
Moin Lehe,
auf den vorhergehenden Seiten haben wir gezeigt, dass wir in den letzten fünf 
Jahren erfolgreich für Lehe gearbeitet haben – und das jederzeit positiv zusammen 
mit der Wählergemeinschaft Lehe. Nur gemeinsam können wir in der 
Gemeindevertretung Dinge bewegen und unseren Ort positiv gestalten.
Wir haben auch gezeigt, dass wir Ziele haben, die wir umsetzen wollen. Ebenso 
wichtig ist uns, dass wir liebgewonnene Traditionen und Veranstaltungen 
fortführen und da wo es sinnvoll ist, neue Angebote entwickeln.

Wir möchten gemeinsam mit allen Einwohnern auf die Veränderungen in unserer 
Gesellschaft für uns passende Antworten finden und für unseren Ort umsetzen. Ein 
Großteil der Entwicklung in den Dörfern wird durch Fördermittel des Landes, des 
Bundes und der EU bestimmt – hier wollen wir Fördermittel für unseren Ort finden 
und nach Lehe holen, aber eben nur da, wo es für uns Sinn macht und für unseren 
Ort einen Mehrwert ergibt.
Viele haben in der Vergangenheit die Wählergemeinschaft gewählt, oftmals auch 
aufgrund einer fehlenden Alternative.

Wieso also nun uns wählen? 
Einer der Vorteile, die wir als SPD Liste mitbringen, ist unsere Verknüpfung auf 
allen Ebenen. Der Kreis, das Land oder sogar der Bund – überall dort haben wir 
direkte persönliche Ansprechpartner, die uns bei unseren Aufgaben und unseren 
Projekten unterstützen können. In den nächsten Jahren wird dies ein 
entscheidender Vorteil bei der Umsetzung unserer Ziele sein. Zum Beispiel bei der 
Beschaffung von Fördermitteln oder bei Problemlösungen in der Bürokratie der 
Verwaltungen. 

Aber das Hauptargument für Ihre Stimme, das sind wir – die Kandidaten und 
Kandidatinnen!
Wir haben es geschafft eine Mischung aus Jung und Alt, Frau und Mann mit den 
unterschiedlichsten Berufen zu motivieren. Sie alle bringen Ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen ein, um in der Gemeindevertretung erfolgreich zu arbeiten.
Für uns alle – für Lehe. Sprechen Sie uns gerne an – wir möchten überzeugen! 

Unser Team
Wir für unseren Ort

Kommunalwahl 2023

In den letzten Jahren haben wir gemeinsam 
viel für unseren Ort erreicht. Daran wollen wir weiter arbeiten und 

bitten alle Leher Einwohner um Ihre Stimme. 
Für mehr Informationen einfach den folgenden QR Code scannen. 

Sie brauchen Hilfe um zum 
Wahllokal zu kommen? 

Unser Taxiservice für Sie :
04882/605810
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Unsere Bilanz der letzten Fünf Jahre

 Spielplatz erneuert 
 Neue & sichere Bushaltestelle
 Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet
 Breitbandausbau 
 Bauhof mit neuen Mitarbeiter komplettiert
 Wege modernisiert
 Entwässerungskataster erstellt
 Solarpark Lehe als Genossenschaftsmodell
 Zusammenarbeit mit Lunden und Krempel gestärkt
 Schülerbeförderung nach Tönning im Kreis eingefordert 

und die Bürgerinitiative hierzu unterstützt
 Leher Interessen im Amtsbereich vertreten
 und vieles mehr natürlich

Was haben wir vor

 Nachvollziehbares Sanierungskonzept für unsere Straßen 
und Wege erstellen.

 Weiterer Ausbau unserer Ortsmitte mit dem Spielplatz als 
Dorfmittelpunkt und Treffpunkt für alle Einwohner – hierfür 
wollen wir einen Ideenaustausch für unser Projekt 
Dorfhaus umsetzen.

 Unsere Vereine stärken und ein lebenswertes Umfeld 
gestalten.

 Unsere Feuerwehr zukunftsfähig aufstellen und ausrüsten.
 Schaffung von Bauplätzen und Wohnraum wo nötig.
 Die Schaffung eines kommunalen Wärmenetz prüfen und 

sofern finanzierbar, natürlich auch umsetzten.
 Und natürlich mit allen Bürgern gemeinsame Ideen für 

unser Dorf entwickeln und umsetzen.

Bianca „Zwille“ 
Habelmann
Erzieherin

Rainer 
Feddersen
Wasserbauer

Melanie
Schief
Zahnmedizinische
Fachangestellte

Sandra 
Schlüter
Laborantin

Stefan
Plaga
Angestellter
Stadt Heide

Gerd
Peters
Rentner

Christian
Peters
Projekttechniker 
Photovoltaik

Jens
Rust
Bäckergeselle

Rene 
Ehlers
Berufskraftfahrer

Unser Team
Lars 
Brauns
Risikoanalyst
Bank

Am 14 Mai - alle Stimmen für die Leher SPD


