Bisher erreicht:
• Zuschüsse für die Jugendarbeit wurden erhöht
• Internetauftritt der Stadt wurde zeitgemäß gestaltet
• Aktion „Ein Baum für meine Stadt“ wurde angestoßen
• Anschaffung von Defibrillatoren für die städtischen Einrichtungen
• Zahl der Mitglieder im Rat wurde um 4 auf nun 26 verringert
• Friedhofssatzung überarbeitet, naturnahes Bestatten ermöglicht
• Hochwasserschutzkonzept vorangebracht
• „Verschönerung“ der Winterabdeckung des Kugelbrunnens in Langelsheim
• Zuschuss für die Vereinsheime eingeführt

Unsere Ziele:
• „Willkommensgruß“ für jedes Kind statt „Kinderbonusprogramm“ für Eltern,
die neu bauen
• frühzeitige Einbeziehung der Einwohner bei allen größeren Vorhaben
• Krippen, Kindergärten, Schulen weiterhin fördern, Freizeitangebote und
Vereine unterstützen
• Vielfalt von Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Handwerk und Handel
erhalten
• unsere öffentlichen Einrichtungen müssen erhalten bleiben
• ausreichenden öffentlichen Nahverkehr erhalten
• Hochwasserschutz weiter verbessern
• bürgernahes Rathaus schaffen

Sinnvolle Maßnahmen haben wir unterstützt, z.B.:
• neues Feuerwehrgerätehaus
• Straßensanierung „Im Stadtfeld“
• Neubaugebiet in Astfeld
• Modernisierung der Trinkwasseranlagen
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Wir
kümmern
uns!

Ich bin in Hildesheim geboren, verheiratet und
habe 3 Söhne, die noch in der Ausbildung sind.
Im Zentrallabor der Harzwasserwerke GmbH
Mein Garten ist mein
Lieblingsplatz, da ich
hier mit unserer
schönen Natur im
Einklang stehe.

arbeite ich an der Granetalsperre als DiplomChemieingenieur (FH).
Ich bin Imker und engagiere mich ehrenamtlich im Landessportfischerverband Niedersachsen.
Die Arbeit der WGL verfolge ich mit großer

Das ist wahre Heimat,
hier fühle ich mich wohl.

Anerkennung. So sollte Kommunalpolitik
überall betrieben werden.

KANSTEIN

Schwermetall und Meeresboden

Liebe Langelsheimer, Astfelder, Wolfshäger,
Lautenthaler und Bredelemer,
am Sonntag, den 11. September 2016, werden in
Niedersachsen die Stadträte, Ortsräte und
Kreisparlamente neu gewählt.
Die WGL ist seit 2011 im Stadtrat Langelsheim und in
den Ortsräten von Astfeld, Langelsheim und
Wolfshagen vertreten. Wir haben einige Erfolge erzielt
und „frischen Wind“ in die Langelsheimer
Kommunalpolitik gebracht.
Einige Ideen möchten wir noch einbringen und weiter
Ihre Interessen vertreten. Deshalb tritt die WGL auch
am 11. September 2016 wieder zur Wahl an.

Ortwin Zillgen
Vor Millionen Jahren hat der Harz – wie
ein Daumen durch den Bierdeckel –
den Meeresboden durchstoßen. An
den Bruchrändern können wir uns den
Meeresboden ansehen und nach
Fossilien suchen.
Auf den Halden des Harzer
Erzbergbaus wächst eine sehr spezielle
Vegetation. Es gibt sie hier und in
Stolberg bei Aachen.
Die Innerste ist ein Industrie -Fluß – die
Ruhr des Harzes – und ein Fluß im Karst
mit Schluckstellen und periodischen
Karstquellen.

Am Kanstein kommt alles zusammen.

In mehr als 30 Jahren habe ich mich in
zwei Bürgerinitiativen gegen eine
Müllverbrennung im Innerste-Tal
engagiert. Beide Projekte machten
keinen Sinn und wurden nicht gebaut.
Bürgerinitiativen können was bewirken,
das haben wir zweimal bewiesen. Noch
besser ist die Wählergemeinschaft, um
sinnvolle Politik für den Ort zu machen.
Ich kümmere mich.

Zur Vorstellung aller 15 WGL-Kandidaten haben wir
einen Flyer zu Ihnen nach Hause verteilen lassen.
Diese Broschüre haben wir aufgelegt, weil unsere
Kandidaten ihre Lieblingsplätze hier bei uns vorstellen
wollen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern.
Wer wählt, nimmt Einfluss. Wer nicht wählt,
verschenkt seinen Einfluss an die Anderen.
Alles Gute!

Unsere Kandidaten für den Stadtrat
und die Ortsräte in Langelsheim und Astfeld

SANGENBERG
in und um Langelsheim herum

Annegret Grabenhorst

Schon in meiner Kindheit war der

Ich bin in Langelsheim geboren und hier

Sangenberg oft das Ziel für sonntägliche

aufgewachsen. Nach 30 Jahren studien- und

Familienausflüge.

berufsbedingter Abwesenheit lebe ich seit

In seiner heutigen durch Kyrill geprägten

1996 wieder in meiner Heimatstadt.

Gestalt bietet er herrliche Ausblicke. Mit

Neben der Musik gilt mein Engagement auch

etwas Glück, fliegen zur Vogelzugzeit

Natur- und Umweltbelangen. Speziell hier

Milane oder Kraniche dicht an einem vorbei.

sehe ich mich am ehesten durch die aus der
BI Sophienhütte hervorgegangene WGL
vertreten und habe ich mich deshalb als
Kandidatin aufstellen lassen.

Blick auf den Harz

DER KIRSCHBAUM

von Bredelem

Heike Wodicka
Julia Gläsener
Manchen September waren wir mit

Seit 1989 lebe ich mit meiner

dem Stand der BI Sophienhütte bei

Familie in Langelsheim. Hier ist

dem von Familie Wedde

meine Tochter aufgewachsen.

ausgerichteten Hoffest auf dem
„Alten Hof“ in Bredelem zu Gast.

An meiner Arbeit als Arzthelferin
und bei meiner politischen Tätigkeit

Diesen herrlichen Blick auf den Harz

schätze ich besonders den nahen

habe ich dabei lieben gelernt.

Kontakt mit den unterschiedlichsten
Menschen und die Möglichkeit,
etwas zu bewegen, seien es oft auch
nur „Kleinigkeiten“.

Einer meiner Lieblingsplätze in und
um Langelsheim herum ist der alte
Kirschbaum. Er steht etwas außerhalb
in Richtung Bredelem, dort wo sich die
Feldwege kreuzen.
Schon als kleines Kind bin ich oft dort
gewesen, mit meiner Oma und meinen
Schwestern. Auch heute noch genieße
ich die tolle Aussicht und die
Erinnerungen.
Ein wunderbarer Platz zum
Durchatmen und Entschleunigen.

In Langelsheim lebe ich schon von
klein auf. Als Kandidatin der WGL
möchte ich mich für „meine Gemeinde“
vor Ort engagieren.
Für die WGL habe ich mich
entschieden, weil dort auch die kleinen
Ziele als Erfolg wahrgenommen
werden. Ich finde es wichtig, die
Interessen und Wünsche der
Mitbürger aufzugreifen damit
Langelsheim lebenswert bleibt. Gerade
auch den jungen Menschen möchte ich
aufzeigen, dass es lohnt, sich politisch
zu beteiligen.

FREIBAD

Steinbruch Wolfshagen
Pflanzen und Tiere

meine zweite Heimat

Friedhelm Möse
Geboren in Goslar, in Langelsheim
aufgewachsen und zur Schule gegangen.
Der ehemalige Steinbruch
wurde renaturiert. So

Karl-Otto Günzler

entstand ein Biotop für
seltene Pflanzen und Tiere.

In Langelsheim geboren und
aufgewachsen, habe ich auch den
größten Teil meiner beruflichen
Arbeitsjahre in Langelsheim verbracht.
Mein schon viele Jahre bestehendes
Interesse an der Kommunalpolitik kann
ich aber erst jetzt im Rentenalter
ausführen. Jetzt nehme ich mir einfach
die Zeit.

Der WGL gelten meine Sympathien,
weil ich hier nicht in eine politische
Ecke gedrängt werde, sondern mir der
Freiraum gelassen wird, meine Ideen
vorzutragen und mich für die
Interessen der Bürger einzusetzen.

Hier kann man den Uhu und

Im Freibad kennt mich jeder, spricht
mich an oder grüßt. Hier treffe ich jede
Menge sympathische Leute, mit denen
ich jederzeit ein Schwätzchen halten
kann.

dort in wunderbarer Natur

Nach beruflichen Aufenthalten in
Clausthal-Zellerfeld und Brüssel hat es
mich 1993 wieder in meine Heimatstadt
Langelsheim zurückgezogen.

die Geburtshelferkröte

Ich war und bin nicht Mitglied einer

hören und sehen.

politischen Partei und bilde mir stets

Ich fahre gern mit dem Rad

meine eigene Meinung. Damit bin ich bei

zum Steinbruch und kann
und Ruhe herrlich
entspannen. Ein toller Ort!

der WGL gut aufgehoben. Hier gibt es
keinen Fraktionszwang und jeder kann
offen und ehrlich seine Positionen
vertreten.

Granetalsperre

Anna von Beöczy
Melanie Elias

Gutspark Astfeld
Ich bin Mutter dreier Kinder und wohne

bürgerliche Nähe und das wirkliche

seit 12 Jahren auf dem ehemaligen

Interesse der WGL.

Rittergut in Astfeld.
Gerne möchte ich mich dafür
einsetzen, dass in Astfeld „Altes“
erhalten bleibt und „Neues“ integriert
wird.

Mein Lieblingsplatz ist natürlich der
alte Gutspark mit dazugehörigem
Kinderspielplatz. Hier entspanne ich im
Schatten der alten Bäume, während

Für die WGL kandidiere ich, da sie in

meine Kinder auf dem Spielplatz Spaß

den letzten Jahren nicht nur für Astfeld,
sondern auch für Langelsheim viel

haben.

erreicht hat und noch vieles erreichen
möchte. Besonders gut gefallen mir die

In Hannover
geboren und in
der Nähe von
Bodenwerder
aufgewachsen.
Nach meiner
Ausbildung zur
Kartographin
habe ich für die Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe
gearbeitet.
Vor der Geburt unseres ersten
Sohnes sind mein Mann und ich
nach Langelsheim übergesiedelt.
Unsere Söhne, beide noch im
Studium bzw. in der Ausbildung,
sind hier aufgewachsen.

Ich war schon immer politisch
interessiert, will mich für meine
Wahlheimat engagieren und mit
dazu beizutragen, dass unsere
Region lebenswert bleibt. Gerade
auf lokaler Ebene glaube ich, dass
nicht parteipolitisches Interesse,
sondern das Angehen von
Sachthemen vordergründig sein
sollte.

An der Granetalsperre gehe ich
spazieren und genieße die
wundervolle Fernsicht.

Eddie’s Bank

Barbara Eberhardt
Einmal zu Fuß um Astfeld führt der

gehen konnten. Astfeld, wo wir seit

Spaziergang auch zu „Eddie’s“

1983 leben, ist für uns als Familie

Bank, vor den fünf Birken im Feld.

der ideale Lebensraum.

Sehr einladend für eine kleine

Damit das so bleibt, habe ich mich

Pause, da man von hier einen

der BI-Sophienhütte und der WGL

schönen Ausblick, mit den Feldern

angeschlossen.

im Vordergrund, auf Astfeld hat.
Ich kandidiere wieder, da ich auch
weiterhin dazu beitragen und mich
Ich bin verheiratet und habe zwei

dafür einsetzen möchte, dass unser

erwachsene Söhne, die hier vor Ort

Wohnort lebenswert bleibt.

zum Kindergarten und zur Schule

Marlis Otto

AN DEN FISCHTEICHEN
Ich bin in Jerstedt geboren und

Seit 1978 führe ich mit

Entspannen kann ich mich

aufgewachsen. Nach meiner

meinem Mann und mittlerweile

beim Rätseln und im Kreis von

Schulzeit in Goslar habe ich

auch mit unserem Sohn den

Familie und Freunden auf

eine Lehre zur Groß- und

Fischbetrieb nebst Restaurant

unserer Terrasse.

Außenhandelskauffrau

„Fisch Otto“.

abgeschlossen.

Harzer Höhenvieh INNERSTE

TALSPERRE

Katrin Romainschick
Tiere gehören zu meinem
Leben und sie sind oft
Motiv für meine
Zeichnungen.
Die Wiederansiedlung des
Roten Höhenviehs im Harz
halte ich für eine gute Idee.
Diese wunderschönen
Tiere, hier mit dem Blick
über Wolfshagen,
begeistern mich.

Ich bin Steuerfachangestellte und lebe mit
meinem Mann und unseren
zwei Kindern gerne in
Langelsheim.
Für die WGL kandidiere
ich, weil hier ehrliche,
verständliche und
bürgernahe
Kommunalpolitik betrieben
wird. Ich halte es für
wichtig, auch jüngere
Mitbürger an politische
Verantwortung

heranzuführen und freue
mich darauf, mit dieser
jungen Fraktion zu
wachsen und meine Ideen
für ein attraktives
Langelsheim, in dem sich
Jung und Alt wohlfühlen,
einzubringen.

Alexandra Wiedenhaupt

Mein Lieblingsort

Durch die Liebe und meinen Ehemann
lebe ich seit 7 Jahren in Langelsheim und

Wasser hatte schon immer einen Reiz für

bin die jüngste WGL-Kandidatin.

mich. Ob nun zum Schwimmen oder

Mir ist die Bürgernähe sehr wichtig. Denn

spazieren gehen. Neben unserem Sport-

nur so kann man richtig auf die

Studio habe ich hier mit meinen Freunden

Bedürfnisse und Interessen der Mitbürger

ausreichend Platz für Fitnessübungen.

eingehen. Ich möchte zeigen, dass

wenn ich nicht Zeit mit
meiner Familie
verbringe

Kommunalpolitik auch für junge
Menschen interessant ist.

TALSPERRE

INNERSTE
Talsperre: sommers+winters

Walter Ohms

Marion Mennecke-Ohms
Geboren bin ich in Goslar und

Ich habe mich für die WGL entschieden,

Einer meiner Lieblingsplätze in

Als Kfz-Mechaniker bin ich seit 30 Jahren

aufgewachsen in Langelsheim. Nach der

da ich hier offen meine Meinung äußern

Langelsheim ist die Innerstetalsperre.

bei einer Firma in Goslar tätig. Mein

Schule absolvierte ich eine Ausbildung

kann. Wichtig ist mir auch, dass in der

Wie auf dem Foto zu sehen ist, nicht

Aufgabenbereich dort ist die Planung und

zur Erzieherin. Seit 23 Jahren arbeite ich

WGL bürgernahe Politik betrieben wird.

nur im Sommer. Aber im Sommer hat

der Bau von Spezialfahrzeugen.

in einer Kindertagesstätte in Goslar. Ich

man natürlich andere Möglichkeiten:

In der DLRG Langelsheim bin ich seit über

bin glücklich verheiratet und habe einen

Zum Beispiel Tauchen, Schwimmen,

40 Jahren aktiv, als technischer Leiter im

Segeln, Radfahren.

Vorstand und als aktiver Rettungstaucher.

25-jährigen Sohn. In meiner Freizeit lese

Ruhe und Entspannung pur.

ich gerne, fahre zum Eishockey nach

Die Innerstetalsperre ist bei jedem

Braunlage, besuche ein Fitness-Studio

Wetter einer meiner Lieblingsorte.

Ich bin in Goslar geboren, in Langelsheim

Ich gehöre keiner politischen Partei an und

vor Ort und bin seit über 25 Jahren in der

aufgewachsen und zur Schule gegangen.

stehe als Mitglied der WGL für eine ehrliche

DLRG Langelsheim aktiv.

Seit 1997 bin ich glücklich verheiratet, habe

Kommunalpolitik ohne Fraktionszwang.

einen erwachsenen Sohn.

