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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Lauterberg,
in den letzten Jahren ist viel passiert, um unsere Stadt mit ihren Ortsteilen attraktiv und liebenswert
für die Zukunft aufzustellen. Es galt, den negativen Trend der demografischen Entwicklung zu
stoppen, damit unsere Stadt nicht noch mehr Einwohner verliert. Immer weniger Einwohner
bedeutet Verfall von Infrastruktur, Rückgang von Arbeitsplätzen, Abnahme von Angeboten in Einzelhandel und Freizeitangeboten.
Diese rasante Entwicklung konnten wir in den letzten Jahren aufhalten, indem wir zahlreiche
Angebote für mehr Lebensqualität gemacht haben. Die Betreuungsangebote in unseren Kitas wurden
enorm erweitert, unsere Schulen bieten nun im Ganztagsunterricht Bildung von der ersten Klasse bis
zum Abitur an, der Kurpark wurde zum Naherholungszentrum für alle, und noch vieles mehr.
Aber wir wollen noch mehr erreichen!
Jetzt gilt es, diese positive Entwicklung der letzten Jahre konsequent
fortzuschreiben. Bei den diesjährigen Kommunalwahlen am 12. September
bitten wir daher um Ihre Stimmen für unsere Kandidatinnen und Kandidaten im Interesse unserer Heimatstadt.

Ihre SPD Bad Lauterberg

ZUZUG STATT WEGZUG
Was wir erreicht haben:
Wir haben den Trend gebrochen, dass unsere Einwohnerzahlen sinken.
Vor zehn Jahren war die Stadt überschuldet und konnte die laufenden Kosten nicht decken –
wir haben die Wende herbeigeführt. Die städtischen Finanzen wurden bis zum Beginn der CoronaKrise saniert.
Der Haushalt war ausgeglichen und gleichzeitig wurde viel in die Zukunft unserer Stadt investiert.
Unsere Innenstadt mit ihrer Einkaufsstraße und der Kurpark sind Anziehungspunkte für alle
Bürgerinnen und Bürger.
Wir bieten Bildungsangebote für Familien von der Krippe bis zum Abitur.

Wir wollen noch mehr erreichen:
Wir wollen weiterhin solide wirtschaften und gleichzeitig in die Zukunft investieren. Wir werden uns
dafür einsetzen, dass nach der Corona-Pandemie die städtischen Finanzen so bald wie möglich wieder konsolidiert werden.
Wir werden auch in Zukunft für die Anliegen unserer Gewerbetreibenden ein offenes Ohr haben und
sie nach Kräften unterstützen.
Wir wollen Neubaugebiete ausweisen, damit junge Familien hier Bauland finden.
Wir wollen neue Gewerbeflächen ausweisen, damit sich neue Firmen ansiedeln und bestehende erweitert werden können.
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Familienfreundliche Stadt
Was wir erreicht haben:
Das jährliche Kinderfest im Kurpark ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender und zieht Hunderte
von Familien aus der Stadt und dem Umkreis an.
Die städtische Kita Spatzennest in Barbis ist eine der modernsten und bestausgestatteten Kindertagesstätten im Land.
Die Grundschule am Hausberg wurde modernisiert und inklusiv umgebaut. Sie erhielt unter anderem
Gruppenräume für jede Klasse, eine neue Turnhalle und eine Mensa. Der Schulhof wurde umgestaltet.
Die KGS erhielt eine gymnasiale Oberstufe – damit ist vom Krippenbereich bis zum Abitur der gesamte
Bildungsbereich in Bad Lauterberg abgedeckt.

Wir wollen noch mehr erreichen:
Wir wollen die Kita Spatzennest und die anderen Kitas der Stadt weiterentwickeln. In Anbetracht der
immer größeren Nachfrage nach Krippenbetreuung streben wir einen weiteren Kita-Neubau an, damit wir für alle Kinder auch einen Krippenplatz anbieten können.
Wir wollen eine Stärkung der Freizeitangebote von Kindern und Jugendlichen, indem wir künftig eine
vollzeitbeschäftigte Stelle in der Jugendpflege schaffen.
Wir wollen gemeinsam mit den Jugendlichen einen neuen Jugendraum finden und den Jugendplatz
in Barbis in seiner Attraktivität erhöhen.
Wir wollen neben dem Traumspielplatz alle weiteren Spielplätze in der Kernstadt und unseren Ortsteilen nach und nach modernisieren.
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VErbesserung der Infrastruktur
Was wir erreicht haben:
Kindergärten, Grundschule und die Verwaltung haben moderne Gebäude und
Ausstattungen erhalten.
Wir haben durch die Einführung von HATIX den kostenlosen Zugang der Gäste zum ÖPNV im Harz
erreicht.
Eine direkte Busverbindung nach Braunlage verbessert die ÖPNV-Anbindung in den Oberharz.
Bad Lauterberg hat eine zeitgemäße Breitbandversorgung erhalten.

Wir wollen noch mehr erreichen:
Wir wollen die weitere städtische Infrastruktur verbessern durch die schrittweise Modernisierung des
städtischen Straßennetzes ohne Straßenausbaubeiträge.
Wir wollen zusammen mit dem Landkreis Goslar einen Radweg nach St. Andreasberg schaffen.
Wir wollen eine weitere Verbesserung der Breitbandversorgung durch Einstieg in ein Glasfasernetz.
Wir wollen, dass die Stadtverwaltung mehr Leistungen digital ermöglicht.
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Auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt
Was wir erreicht haben:
Wir haben die Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente und kostensparende LED-Beleuchtung
umgestellt.
Wir haben die Energieeffizienz der Gebäude der städtischen Kita Spatzennest und der Grundschule
am Hausberg durch die An- und Umbauten verbessert.
Ökostrom ist ein wichtiges Standbein bei der Reduzierung von CO2; in Königshagen erzeugen bereits
drei Windräder klimafreundlichen Strom.

Wir wollen noch mehr erreichen:
Klimaschutz hat für uns einen hohen Stellenwert. Unser Beitrag zur Energiewende:
Wir wollen öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge z.B. auf dem künftigen umgebauten
Rathausplatz sowie am Bahnhaltepunkt Barbis errichten.
Wir wollen den städtischen Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umstellen.
Wir wollen den Radwegeausbau verbessern.
Wir wollen es ermöglichen, dass mehr Windräder errichtet werden können.
Wir wollen, dass die städtischen Waldflächen nachhaltig als klimarobuster Mischwald wieder
aufgeforstet werden.
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Stärkung Der Feuerwehr und des Ehrenamtes
Was wir erreicht haben:
Der Fuhrpark unserer Feuerwehren wurde stark modernisiert. Überalterte Feuerwehrfahrzeuge aller
Ortswehren wurden ausgemustert. In den letzten zehn Jahren wurde im Durchschnitt alle 18 Monate
ein neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt.
In der Bauke entsteht ein ganz neues Feuerwehrhaus für die Wehren Bartolfelde und Osterhagen.
Wir haben einen Ehrenamtspreis eingeführt, um unsere Wertschätzung auszudrücken.
Die Vereine werden wieder finanziell durch die Stadt unterstützt.

Wir wollen noch mehr erreichen:
Wir wollen, dass die Feuerwehrhäuser in Barbis und in Bad Lauterberg Anbauten erhalten. Sie sollen
modernisiert und erweitert werden, um den heutigen und den künftigen Anforderungen zu genügen.
Wir wollen, dass unsere Freiwilligen Feuerwehren auch künftig eine gute Ausrüstung für die vielfältigen Anforderungen ihres Ehrenamts zur Verfügung haben.
Wir wollen die Förderung unserer Vereine durch neue Konzepte verbessern.
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MEDIZINISCHE VERSORGUNG SICHERN
Was wir erreicht haben:
Wir haben den hohen medizinischen Versorgungsgrad in Bad Lauterberg in den letzten Jahren
erhalten können, obwohl in ländlichen Regionen sonst die Fachärzte abwandern. In medizinischer
Hinsicht kann man in Bad Lauterberg fast alles vor Ort behandeln lassen
Neben den drei Kliniken haben wir Haus- und Fachärzte und mehrere MVZ (Medizinische Versorgungszentren).

Wir wollen noch mehr erreichen:
Wir wollen die Errichtung eines regionalen medizinischen Versorgungszentrums in Trägerschaft von
Landkreis und Stadt, um gezielt für die medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung passende Versorgungsangebote vorzuhalten.
Wir wollen die Attraktivität unserer Stadt weiter erhöhen, damit die Ansiedelung weiterer medizinischer Fachrichtungen gelingt und es auch für hochqualifiziertes medizinisches Personal erstrebenswert ist, in Bad Lauterberg zu wohnen und zu arbeiten.
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Tourismus fördern
Was wir erreicht haben:
In den letzten Jahren hat sich Bad Lauterberg mit über 500.000 Übernachtungen und 110.000 Gästen
im Jahr zur größten Tourismusdestination im Südharz entwickelt.
Der Kurpark ist von einem reinen Spaziergelände zu einem Naherholungsgebiet geworden, das von
Einheimischen und Touristen gleichermaßen genutzt und geliebt wird.
Der Traumspielplatz, die Minigolfanlage und die weiteren Sport- und Freizeitmöglichkeiten bieten
Erholung und Spaß für alle Altersklassen.
Das Stadtmarketing wurde personell und organisatorisch verstärkt, um Bad Lauterberg besser zu
vermarkten.

Wir wollen noch mehr erreichen:
Wir wollen die bestehenden touristischen Attraktionen in Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und
Osterhagen erhalten und weiter ausbauen.
Wir wollen neue Attraktionen schaffen, die noch mehr Gäste zu uns bringen, zum Beispiel
Mountain-Bike-Strecken.
Wir wollen das Odertal touristisch besser nutzen.
Wir wollen den Gesundheitstourismus weiter ausbauen.
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Unser Bürgermeister

# Weil ihr mich kennt.

Dr. Thomas GAns
Liebe Lauterbergerinnen und Lauterberger,
seit nunmehr 10 Jahren arbeite ich als Ihr/Euer Bürgermeister. In dieser Zeit ist viel passiert, um unsere
Stadt mit ihren Ortsteilen attraktiv und liebenswert für die Zukunft aufzustellen. Es galt, den negativen
Trend der demografischen Entwicklung zu stoppen, damit unsere Stadt nicht noch mehr Einwohner
verliert. Immer weniger Einwohner bedeutet Verfall von Infrastruktur, Rückgang von Arbeitsplätzen,
Abnahme von Angeboten in Einzelhandel und Freizeitangeboten.
Diese rasante Entwicklung konnten wir in den letzten Jahren aufhalten, indem wir zahlreiche
Angebote für mehr Lebensqualität gemacht haben. Die Betreuungsangebote in unseren Kitas wurden
enorm erweitert, unsere Schulen bieten nun im Ganztagsunterricht Bildung von der ersten Klasse bis
zum Abitur an, der Kurpark wurde zum Naherholungszentrum für alle, und noch vieles mehr. Doch ich
sehe meine Aufgabe damit noch nicht als vollendet an. Vielmehr gilt es, diese positive Entwicklung der
letzten Jahre konsequent fortzuschreiben. Bad Lauterberg darf nicht mehr in alte Muster zurückfallen,
wo Entscheidungen wegen Einzelinteressen getroffen wurden und nicht zum Wohle aller Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, erneut für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.
Ich bitte daher um Ihre und Eure Unterstützung bei den diesjährigen Kommunalwahlen, im Interesse
unserer Heimatstadt.

Ihr/Euer Thomas Gans
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für den Stadtrat Bad Lauterberg

Uwe Speit
Wer ich bin:
Ich bin 1956 in Bad Lauterberg geboren. Seit 42 Jahren
verheiratet und Vater von 3 Töchtern und zweifacher
Opa. Während meiner 32-jährigen Berufssoldatenzeit
bin ich auch 2 Jahre auf dem Balkan als Bau- u. Umweltschutztechniker eingesetzt worden. Der Schwerpunkt meines Aufgabengebiets lag dabei auf dem
Aufbau der zivilen Infrastruktur und Schulneubauten.
Ich bin ehrenamtlicher und langjähriger MTV Vorsitzender und seit 2014 als SPD-Ortsvereinsvorsitzender
in Bad Lauterberg tätig. Seit 2011 bin ich Ratsherr und
Mitglied im Verwaltungs,-Finanz- und Bauausschuss.
Wofür ich stehe:

65 Jahre, Berufssoldat a.D./
Bau- und Umweltschutztechniker

Den Tourismus weiter zu stärken, Wanderwege zu erhalten und zu erweitern, neue Radwege zu planen und die
Schulwegsicherheit zu erhöhen.
Weiterhin stehe ich dafür ein, unsere Stärken im Handel und Gewerbe weiterzuentwickeln sowie an einer
lebens- und liebenswerten Stadt für junge und ältere
Einwohner mitzuwirken zum Beispiel durch Neubaugebiete und Gewerbegebiete. Weiterhin befasse ich mich
mit der Straßensanierung in unserer Stadt.
Dieses Ziel verfolge ich, indem ich unseren Einwohnern
zuhöre und bei Sorgen, soweit es mir möglich ist, helfe.
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für den Stadtrat Bad Lauterberg

Petra Schultheis
Wer ich bin:
Ich heiße Petra Schultheis, geb. Hönck, bin 47 Jahre alt,
Geschäftsführerin im Vitalium Dr. v. Plachy, verheiratet
und habe zwei Kinder.
Aufgewachsen in Bad Lauterberg zog es mich nach
dem Abitur erst einmal in die Ferne und 15 Jahre später
wieder zurück - um in den Familienbetrieb einzusteigen
und um meinen Kindern eine ebenso schöne Kindheit
zu ermöglichen, wie ich sie erleben durfte.
Wofür ich stehe:
Wir leben gerne hier und deshalb möchte ich mich noch
mehr für Bad Lauterberg und uns, seine Bürger, einsetzen.
Ich bin Harz- und Kneipp-Fan. Das zieht sich durch meine
Arbeit und meine Aktivitäten im Vorstand des Kneipp-Vereins und des Netzwerks GesundHarz e.V. Mein Wunsch ist
mehr Gesundheitstourismus in unserer Region und mehr
Kneipp im Stadtbild.
Darüber hinaus möchte ich mich für Familien einsetzen,
für ein lebendiges Miteinander der Generationen und
auch der Nationen. Ich glaube, dass wir mit Zuversicht,
Einfallsreichtum und Tatkraft viel erreichen werden!

47 Jahre, Geschäftsführerin
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für den Kreistag Göttingen und den Stadtrat Bad Lauterberg

Ingo Fiedler
Wer ich bin:
Ich bin Ingo Fiedler, 41 Jahre alt und wurde in Bad Lauterberg geboren, bin dort zur Schule gegangen und arbeite
auch hier. Nach meiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten habe ich beim Europäischen Bildungszentrum den
Abschluss zum Immobilienkaufmann gemacht.
Mit diesen Grundlagen wurde ich 2005 bei der Gemeinnützigen Baugenossenschaft eG als Immobilienkaufmann
eingestellt, inzwischen leite ich als Geschäftsführer dieses
größte Bad Lauterberger Wohnungsunternehmen. In
dieser Tätigkeit habe ich viel mit Menschen zu tun und bekomme so aus erster Hand mit, „wo der Schuh drückt“. Sei
es die allgemeine Wohnungssituation und die Mietpreise,
Kindergartenplätze, die Schulsituation, Einkommensverluste durch Corona oder die Situation auf dem Arbeitsmarkt insbesondere auch bei den örtlichen Handwerkern.
Dieser Mix aus Informationen fließt in meine Tätigkeit als
Kommunalpolitiker immer mit ein.
Weiterhin bin ich gerne – sofern möglich – im Fitnessstudio trainieren, reise gerne und treffe mich mit Freunden.
Ich werbe erneut um Ihr Vertrauen, um Ihre Interessen
im Stadtrat Bad Lauterberg und im Kreistag Göttingen
vertreten zu dürfen.
41 Jahre, Geschäftsführer
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für den Stadtrat Bad Lauterberg

Monika Haase
Wer ich bin:
Mein Name ist Monika Haase und bin 66 Jahre alt. Ich habe
zwei Kinder und bin seit vier Jahren verwitwet. Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in Steina und Bad Sachsa.
Seit 1975 lebe ich in Bad Lauterberg. Nach einem bewegten und abwechslungsreichen Berufsleben gehe ich zum
Jahresende, nachdem ich den Betrieb von meinem Mann
übernommen hatte, nach fünf Jahren Selbstständigkeit in
den Ruhestand.
Seit Mitte der Neunziger Jahre bin ich ehrenamtlich im MTV
Lauterberg tätig. Hier habe ich viele Aktionen organisiert,
zuletzt das „Gemeinsame Kochen und Essen für Alleinlebende“, welches vom Vorstand des MTV mit unterstützt wird.
Wofür ich stehe:
Wie aus meinem Lebensweg zu ersehen ist, bin ich
ein sehr sozial eingestellter Mensch, der bereit ist
mit anzufassen. Mir liegt besonders das gemeinsame
„Wir“ und unsere heimische Wirtschaft am Herzen. Wir
müssen etwas für die junge Generation und für unsere
Senioren tun. Gute Anfänge sind bereits vorhanden,
wie der Spielplatz im Kurpark. Darüber dürfen wir aber
die anderen Spielplätze im Ort nicht vergessen, oder die
ältere Jugend.
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66 Jahre, Rentnerin

für den Stadtrat Bad Lauterberg

Nils Gehrke
Wer ich bin:
Ich wurde 1989 in Herzberg am Harz geboren, bin seit 2019 glücklich verheiratet und Vater eines kleinen Sohnes. Nach meinem Studium der
Politikwissenschaft in Duisburg, Essen und Göttingen zog es mich beruflich
in eine ganz andere Richtung, nämlich in die Informatik. So bin ich aktuell
als sog. Full-Stack-Web-Entwickler an der Universität Göttingen tätig und
programmiere dort Webanwendungen für Lehr- und Prüfungsverwaltung
und internationalen Studierendenaustausch.
Seit 2016 lebe ich in Bad Lauterberg im Stadtteil Aue und das außerordentlich gerne. Bad Lauterberg erschien mir schon zu meiner Jugend immer als
einer der attraktivsten und lebenswertesten Orte im Altkreis. Seit 2019 bin
ich stellvertretender SPD Ortsvereinsvorsitzender in Bad Lauterberg.
Wofür ich stehe:

32 Jahre, Software-Entwickler

Mich treibt stets die Überzeugung an, dass von allein nichts besser wird.
Meckern kann jeder, aber was zählt, ist selbst mit anzupacken. Bad Lauterberg wird, nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie, in den kommenden
Jahren vor großen finanziellen und demographischen Herausforderungen
stehen. Eine Chance bietet dabei der allgemeine Trend zu mehr HomeOffice, der es jungen Familien ermöglicht, ihren Wohnort unabhängiger
von der Arbeitsstätte zu wählen. Viele wollen eben nicht in der Großstadt
wohnen.
Jedoch fehlt es uns oft an geeignetem Bauland und zukunftssicheren
schnellen Internetanschlüssen. Ich bin überzeugt, falls wir daran arbeiten,
werden wir viele weitere neue Familien in unserer Gemeinde begrüßen und
der demographischen Entwicklung aktiv begegnen können.
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Rainer Jakobi

für den Stadtrat Bad Lauterberg
und den Ortsrat Barbis

Wer ich bin:
Ich bin seit Beginn meiner Lehrertätigkeit ab
01.02.1979 mit Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen eng verbunden, weil ich Generationen von
Schüler*innen unterrichtet habe.
Wofür ich stehe:
Nachdem seit 2020 meine Tätigkeit als Schulleiter der
KGS Bad Lauterberg beendet ist, habe ich jetzt die Zeit,
mich kommunalpolitisch und nicht mehr pädagogisch
für die Bürger einzusetzen.
Dabei sehe ich meine mögliche Ratsmitgliedschaft
ausdrücklich nicht parteipolitisch, sondern an den
Fragen der Zukunft für unsere Stadt orientiert. Als
parteiloser Kandidat ist mir die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Rates und der
Verwaltung der Stadt Bad Lauterberg wesentlich.
Es geht darum, die Entwicklung der Stadt Bad Lauterberg gemeinsam mit den Ortsteilen voranzutreiben,
um die drängenden Fragen für eine lebenswerte
Zukunft hier im Südharz zu beantworten.
67 Jahre, Gesamtschuldirektor i.R.
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für den Stadtrat Bad Lauterberg

Dirk Aue
Wer ich bin:
Ich bin im Jahr 1966 in Göttingen geboren, stolzer Vater von
zwei erwachsenen Töchtern und lebe in einer glücklichen Beziehung. Seit meiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten
arbeite ich bei der Samtgemeinde Dransfeld in der Verwaltung.
Seit 2001 bin ich ununterbrochen Abgeordneter im Kreistag
des Landkreises Göttingen. Die dort erworbene Erfahrung in
der kommunalpolitischen Arbeit möchte ich künftig in einen
Gemeinderat, wie den der Stadt Bad Lauterberg mit seinen
Ortsteilen Barbis, Bartolfelde und Osterhagen, einbringen. Eine
weitere Motivation sehe ich darin, dass die Stadt im Harz ein riesiges Potenzial im Bereich der Erholung und des Tourismus hat.
Nicht zuletzt wegen dieser Werte bin ich seit meiner Kindheit
immer wieder sehr gerne und bewusst hierhergekommen. Der
Umzug nach Bad Lauterberg im Harz ist die logische Konsequenz
gewesen.
Wofür ich stehe:
Ich stehe in meinem politischen Handeln für Realitätsnähe und
Verlässlichkeit. Den bisher eingeschlagenen Weg der hiesigen
Kommunalpolitik (Konsolidierung der Finanzen, Sicherung der
örtlichen Infrastruktur; Förderung des hiesigen Gewerbes und
des Tourismus) möchte ich mitgehen und voranbringen.
So respektvoll und offen ich in meiner neuen Heimat aufgenommen wurde, werde ich meine Ratsarbeit für die Bürger*innen der
Stadt Bad Lauterberg gestalten.
55 Jahre, Verwaltungsfachangestellter
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für den Stadtrat Bad Lauterberg

Simon Burger
Wer ich bin:
Ich wurde 1984 in der Landeshauptstadt Hannover geboren. Den
größten Teil meiner Kindheit und Jugendzeit verbrachte ich, mit
Ausnahme eines Austauschjahres in den USA, in Braunschweig.
Von dort ging es zum Studium nach Göttingen und Aarhus
(Dänemark). Nach meiner Vikariatszeit zwischen Göttingen und
Hannoversch Münden zog es mich für meine erste Pfarrstelle
2015 in den Südharz nach Steina und Bad Sachsa. Seit Ende
2018 arbeitete ich mit einem Schwerpunkt in der Konfirmanden- und Jugendarbeit in der ganzen Region und seit Anfang
2019 wohne ich mit meiner Familie in Bad Lauterberg. Ich bin
seit 2013 glücklich verheiratet und Vater von drei Söhnen.
Wofür ich stehe:
Ich möchte mich aktiv dafür einsetzen, dass Bad Lauterberg mit
allen seinen Ortsteilen noch deutlich attraktiver für Familien,
junge Erwachsene und Jugendliche wird. Für all diese Gruppen brauchen wir noch mehr Angebote. Zudem brauchen wir
einen passenden und gut gelegenen neuen Jugendraum und
mehr Stunden für die kommunale Jugendpflege. Es gibt immer
mehr Personen, die gerne nach Bad Lauterberg ziehen würden,
deshalb brauchen wir dringend attraktives Bauland, damit mehr
Menschen hier ein neues Zuhause finden. Ich bringe ein stückweit einen Blick von außen und neue Ideen mit und finde:
Bad Lauterberg und die ganze Region haben viel Potential.
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36 Jahre, Pastor

für den Stadtrat Bad Lauterberg

Manuel Spittmann
Wer ich bin:
Ich wurde am 16.06.1980 in Lemgo im Kreis Lippe
(NRW) geboren. Seit 2013 lebe ich glücklich mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in der Lauterberger Aue. Beruflich habe ich erst eine Ausbildung zum
Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik gemacht. Nach meiner Ausbildung zog es mich in
den Rettungsdienst, in dem ich seit mittlerweile 23
Jahren als Notfallsanitäter arbeite.
Seit 2017 bin ich Vorsitzender des Kleingärtnerverein
Aue, Mitglied im Förderverein des Städtische Kindertagesstätte Spatzennest und beim Kinderschutzbund
Bad Lauterberg.
Wofür ich stehe:
Ich kandidiere zum ersten Mal für den Stadtrat. Wer
gehört werden will, muss reden - sagte einst Helmut
Schmidt. Ich biete meine Stimme an, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Lauterberg zu vertreten. Des Weiteren liegt mir viel daran,
unsere Stadt zukunftsweisend aufzustellen und die
bestehende Infrastruktur zu verbessern, damit sich
Jung und Alt in „unserer Stadt“ wohl fühlen.

41 Jahre, Motfallsanitäter
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Gerhard Oberländer

für den Stadtrat Bad Lauterberg
und den Ortsrat Bartolfelde

Wer ich bin:
Gerhard Oberländer, 69 Jahre alt, Realschullehrer i. R.
(Naturwissenschaften)
Warum ich kandidiere:
Die kommunale Selbstverwaltung braucht engagierte, demokratische und sachkundige Räte – ohne die
geht es nicht! Darum setze ich mich für eine sozial
gerechte Politik auf wissenschaftlicher Basis ein.
Dazu gehört die Unterstützung von Bildung und
Erziehung genauso wie eine angemessene Förderung
von Infrastruktur, Tourismus und Gewerbe in der
Region. Dabei muss auf die Belange des Umwelt- und
Naturschutzes in unserem Kur- und Fremdenverkehrsort Rücksicht genommen werden.
Für diese Ziele ist ein Miteinander von Kernstadt und
Ortsteilen unbedingt erforderlich. Ein falsch verstandener Lokalpatriotismus ist für mich nur ein Hindernis.
In der Verwaltung sollten nicht mehr zeitgemäße
Vorschriften abgeschafft oder angepasst werden.
Ehrenamtliche Initiativen sollen entsprechend dem
Leitbild der Allgemeinheit dienen und wohlwollend
gefördert werden.

69 Jahre, Realschullehrer i.R.
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für den Stadtrat Bad Lauterberg

Erika Engelke
Wer ich bin:
Erika Engelke, geb. Schmidt
1949 in Bad Lauterberg geboren.
Rentnerin/Hausfrau
Hobbys: Harzklub Heimatgruppe
Zitherensemble „Harzer Zitherhexen“
Wofür ich stehe:
Ich möchte mich für den Bereich „soziale Stadt“
einsetzen.
Wichtig ist für mich, dass die Stadt finanziell
handlungfähig bleibt und dass die Entschuldungslinie weitergeführt wird - und dafür möchte ich
mich einsetzen.
Bad Lauterberg soll für ältere und jüngere Bürger
gleichermaßen attraktiv sein!
Gerade für ältere Bürger ist es wichtig, dass wir
eine gute Haus- und Facharztversorgung haben.
72 Jahre, Rentnerin
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Lutz Baumann

für den Stadtrat Bad Lauterberg
und den Ortsrat Osterhagen

Wer ich bin:
Mein Name ist Lutz Baumann. Geboren 1963 in
Osterhagen. Dort wohne ich auch heute noch, mit
meinen zwei Töchtern, die das Gymnasium der KGS
Bad Lauterberg besuchen.
Als gelernter Werkzeugmacher arbeite ich seit fast
30 Jahren für einen amerikanischen Konzern und bin
dort für die technische Projektbegleitung unserer
Kunden in Zentral- und Osteuropa verantwortlich.
Mit Leidenschaft bewirtschaften wir meinen elterlichen „Hof zur Grünen Linde“ als Nebenerwerb.
Über Jahre hinweg habe ich ehrenamtlich im Projekt
„Dorfregion Südharz“ mitgewirkt.
Warum ich kandidiere:
Meine Intention für die Kandidatur in den Ortsrat, als
auch in den Stadtrat, ist mein Interesse die dörflichen
Belange für Osterhagen, sowie alle anderen Ortsteile zu
vertreten und bevorstehende, sowie auch neue Projekte
zu begleiten.
57 Jahre, technischer Angestellter
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Hans-Joachim Frank

für den Stadtrat Bad Lauterberg
und den Ortsrat Osterhagen
Wer ich bin:
Ich bin in Bad Lauterberg geboren und aufgewachsen,
verwitweter Vater von drei Kindern und warte mit großer
Vorfreude auf Enkelkind Nr. 8. Nach dem Abitur habe
ich einen Ferienjob in der Druckerei Jungfer in Herzberg
angetreten, um die Zeit bis zum Wehrdienst zu überbrücken. Nun, ich bin heute noch dort!
Ich habe dort eine Ausbildung zum Drucker gemacht, die
Weiterbildung zum Industriemeister, inzwischen bin ich
Schichtleiter. In den vielen Arbeitsjahren war ich einige
Jahre Mitglied im Betriebsrat und bin seit vielen Jahren
Mitglied im IHK Prüfungsausschuss. Von 2011 bis 2016
war ich bereits Im Rat der Stadt tätig.
Wofür ich stehe:

57 Jahre, Druckermeister
26

Vor genau 10 Jahren haben mir die Bad Lauterberger
Wählerinnen und Wähler vertraut und mir ihr Mandat
erteilt, dem Rat der Stadt anzugehören. In den darauf
folgenden Jahren haben wir viel bewegt. Zukunftsweisende Entscheidungen wurden getroffen und umgesetzt. Schulen und Kitas wurden den veränderten
Rahmenbedingungen angepasst und durch zahlreiche
Einschränkungen im Haushalt war es uns gelungen, die
jährliche Neuverschuldung der Stadt so weit zu senken,
dass ein Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen
abgeschlossen werden konnte. An diese Erfolge würde
ich gerne wieder anknüpfen, damit unsere Stadt und ihre
Ortsteile auch in Zukunft sicher aufgestellt sind.

für den Stadtrat Bad Lauterberg

Jörg Beckmann

Wer ich bin:
Jörg Beckmann, 59 Jahre, geboren in Bad
Lauterberg. Hörgeräteakustiker, Augenoptikermeister, Vater von zwei Kindern in
einer sechsköpfigen Familie.
Wofür ich stehe:
Mein Ziel lautet: Zukunftsorientiertes
Handeln für den Bildungs-, Wirtschaftsund Lebensraum Bad Lauterberg.

56 Jahre, Augenoptikermeister
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Holger Thiesmeyer

für den Stadtrat Bad Lauterberg
und den Ortsrat Barbis

Wer ich bin:
Ich bin 1952 in Düsseldorf geboren und in Barbis aufgewachsen,
verheiratet und Vater von 2 erwachsenen Kindern. Ich war ca. 7
Jahre Jugendpfleger für die Stadt. Von 1994 arbeitete ich als Lehrer
an einer Schule für Erziehungshilfe, an der Lutterbergschule in Bad
Lauterberg und an der Wartbergschule in Osterode. Seit Juli 2018
bin ich Rentner, seit 2020 unterrichte ich 2x wöchentlich Schüler
an der Jugendwerkstatt Osterode. Seit 1996 bin ich Ratsherr, von
2001-2011 war ich Mitglied des Kreistages, von 2004-2008 Parteivorsitzender und ab 2008 Fraktionsvorsitzender der SPD in Bad
Lauterberg. Ich bin Mitglied im Sozialverband, im Förderverein Badespaß Barbis, im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Barbis,
im MTV, der AWO und der Gewerkschaft GEW!
Wofür ich stehe:

68 Jahre, Rentner

Ein wesentlicher Schwerpunkt meiner Arbeit lag und liegt im
sozialen Engagement. Ich habe mich erfolgreich für die Einrichtung
der Oberstufe an der KGS im Kreistag eingesetzt, so dass Schüler
dort ihr Abitur machen können. Ich war wesentlich beteiligt bei der
Einführung der Stellen für einen Jugendpfleger, für eine Gleichstellungsbeauftragte und für einen Seniorenbeauftragten. Ich werde
den bedarfsgerechten Ausbau von Kindertagesstätten und unserer
gemeinsamen Grundschule und die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes weiter unterstützen.
Ich bin offen für Gespräche und Diskussionen, werde dabei natürlich versuchen, die Gesprächspartner von meinen Standpunkt mit
Sachlichkeit zu überzeugen!

Unsere Kandidat*Innen für die Ortsräte

Ortsrat
Barbis
Uwe Strutzberg

Holger Thiesmeyer

Rainer Jakobi
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Irene Lamm

Carsten Fiedler

Unsere Kandidat*Innen für die Ortsräte

Ortsrat OSTERHAGEN

Tamara Morich

Lutz Baumann

Hans-Joachim Frank

Ortsrat Bartolfelde

Dieter Nießen
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Gerhard Oberländer

Unsere Kandidat*Innen für DEN Landkreis

Kreistag göttingen

Ingo Fiedler

Petra Schultheis

Uwe Speit

Barbara Rien
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