
Wir sind für Sie da!

Unsere Kandidatin und Kandidaten 
für die Ortsratswahl Daverden am 12. September 2021

Ihre Kandidatin und Kandidaten  
für den Ortsrat stellen sich vor.

Christin Sellinger  33 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Verwaltungsfachangestellte
In Daverden liegt meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen und fest verwurzelt. Ich bin hier in den Kindergarten und zur Schule gegangen, sogar meine Ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten habe ich im Rathaus in Langwedel absolviert. Derzeit arbeite ich in der Abteilung Haushalt- und Friedhofswesen im Kirchenamt 
in Verden. Ich bin seit 2019 Gesamt-Elternvertreterin der Kita‘s im Flecken Langwedel und Mitglied im Verein für Kultur und Geschichte Daverden, treibe Sport 
im TSV Daverden und spiele Theater auf der Goldbachbühne des MTV Langwedel. Letzteres war in den letzten Jahren durch die Erziehung meiner wunderbaren 
Kinder nur passiv möglich. Aber sobald sich der Vorhang wieder öffnen darf, freue ich mich, Sie mit meinen tollen Mitspielern wieder zum Lachen bringen zu 
dürfen. Wie das Wohl meiner Kinder, liegt mir das Wohl aller Kinder und Jugendlichen im Flecken sehr am Herzen. Mein Ziel ist, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie weiter auszubauen und das Leben von Familien noch angenehmer zu gestalten. Dazu gehört unter anderem, den Rechtsanspruch auf Ganztagsschule ab 
2026 familiengerecht umzusetzen. 

Daher freue ich mich auf Ihre Unterstützung mit Ihrer Stimme und kandidiere, für Jung und Alt, für den Ortsrat Daverden und den Gemeinderat.
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Stimmen in Daverden

für uns!

Wilfried Vieregge  62 Jahre, ledig
Seit 6 Jahren leben meine Lebenspartnerin und ich in Daverden. Wir fühlen uns wohl in der schönen Umgebung und der netten Nachbarschaft. Seit 2016 Mitglied 
der SPD, Beisitzer im Orts- und Kreisvorstand, engagiere ich mich in Arbeitsgemeinschaften der SPD, als Delegierter und in den Wahlteams. Täglich erfahre ich die 
Auswirkungen meiner chronischen Erkrankung und kenne die beruflichen, sozialen und finanziellen Einschränkungen, die das mit sich bringt. Ich möchte soziale 
Verbesserungen erreichen, mich einmischen und Betroffenen helfen, die schwierige Phasen durchleben. Obwohl 2016 von der SPD im Wahlprogramm verankert, 
ist soziale Gerechtigkeit nicht verwirklicht. Der soziale Abstand zwischen arm und reich nimmt zu. Gibt es in Langwedel Menschen, die Miete, Strom und Wasser 
nicht bezahlen können? Wer spricht für diese Gruppen? Das möchte ich tun.
Meine weiteren Themen: Klima- und Umweltpolitik, Erdgasbohren stoppen, Energiepolitik, Verkehrspolitik, Verkehrsberuhigung in Wohngebieten, sichere Rad- und 
Überwege, Anbindung ÖPNV verbessern, Wege begehbar und behindertengerecht, Sozialpolitik.  Auch mit meiner eigenen Partei gehe ich kritisch um. Nicht in allem, 
wo SPD draufsteht, ist SPD drin! Meine Meinung: Die Große Koalition hat zur Aufweichung sozialdemokratischer Ziele geführt. Die Pandemie und (seit Jahren) das 

Wissen um den Klimawandel hat auch Langwedel verändert. Geänderte politische Vorzeichen verlangen neue politische Reaktionen. „Ein Weiter so mit gestrigen Politikern“ führt uns aus 
keiner Krise. Ich werbe hier für neue, junge und innovative Politiker, die mit Sachverstand in die Räte gehen. Wenn Sie meine Ansichten teilen, bin ich Ihr Kandidat. Vielen Dank.
Ich kandidiere für den Ortsrat Daverden und den Gemeinderat.

Frank Weiberg  41 Jahre, 2 Kinder, Amtsleiter
Als Amtsleiter in unserer schönen Nachbargemeinde Kirchlinteln kenne ich alle Bereiche der Kommunalverwaltung und arbeite sehr eng mit der Kommunalpolitik 
zusammen. Diese Erfahrungen möchte ich für unseren liebens- und lebenswerten Flecken Langwedel einsetzen. Dabei verzichte ich bewusst auf ein Parteibuch, 
denn es geht mir einzig darum, das Beste für die Menschen im Flecken zu erreichen. Ich werde daher alle Sitzungsgelder an gemeinnützige Einrichtungen vor Ort 
spenden. In der Vergangenheit wurden viele gute Entscheidungen getroffen, dennoch sehe ich noch Potential, teilweise sogar dringenden Handlungsbedarf. Eines sei 
hier versprochen: Meine ehrliche und ungefilterte Meinung, ohne Rücksicht auf Partei-, Fraktions- oder andere Interessen.
Als Vater von zwei Kindern werde ich mich dafür einsetzen, zeitnah zusätzliche Krippen- und Kindergarten- und Hortplätze zu schaffen. Das vorhandene Angebot 
reicht nicht aus, ein „Weiter so“ darf es nicht geben! Eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung ist wichtig für die Entwicklung der Kinder und von existenzieller 
Bedeutung für viele Eltern! Als aktiver Feuerwehrmann ist mir eine zügige Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans unter enger Einbeziehung der einzelnen 
Ortswehren wichtig. Hier geht es um die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger sowie der ehrenamtlichen Feuerwehrleute! Für die Schaffung von zusätzlichem 

Wohnraum werde ich mich für die Möglichkeit der Innenverdichtung einsetzen, wobei der örtliche Charakter unbedingt gewahrt werden muss. Darüber hinaus werde ich mich einsetzen für 
eine Weiterentwicklung des Gewerbegebietes in Daverden, die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in kommunalen Gebäuden, eine bessere Würdigung des Ehrenamtes und vieles mehr.
Ich kandidiere für den Ortsrat Daverden und den Gemeinderat.

Wolfgang Hustedt  76 Jahre alt, verwitwet, Pensionär
Ich bin Mitglied im NABU, im TSV Daverden und im Verein für Kultur und Geschichte Daverden sowie Vorstandsmitglied im Schützenverein Daverden und der 
Pokalvereinigung „Alte Aller“. Mitglied der SPD seit 1976 und seit Jahren als Schriftführer und Referent für Öffentlichkeitsarbeit aktiv.  Von 1981 bis 1986 und 1996 
bis 2001 im Gemeinderat und von 1981 bis 1991 im Ortsrat Daverden. 

Zudem schreibe ich als freier Mitarbeiter der hiesigen Tageszeitung. 

Seit 74 Jahren lebe ich in Daverden, einem schönen Ort. Daher würde ich mich freuen, wenn sich auch neu hinzugezogene Mitbürgerinnen und Mitbürger mit 
unserem Dorf identifizieren und sich am gemeindlichen Leben beteiligen, sei es durch Übernahme eines Ehrenamtes oder auch nur durch das Mitmachen. Ich will 
mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass der Erholungswert Daverdens mit seinen Wald- und Marschlandschaften erhalten bleibt.

Ich kandidiere für den Ortsrat Daverden.

Bernd Michallik  75 Jahre, verheiratet, 1 Tochter, 1 Enkelkind
Wir leben seit 1982 in Langwedel/Daverden. Ich bin verheiratet und wir haben eine Tochter. Nach Banklehre und Studium war ich zuletzt Vorstandsvorsitzender 
einer Sparkasse.

Ich bin seit 2007 SPD-Ortsvereinsvorsitzender und seit 2012 SPD-Kreisvorsitzender, außerdem bin ich im Vorstand des SPD-Bezirks Nord-Niedersachsen als 
Finanzverantwortlicher aktiv. 2011 wurde ich in den Verwaltungsrat der Kreissparkasse Verden berufen.

Mein besonderes Interesse gilt finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen. Im kommunalen Bereich liegt mein Schwerpunkt im Feuerwehrwesen. Hier bin ich seit 
2016 auch Vorsitzender des Feuerschutzausschusses. Ich bin Mitglied im TSV Daverden, im GC Verden und im Verein für Kultur und Geschichte Daverden.

Ich kandidiere für die SPD zum Kreistag, den Ortsrat Daverden und den Gemeinderat.

V.i.S.d.P.: SPD Ortsverein Langwedel / Etelsen, B. Michallik, Nahblöcken 30, 27299 Langwedel
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Spielplätze und Erholung
Das Spielplatzprojekt ist in großen Teilen umgesetzt, muss 
aber noch weitergeführt werden. Zu den Spielplätzen gehört 
aber auch eine gute Pflege der Plätze, das gilt auch für 
Erholungsbereiche in unserem Ort.

Bebauung
Als Ortsrat konnten und können wir viele Dinge mitent-
scheiden. Die Unterstützung für das Küsterhaus, die neue 
Apotheke mit einem Kaffee in der Ortsmitte und die Lü-
ckenbebauung sind nur einige Bespiele dafür. Die Lücken-
bebauung werden wir auch weiterhin mit Augenmaß und 
der Beachtung des Schutzes unserer Natur unterstützen. 
Überdimensionale Wohnbebauung wollen wir allerdings 
soweit es geht verhindern.

Umsetzung des  
Feuerwehrbedarfsplans
Wir werden unsere Feuerwehr, bei der wir uns an dieser 
Stelle herzlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz und die 
tolle Jugendarbeit bedanken möchten, dabei unterstützen 
den Feuerwehrbedarfsplan und die Veränderungen inner-
halb der Feuerwehren zeitnah umzusetzen. 

Kita und Krippe
Unsere Kinderkrippe ist fertiggestellt, die Bedarfe aber  
noch lange nicht erfüllt. Wir plädieren dafür unsere 
Krippe zu erweitern oder an anderer Stelle neu zu bauen.

Unserer Gemeinde geht es finanziell sehr Gut. Dies liegt 
einerseits am sorgfältigen Handeln der Verwaltung und 
der Politik, andererseits auch an den Einnahmen unserer 
ansässigen Unternehmen. Deshalb sollte unser Gewerbege-
biet zeitnah erweitert werden und die bestehenden Gewerbe 
attraktiver ausgebaut und begrünt werden. Dazu gehören 
auch professionelle Ausschilderungen zum und im Gewer-
begebiet.

Daverden – ein Ort zum Wohlfühlen
In Dabern, dor leevt sick dat good
Wir wollen, dass es auch weiter so bleibt und Sie können am 12. September 2021 darüber entscheiden.

Liebe Daverdener und Daverdenerinnen,
nach 10 Jahren kandidiere ich aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr für den Ortsrat. 

Es war mir stets eine Freude und eine Ehre, das Amt der Ortsbürgermeisterin in Daverden 
auszuüben. Besonders werden mir die unzähligen Begegnungen und Gespräche mit Ihnen und 
Euch in Erinnerung bleiben. Sie haben mein Leben sehr bereichert.
Ich möchte Danke sagen an alle, die mich in den letzten 10 Jahren in dem Amt begleitet und 
unterstützt haben und ich möchte den „neuen“ und „alten“ Ortsratsmitgliedern viel Erfolg und 
Freude für ihre Tätigkeit wünschen.

Für jetzt sage ich „Tschüß“ und wir sehen uns in Daverden

Silke Brünn

Liebe Daverdener,

bevor ich mich vorstelle, möchte ich mich recht herzlich bei Silke Brünn bedanken, die in den 
zurückliegenden 10 Jahren unsere Ortsbürgermeisterin war. Silke wird leider aus beruflichen 
und Zeitgründen nicht mehr zur Wahl antreten. Danke für alles und auch dafür, dass wir es die 
zurückliegenden Jahre über die Parteipolitik hinaus geschafft haben in der Sache konstruktiv zu 
diskutieren, aber als Ortsrat geschlossen aufzutreten.

Nun zu mir: In den zurückliegenden fast 28 Jahren konnte ich mich in vielen 
Themen in das Orts- und Gemeinderatsgeschehen einbringen und kandidie-
re erneut für beide Gremien. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder und  
5 Enkelkinder. Seit 40 Jahren arbeite ich bei Mercedes- Benz in Bremen und 
werde im Dezember in Rente gehen. Die meiste Zeit war ich als Konzern- 
und Gesamtschwerbehindertenvertreter tätig und bin Mitglied der Delegier-
tenversammlung der IG Metall Bremen.

Nach meiner beruflichen Laufbahn würde ich mich gerne weiter verstärkt um den sozialen Zu-
sammenhalt in Daverden und um zu bemühen. Dafür habe ich neben weiteren ehrenamtlichen 
Tätigkeiten und dem Verwöhnen meiner Enkelkinder in Zukunft mehr Zeit.

Als gebürtiger Daverdener ist es mir ein besonderes Anliegen den örtlichen Charakter von 
Daverden zu erhalten und maßvoll weiter zu entwickeln. Ich stehe für ein freundliches, respekt-
volles Miteinander. Als Mitglied des TSV Daverden, unseres Kulturvereins und vielen weiteren 
Vereinen in Langwedel und dem Kreis Verden, weiß ich die Vereinsarbeit, auch besonders in  
der Jugendarbeit, sehr zu schätzen. 

Wenn ihr mir Euer Vertrauen schenken würdet, wäre es mir eine Ehre die Nachfolge von 
Silke als Ortsbürgermeister anzutreten. 

Sonnenbergsweg 47, 27299 Langwedel Tel. 0159 04 10 65 33 

Daverden ist ein lebenswerter Ort, der insbesondere durch 
die Marsch und die Waldlandschaft geprägt ist.  
Viele Einwohner tragen durch ihr ehrenamtliches Engage-
ment dazu bei Daverden so lebenswert zu machen.
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