürgersprechstunde eingerichtet wird

Wir stehen für offene und transparente Politik für 
Döhren.

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
der SPD in Döhren.
 

Das haben wir erreicht: Das wollen wir erreichen:

SPD

Erika
Miethe

Susanne
Zornhagen

Andreas
Rühe

Walter
Marx

Dirk
Ciomperlik

Karsten
Jacob

Horst
Schüler

Hannelore
Brandt

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten:

 • Verbesserung der Kinderbetreuung:  
- Umbau und Einrichtung einer Kinderkrippe 
- Verlängerung der Betreuungszeiten  
- Elternbeiträge angemessen gehalten 

 • Dorferneuerung: Ortsdurchfahrt Gr. Döhren, 
Wachtelstieg und Bachstraße 

 • Erneuerung sämtlicher Trinkwasserleitungen 
und Wasser-/ Abwasserpreise gehalten 

 • Erstellung Baulückenkataster  

 • Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

 • zusätzliche Leuchtpunkte zur Sicherung der 
Fußwege 

 • parkähnliche Erscheinungsbild der Friedhöfe 

 • Änderung der Friedhofssatzung – mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten 

 • freundschaftliche Partnerschaft mit der Ort-
schaft Spören

erfolgreich und verlässlich


