
Für eine offene, freie Gesellschaft. 
Für Gerechtigkeit und Respekt.

Liebe Genossinnen und Genossen,

auf diesem Wege möchte ich mich erneut für  
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.  
Ich werde mit viel Engagement und Herzblut 
diesen Ortsverein führen und in der Öffentlichkeit 
repräsentieren. Dies kann man allerdings nicht 
alleine und deshalb freue ich mich über die Tat-
sache, dass ein leistungsstarker Vorstand hinter 
mir steht. Dieser Vorstand besitzt alle Fähigkeiten, 
die der größte Ortsverein im Cuxland braucht, um 
diese Stellung nicht nur zu halten, sondern auch 
auszubauen.
 
Mitglieder sind das A und O für ein gutes und 
erfolgreiches Vereinsleben. So ist es ein wenig be-
sorgniserregend, wenn man sich den Jahresbericht 
zur Mitgliederentwicklung vor Augen führt. Laut 
dieser Statistik haben wir bereits 2014 die Marke 
der 300 verlassen und zählten am 31. 12.  2017  
279 Mitglieder. Die Altersgruppen unserer Mitglie-
der sind zwar nicht überraschend, fordern aller-
dings klar zum Handeln auf. So können wir auf 
gerademal 21 Mitglieder zurückgreifen, die das  
35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Bei 
den Genossinnen und Genossen, die sich zwischen 
35 und 59 Jahren bewegen, sind es immerhin 82. 
Die mit Abstand stärkste Altersgruppe mit 176 
Mitgliedern befindet sich jenseits der 60. Unge-
fähr ein Drittel unserer Mitglieder sind weiblich. 
Ich hoffe dieser kleine Exkurs war interessant  
für Euch und macht deutlich, wie sehr wir an un-
seren Mitgliederzahlen arbeiten müssen.

 
 
Wir müssen allerdings 
aufpassen, dass wir uns 
nicht zu sehr mit uns selber 
beschäftigen und dabei die 
politischen Herausforde-
rungen aus den Augen ver-
lieren. Es ist nämlich unsere 
Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass es in diesem Land sozi-
alverträglicher voran geht. 
Aber nur wenn wir zukünftig Themen diskutieren 
und Meinungsbildung stattfindet, können wir 
unsere Amtsträger auffordern zu handeln und 
unseren Willen durchzusetzen. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir zukünftig häufiger und schneller 
zusammenkommen, um unsere Standpunkte klar 
und transparent öffentlich zu machen.
 
Aber nicht nur die bundes-, landes- oder kommu-
nalpolitischen Themen werden uns in der nächsten
Zeit beschäftigen. Auch die Europapolitik wird 
aufgrund der Europawahl 2019 deutlich an 
Bedeutung gewinnen. Flankiert wird diese Wahl 
wahrscheinlich sowohl von der des OB als auch 
von der Wahl des Landrates.

Oliver Ebken
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Parteiöffentliche Vorstandssitzungen
Wir möchten sichtbarer und transparenter 
sein. Deshalb würden wir uns freuen wenn 
möglichst viele Mitglieder zu den Vorstands-
sitzungen kommen.



SPD Cuxland hat Treffpunkt

Im April haben wir unsere neuen Geschäftsräume 
im Gewerkschaftshaus – im „Haus der Arbeit“  
in Cuxhaven (gegenüber Bahnhof) vorgestellt. 
Wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger gern zu 
uns kommen, um ihre Anliegen vorzutragen.  
Wir wollen, dass Arbeitskreise und Interessen-
vertretungen bei uns tagen. Wir wollen, dass 
bei uns Menschen unterschiedliche Beratungen 
erhalten. Wir wollen Jugendlichen einen Raum für 
Diskussionen und Aktionsplanungen geben. 

 
Wir wollen Senioren den Raum für Gespräche zur 
Verfügung stellen. Wir wollen gern zu Lesungen, 
Weinproben, Spieleabenden u. v. m. einladen. Wir 
wollen die Partei, besonders zwischen Rotenburg 
und Cuxhaven und ganz Nordniedersachsen 
verbinden. 

Wir wollen ein Ort der Begegnung sein …
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Liebe Genossinnen und Genossen,

dieser Mitgliederbrief ist eine hervorragend Idee 
unseres Vorsitzenden Oliver Ebken mit seinem 
Vorstand. 
Er soll uns allen die Möglichkeit geben, noch 
besser informiert zu sein und intensiver in den 
Austausch zu kommen.
Das Landespolitik in Cuxhaven ankommt, ist in 
den letzten Jahren besonders sichtbar geworden. 
Nach der Entschuldungshilfe von 187,5 Millionen 
Euro, vielfältige Investitionen in den Tourismus 
(die Promenade und der Weg zur Kugelbake er- 
freuen mich persönlich sehr) und in die Hafen-
entwicklung wird einmal mehr deutlich, dass 
es für Cuxhaven wichtig ist, eine SPD geführte 
Landesregierung zu haben.
Wir wollen diesen erfolgreichen Weg fortsetzen. 
Für uns ist das Gelingen des Bahnhofes und des 
Alten Fischereihafens besonders wichtig, weshalb 
wir als SPD auch in Hannover diese Entwicklungen 
ermöglichten und unterstützen. 
Wir müssen uns fragen, ob wir Cuxhaven mutig 
voran bringen und die sich ergebenen Chancen

 
nutzen wollen, oder weiter 
im „Dorn röschenschlaf“ 
verharren.
Die SPD in der Stadt, im 
Kreis und im Land ziehen 
auch in dieser Frage an 
einem Strang! Wir sehen  
für das Miteinander in Cux-
haven viele Potentiale.
Wohnen, arbeiten, lernen, 
erholen von Kind auf, bis ins hohe Alter, ist in 
Cuxhaven möglich. 
Dafür war es wichtig, nach den Studiengebühren, 
die Beiträge für die Kindergärten ab 1. August 
20 18 abzuschaffen und die Sprachförderung für 
Kinder gartenkinder auf feste Füße zu stellen. 
Mit unserer SPD geführten Landesregierung  
werden wir unser Cuxhaven positiv für die  
Zukunft aufstellen. 
Danke, dass auch Du dabei bist!

Uwe



Rund um die Fraktion

Zur Kommunalwahl sind 
wir mit wenigen Kern-
aussagen angetreten. Hier 
nochmals zu Erinnerung: 
wir wollen unsere Stadt 
sicherer machen, durch 
gut beleuchtete Straßen 
und Radwege; Cuxhaven 
soll sauber durch eine gute 
eigene Stadtreinigung sein; 
unsere Stadt wird sozialer durch gute Kitas, Schu-
len und Vereine und unsere Stadt wird sportlicher 
durch gute und moderne Sportanlagen!
Eure Fraktion hat geliefert. Nach knapp zwei Jah-
ren haben wir alle Punkte angepackt und groß-
teils auf den Weg gebracht, oder die Umsetzung 
findet in den nächsten 2 Jahren statt.
Unsere Stadtreinigung und Müllabfuhr arbeitet 
zuverlässig und kostenbewusst. Wir haben vor 
knapp einem Jahr die Verwaltung beauftragt, ein 
neues Sauberkeitskonzept zu erarbeiten – dieses 
liegt vor und wird jetzt in den nächsten Jahren 
Schritt für Schritt umgesetzt. Wir verstärken 
die Pflegemaßnahmen an Straßen und Wegen 
und in den Grünanlagen. Dafür stellen wir mehr 
Mitarbeiter ein und investieren in moderne  
Maschinen und achten auf die Umwelt. Wir haben 
gerade beschlossen, zusätzliche Krippen, Kita 
und Hortplätze für bis zu 300 Kinder zu schaf-
fen. Unsere Grundschulen werden gestärkt und 
wenn notwendig baulich erweitert. Wir bauen 
neue Radwege und machen unbeleuchtete Wege 
durch moderne Beleuchtung sicherer! Wir bauen 
für das Schwimmen für Schule und Vereine ein 
neues Hallenbad und sanieren nach und nach  
die Sportstätten der Stadt Cuxhaven – dazu  
gehören auch moderne Umkleide- und Dusch-
möglichkeiten.
Ihr seht: wir haben viel angepackt! Beteiligt Euch 
bitte an den Diskussionen in der Partei, wie und 
wo wir unsere Stadt weiterentwickeln können. 
Besucht die Sitzungen des Rates und seiner Aus-
schüsse und überzeugt Euch persönlich von der 
guten Arbeit der SPD Ratsfraktion.

Euer

Gunnar Wegener
Vorsitzender der SPD Fraktion
im Rat der Stadt Cuxhaven

Diesmal: Finanzausschuss

Liebe Mitglieder des SPD-
Ortsverein Cuxhaven!
Die Finanzen der Stadt 
Cuxhaven waren in der 
Vergangenheit, sind es in 
der Gegenwart und werden 
auch in der Zukunft immer 
eine spannende Angelegen-
heit sein.
Seit 1993 konnte kein 
Haushalt ausgeglichen werden. Schulden häuften 
sich bis auf ca. 330 Millionen Euro an. Es gab 
viele Versuche, einen Ausweg zu finden. Ja, über 
Gutachten, Vermögensverkäufe und Abgabe von 
Ämtern an den Landkreis Cuxhaven, um z. B.  
Personalkosten zu reduzieren.
Dahinter stand immer das Land Niedersachsen 
mit einer Verantwortungspartnerschaft oder mit 
Zielvereinbarungen.
Mal flossen Bedarfszuweisungen, mal keine.
Erst im September 2016 gab es mit der Stabilisie-
rungshilfe in Höhe von 187,5 Millionen Euro eine 
gewaltige Hilfe des Landes durch die SPD-ge-
führte Landesregierung. Unser Ministerpräsident 
Stephan Weil war mit diesem Scheck ein gern 
gesehener Gast.
Dass dabei die Stadt Cuxhaven auch Gegenleistun-
gen zu erbringen hatte, war nicht zu vermeiden.
Denn das Land konnte nicht über die Mittel allein 
entscheiden. Stadt- und Landkreistag mussten 
auch zustimmen.
Bürger und Gewerbebetriebe leisten über höhere 
Grund- und Gewerbesteuern ihren Teil zur Finanz-
Stabilisierung.
Wir haben noch Fehlbeträge, aber die vorläufige 
Jahresrechnung für 2017 weist im Finanzhaushalt 
fast einen Ausgleich aus. 
Das Ziel ist klar: Die vollständige Herstellung der 
Finanzkraft dieser Stadt.
Dabei werden wir auch weiter investieren, z. B. in 
den Bau von Kindertagesstätten, in die Sauberkeit
der Stadt und in bessere Radwege im Rahmen eines
noch zu beschließenden Mobilitätskonzeptes.
Wir, die Cuxhavener SPD stehen für den Fortschritt 
und die Entwicklung dieser Stadt.

Euer

Volker Kosch
Finanzausschussvorsitzender
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AG 60 +

Liebe ältere Genossinnen und Genossen!

Neben der Arbeitsgemeinschaft für junge  
SPD-Mitglieder und -Freunde gibt es seit längerer 
Zeit auch eine Seniorenarbeitsgemeinschaft, die 
AG 60 Plus.
Sie bietet uns Älteren die Möglichkeit des  
politischen Meinungsaustausches und der Teil-
habe in der Partei auch außerhalb der üblichen 
Mitglieder versammlungen.
Wir haben festgestellt, dass viele Ältere nicht 
mehr so gern zu Abendveranstaltungen kommen 
möchten, deshalb treffen wir uns monatlich am 
Nachmittag, um zwei Stunden lang aktuelle  
politische Themen aus Bund, Land und der Stadt 
zu diskutieren.
Bei Kaffee und Kuchen bzw. Brötchen im Kultur-
bistro der Lebenshilfe in der Wernerstraße geht 
es oft klar zur Sache, die Politik der Bundespartei 
wird durchaus kritisch (nicht besserwisserisch) 
begleitet.
Das bekommen auch die Referenten aus Stadt- 
und Landespolitik zu spüren, denen die anwesen-
den Alt-Genossen und Genossinnen deutlich ihre 
Ansichten vermitteln, die nicht immer bequem 
sind.

 
 

 
 
Allerdings diskutieren wir 
nicht ausschließlich poli-
tische Themen. Wir laden 
auch Fachleute aus der 
Stadt, z. B. den Schultheiß 
des Cuxhavener Deichver-
bandes oder den Geschäfts-
führer der Siedlungsgesell-
schaft, für Fachvorträge ein. 
Auch geschichtliche Themen 
aus der Stadtgeschichte finden ihren Raum, so 
dass ein breites Spektrum geboten wird.
Wir SPD-Senioren und -Seniorinnen freuen uns 
auch über Gäste, die nicht in der SPD sind, aber 
Interesse an unseren Themen haben.
Wir treffen uns monatlich am 3. Dienstag im  
Monat von 14.30 – 16.30 Uhr im KuBi (Kultur- 
bistro) der Lebenshilfe in der Wernerstraße.  
Das KuBi ist barrierefrei. Die nächsten Termine 
nach der Sommerpause sind der 21. August,  
18. September, 16. Oktober, 20. November und  
11. Dezember (!!!).

Wir freuen uns auf euch!

Ulla Bergen

Dank an alle Kellerkinder!!!

Wir, der Ortsvereinsvorstand, bedanken uns bei 
den fleißigen Kellerkindern Dirk Baumgärtner, 
Thomas Drumm, Mathis Jährling, Ingo Uppendahl 
und Ulla Bergen, die an zwei Sonnabenden den 
Keller des neuen Parteibüros aufgeräumt und in 
Ordnung gebracht haben.
Konnten anfangs höchstens zwei Personen den 
Keller betreten, so hatten am Ende alle fünf dort 
einen Stehplatz.
Die schweißtreibende Arbeit hat sich gelohnt: 
Alle Regale des Ortvereins sind aufgebaut, geord-
net und gefüllt. Nun finden wir auch (fast) alles 
wieder! 

Noch einmal einen Riesendank an unsere Keller-
kinder!

Termine

14. 07. Mitgliederversammlung

14. 08. Ortsvereinsvorstandssitzung

01. 09. Buttfest

08. 09. Op no Dös

29. 09. Wochenmarktstand

25. 10. Mitgliederversammlung

09. 11. Gedenktag zur Reichspogromnacht

01. 12. Wochenmarktstand

11. 12. Adventstreffen im Kultur Bistro
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