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Gemeinsam mit Ihnen und Euch möchten WIR die Gegenwart und die Zukunft 
unserer Ortschaft im Ortsrat Etelsen gestalten. Immer mit dem Ziel
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Mit meinem Mann und meinem jüngsten Sohn lebe ich seit Mitte 
2017 in Steinberg. Nach einer langen Zeit in Bremen haben wir uns 
bewusst für Steinberg und den Flecken Langwedel entschieden. Als 
Naturliebhaber schätzen wir die Nähe zur Weser und Aller und sind in 
unserer Freizeit auch gerne mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs, 
um die uns umgebende schöne Landschaft zu genießen. Die vorhan-
dene Infrastruktur erhalten und ausbauen, eine gesunde und sichere 
Wohnqualität für die Bürger im Flecken Langwedel und der Breitband-
ausbau sind mir wichtig. Ich bin parteilos, kann die Stimmung und 
Anliegen der Bevölkerung aus Steinberg unabhängig und frei in die 
entsprechenden Gremien tragen. Die Rückkopplung und die Gesprä-
che mit den Menschen sind mir wichtig. Ich kandidiere für den Ortsrat 
Etelsen und den Gemeinderat.

Ingrid Erdmann
55 Jahre, verheiratet,  
4 Kinder

Meine Familie und ich wohnen gerne in Etelsen. Wir schätzen die gute 
Infrastruktur und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Viele Beteiligte  
sorgen für ein lebhaftes Dorfleben. Gerne trage ich meinen Teil in 
der Freiwilligen Feuerwehr und als stellvertretender Vorsitzender des 
Schlossparkvereins dazu bei.
Seit Beginn der pandemiebedingten Einschränkungen ist deutlich  
 geworden, wie wichtig Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im 
 direkten Wohnumfeld sind. Zusammen sollten wir diese Erfahrung als 
Motivation nutzen, neue Ideen umzusetzen und bestehende Angebote  
bekannter zu machen. Der Ortsrat ist wichtiger Impulsgeber und 
„ direkter Draht“ der Einwohner in die Fraktionen im Gemeinderat und 
im Kreistag.Lars-Henrik Haase

34 Jahre, verheiratet, 
2 Kinder

Ich bin 27 Jahre alt und beruflich beim Landkreis Verden als 
Verwaltungs fachangestellter tätig. Mein ganzes Leben wohne ich im 
Flecken Langwedel. Von Beginn an war ich immer in verschiedenen 
Vereinen  aktiv, momentan im TSV Daverden sowie im TSV Etelsen. 
Ich habe mich dort immer ehrenamtlich als Trainer sowie nun in der 
Vorstandsarbeit engagiert und möchte dies nun auch für den Flecken 
Langwedel tun.
Ich möchte daran mitarbeiten, dass der Flecken Langwedel wachsen 
kann und noch attraktiver wird. Unsere Jugend muss mehr gefördert 
werden.
Auch der Sport ist für die Gesellschaft sehr wichtig und muss weiter  
ausgebaut werden. Ich kandidiere für den Ortsrat Etelsen und den 
 Gemeinderat.

Patrick Mannig 
27 Jahre, ledig

Wir freuen uns auf Ihre  
Unterstützung!

Für den Ortsrat!
Für den Gemeinderat!

Für den Kreistag!

„Ein aktives  Vereinsleben 
trägt zu einer hohen 
 Lebensqualität bei. Wir 
unterstützen die finanzielle 
Förderung von Vereinen. 
Außerdem fordern wir ein 
zentrales Onlineportal auf 
dem Vereine Termine und 
Veranstaltungsberichte 
 veröffentlichen können.“

„Unser Ziel ist eine lebenswerte 
Ortschaft für jedes Alter und jede 
Lebenslage. Dazu gehören zentrale 
als auch dezentrale Treffpunkte,  
gute Verkehrsanbindungen und  
Einrichtungen der Grundversorgung.“
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„Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.“
Liebe Etelser-, Cluvenhagener-, Hagen-Grindener-, Giersberger- und Steinberger/innen,
wie heißt es doch in einem deutschen Sprichwort: „Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören!“
Ja, ich habe für mich entschieden, meine Rats - und Ortsratstätigkeit zu beenden, obwohl ich sehr 
gerne Ihre und Eure Ortsbürgermeisterin war.
45 Jahre in der Verantwortung sind eine lange Zeit und nun muss eine neue Generation ran. Ich hätte 
mir gewünscht, dass noch mehr jüngere Frauen und Männer unserer Gemeinde die Gelegenheit zur 
Einarbeitung in die Ratsarbeit ergriffen hätten, doch leider ist es sehr schwierig, da viele beruflich 
außerhalb oder in anderer Verantwortung gebunden sind.
Nun tritt eine neue Gruppe Frauen und Männer aus unserer Gemeinde - zum Teil bekannte, zum Teil 
neue Gesichter - zur Wahl an und ich wünsche mir, dass Sie und Ihr auch diese Kandidatinnen und 
Kandidaten unterstützt. Dieter Haase, wird nach der Wahl für den Ortsbürgermeister kandidieren und 
ich wünsche mir, dass Sie und Ihr ihn gut bei Euch aufnehmt. 
Sehr schade finde ich, dass wir nun seit 2 Jahren keine Sommerfahrt durchführen und auch keinen 
Advent gemeinsam feiern konnten, es hat immer Spaß gemacht. Aber ich bin ja nicht weg, wir sehen 
uns im Dorf oder bei anderen Gelegenheiten, mit dem Rad bin ich auch weiterhin winkend unterwegs 
und für’n Schnack am Gartenzaun reicht es immer. 
Ich bedanke mich bei Ihnen und Euch für die vielen schönen gemeinsamen Jahre, ich hatte immer das 
Gefühl hier zuhause zu sein, für die vielen Feiern und Gespräche, die schönen Momente, ich werde 
oft daran denken.
Es gibt auch ein Leben danach, drum sag ich tschüss, alles Gute und der Saarländer sagt:

„‘s Lääwe geht weider!“
Ihre und Eure Irmtraud Kutscher

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer schönen Ortschaft,
im Namen aller Kandidaten möchte ich mich ganz, ganz herz-
lich für die langjährige vorbildliche Arbeit und den stets enga-
gierten Einsatz für unsere Ortschaft bei Irmtraud bedanken!
Mit meiner Kandidatur für den Ortsrat Etelsen möchte ich Irm-
trauds erfolgreiche Arbeit als Ihr und Euer neuer Ortsbürgermeis-
ter zusammen mit den künftigen Ortsratsmitgliedern fortführen.
Ich bin 63 Jahre alt und habe zwei erwachsene Söhne und 
zwei Enkelkinder. Von Geburt an lebe ich in der Ortschaft Etel-
sen und fühle mich hier sehr wohl. Ich schätze die gute Infra-
struktur, die vielfältigen Angebote der Vereine sowie die ehren-
amtlichen Aktivitäten vieler Einwohnerinnen und Einwohner. 
Es gibt viele schöne Plätze und Wege in unserem Ort, die zum 
Verweilen und Erfahren einladen. Da ich - nach langjähriger 
Tätigkeit in der Stiftung Waldheim - als Neu-Rentner mehr Zeit habe, möchte ich dazu beitragen, dass 
die Ortschaft Etelsen und der Flecken Langwedel auch künftig attraktive Lebensmittelpunkte bleiben.
Der Ortsrat ist das politische Gremium, das am dichtesten an den Einwohnerinnen und Einwohnern 
ist. Ich möchte die politischen Abläufe und Entscheidungen unter Einbindung der Einwohner/innen 
transparent machen und das Interesse an Politik fördern. 
Mein Hobby ist die Geflügelzucht. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad, bin Mitglied im Kleintierzüchter-
verein, Dorfverein, Schlossparkverein, DRK und Motiv eV. und arbeite ehrenamtlich in Beiräten mit.

Ihr / Euer Dieter Haase

Nur wer sich engagiert, kann etwas bewegen. Daher möchte ich mich 
weiterhin für unsere Gemeinde stark machen und diese aktiv mit-
gestalten.

Ich setze mich mit Herz und Verstand für den Flecken Langwedel ein, 
damit dieser für alle Generationen liebenswert und lebendig bleibt.
Dabei ist mir ein gutes und offenes Miteinander ein wichtiges Anliegen, 
weshalb ich allen Mitbürgern stets ein offenes Ohr schenke.

Ich kandidiere für den Ortsrat Etelsen und für den Gemeinderat.

Jutta Mohrmann
54 Jahre, verheiratet,  
3 Kinder

Neue Ideen einbringen und gemeinsam entwickeln, unsere Ortschaften 
 lebenswert erhalten und weiter voranbringen, das traue ich mir zu. Mit meiner  
beruflichen und kommunalpolitischen Erfahrung und dem Ohr in der Nach-
barschaft kann ich viel Sachverstand bei der Beurteilung der  aktuellen 
und kommenden Vorhaben beisteuern. In einer immer globaleren Welt 
ist es wichtig einen Heimathafen zu besitzen. Deshalb sind Ortschaften  
wichtig, die einen ruhenden Pol bilden können und gleichzeitig Geborgen-
heit und Aktivität in einer nachbarschaftlichen Atmosphäre fördern. Des-
halb müssen das Vereinsleben, die Feuerwehren, die Schützenvereine, die 
kulturellen Veranstaltungen gesichert und offene Treffpunkte geschaffen 
werden. Sicherung und Erhalt unserer schönen Natur. Ausbau der ärzt-
lichen Versorgung, der Verkehrssicherheit, des ÖPNV, der Einkaufsmög-
lichkeiten. Schaffung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit, unmittelbare 
Bürgerbeteiligung. Ortsräte stellen hierfür die ideale Plattform dar.

Wolfgang Ewert
69 Jahre, verheiratet,  
2 erwachsene Kinder

Aufgewachsen im Flecken Langwedel bin ich nach meinem Studium 
wieder zurückgekehrt und wohne seitdem in Etelsen. Durch meine 
 Tätigkeit als Rechtsanwalt erlebe ich die alltäglichen Probleme der 
Menschen.
Ich möchte dazu beitragen, dass Etelsen sich weiter entwickelt und 
dabei auch die Sorgen der Menschen berücksichtigt werden. Eine 
wichtige Aufgabe sehe ich darin, das Handeln der Verwaltung für die 
Bürger nachvollziehbar zu machen und dafür von der Verwaltung mehr 
Transparenz in den Entscheidungen einzufordern. Hierfür möchte ich 
mich im Ortsrat Etelsen tatkräftig einbringen.
Auch die Ausweitung des Betreuungsangebotes der Kinder und 
Jugendlichen im Dorf möchte ich gemeinsam mit den Bürgern im Ortsrat  
gestalten.

Carsten Wagener
47 Jahre, verheiratet, 
1 Kind

Seit über 30 Jahren lebe ich, mittlerweile mit meinem Ehemann und 
unseren zwei Töchtern, in Etelsen.
Neben den alltäglichen Herausforderungen des Familienlebens,  
arbeite ich als Trainerin im Bildungsbereich der Deutschen Bahn AG 
und engagiere mich seit vielen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. 
Die Einbindung der Dorfgemeinschaften in die rasante Entwicklung 
des Flecken Langwedel ist mir sehr wichtig, damit wir alle unsere 
 Gemeinde langfristig als lebenswert empfinden. Hierzu gehören in 
meinen Augen neben dem angenehmen Wohnen und Leben auch 
die Infrastrukturentwicklung sowie die gesamthafte Betreuung und 
Förder ung.

Um auch ortsübergreifend mitgestalten zu können, kandidiere ich für 
den Ortsrat Etelsen und für den Gemeinderat.

Freya Buß-Dahl
32 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder

„Wir setzen uns für eine 
 teilgebundene Ganztags
schule in Etelsen ein, 
welche durch eine ver
lässliche und hochwertige 
Kinderbetreuung ergänzt 
wird. Für uns ist es selbst
verständlich, die Eltern in 
diese Entwicklung mit ein
zubinden.“

„Wir leben in einer land
schaftlich vielseitigen  
Gemeinde. Unser Ziel ist  
die Verbindung von Umwelt
schutz, Naherholung und 
Tourismus. Dabei stehen wir 
für eine kleinteilige nach
haltige Landwirtschaft.“

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor. Ihre Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor.
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