
Wählen gehen am 11. September!

Alle Stimmen für die SPD

drei Stimmen für Peter Hellemann



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Ich lebe seit 1976 in Laatzen und fühle mich hier richtig wohl.  

Unsere Stadt ist ein toller Ort zum Leben. Laatzen ist attraktiv, das 
spricht sich herum: Jedes Jahr wollen mehr und mehr Menschen hier 
leben, weil sie eine gute Infrastruktur, Nähe zur Natur und die Nähe 
zu kulturellen Angeboten vieler Art schätzen. Auch die Dienste und 
Leistungen, die allen in der Stadt angeboten werden, machen Laat-
zen so lebenswert. Vieles davon ist der SPD zu verdanken, die seit 
langem zuverlässig die Politik in Laatzen bestimmt.

Wir, die SPD Laatzen, und damit auch ich möchten die Stadt wei-
ter zukunftsfest entwickeln. Dabei orientieren wir uns an unseren 
Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 

Was gehört zu meinen Schwerpunkten in der Kommunalpolitik? 

Vier Beispiele:

 à Das Laatzener Profi l für Bildung und Betreuung wird fortgeführt.

 à In Laatzen-Mitte wird weiter aus dem Bundesprogramm   
 Soziale Stadt heraus bürgerfreundlich umgestaltet: nördliche   
 Marktstraße und Kreisel Würzburger Straße.

 à Es bleibt bei der bisherigen Sportförderung: keine Nutzungsge- 
 bühren.

 à Schwachstellen beim Radwegenetz werden beseitigt.

Um unsere erfolgreiche Politik fortsetzen zu können, bittet die SPD 
um Ihre Stimmen bei der Kommunalwahl am 11. September. 

Sie fi nden mich auf dem Stimmzettel auf Platz 8 der SPD-Liste. Und 
ich beantworte gern Ihre Nachfragen.  

Peter Hellemann

Wofür ich stehe 



Vernetzung
Vernetzung ist eine wichtige Vor-
aussetzung für gute Kommunal-
politik: hier mit Hannovers Ober-
bürgermeister Stefan Schostok.

Uns verbinden politische Erfolge seit 1986.  

Was wäre Laatzen ohne seinen 
Bundestagsabgeordneten 
Matthias Miersch? Ich persön-
lich  und wir als SPD Latzen 
arbeiten seit 1991 konstruktiv 
und damit erfolgreich zusam-
men. Jetzt hat die SPD in der 
Großen Koalition durchgesetzt, 
dass das Programm „Soziale Stadt“ wieder gefördert wird. Prima! Es 
geht weiter.

Immer auf der Suche nach neuen 
Ideen: Fraktionsvorsitzender Ernesto 
Nebot mit seinem Geschäftsführer. 



Worum geht es? 
Wie gestalten wir unser Zusammenleben in den nächsten Jahren?

Ich bin sehr optimistisch aufgrund meiner Erfahrungen im letzten 
Jahr. Laatzen hat eine extrem anspruchsvolle Aufgabe mit der Auf-
nahme von Flüchtlingen optimal gelöst. Da bin ich sehr stolz auf 
meine Stadt. Und auch der Sport wie z. B. 
Germania Grasdorf hat bei dieser Aufgabe 
viel bewirkt.  Viele Helfer und die Verwal-
tung haben gut mitgewirkt. 

Wünschen Sie weitere Informationen? 

Dann kann ich Ihnen diese Links im Internet 
empfehlen 

 à www.SPD-Laatzen.de

 à PeterHellemann.de

Wenn Sie einen Kontakt zu mir suchen, mailen Sie mich bitte gern 
unter „Peter@Hellemann.eu“ an. Ich bemühe mich, zeitnah zu ant-
worden.


