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Othfresen
bürgernah und aktiv in die Zukunft

Einwohnerfreundliche Politik
für Othfresen

In den letzten Wahlperioden waren wir erfolg-
reich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Ge-
meinde und ganz besonders für unser Othfresen.

Mit Ihrer Unterstützung und einer starken SPD 
wollen wir zukünftig die gute Arbeit für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner in Othfresen sowie 
in der Gemeinde 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 
schönen Ort Othfresen kümmern und 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 ste-
hen dafür ein, dass unser Othfresen bei den Ent-
scheidungen des Gemeinderates berücksichtigt 
wird.

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

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 Bewerberinnen 
und Bewerber verteilen.
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Unsere Kandidatin und Kandidaten:

Wir möchten Sie mit einer offenen, familien-
freundlichen Arbeit neugierig machen und für 
unser Othfresen begeistern 

…. und wir werben weiterhin für eine transpa-
rente Kommunalpolitik mit Beteiligung unserer 
Bürgerinnen und Bürger.

Wir machen uns stark für

 • Einkaufsmöglichkeiten am Posthof und in der 
Dorfmitte schaffen bzw. erhalten, insbesonde-
re für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger

 • eine Bushaltestelle im Gewerbegebiet Posthof 

 • ausreichende ärztliche und zahnärztliche Ver-
sorgung

 • Schaffung moderner Infrastruktur, wie schnel-
les Internet und Handyempfang, auch in Hei-
merode, Posthof, Bahnhofsiedlung

 • aktive Mitarbeit am Dorfentwicklungspro-
gramm für Othfresen

 • das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) zukunftsfä-
hig zu machen - für alle Bürgerrinnen und Bür-
ger der gesamten Gemeinde Liebenburg

 • das vorhandene Grün und die Sauberkeit im 
Dorf zu erhalten, z. B. durch Patenschaften 

Förderung junger Familien

 • Möglichkeiten zum Bau von Eigenheimen

 • flexible Kinderbetreuungsangebote: Krippe, 
Kindergarten, Tageseltern und Ganztagsschule  
unterstützen und weiter fördern

Dorfgemeinschaft fördern

 • Dorfverschönerungsmaßnahmen unterstüt- 
zen, Ruhezonen schaffen

 • Unterstützung unserer Vereine und Verbän-
de, u.a. in der Jugend- und Seniorenarbeit, 
sowie Förderung und Erhalt der dörflichen 
Geschichte und Kultur

 • Unterstützung für die ältere Generation, Ein-
kaufs- und Bringdienst ermöglichen

erfolgreich und verlässlich


