
Ich finde es toll, dass sich in 
Spenge so viele Menschen ein-
bringen. Ehrenamt lebt auch 

von denen, die im Hintergrund 
mitarbeiten – von Denen, die die 
Trikots der Jugendmannschaft 
waschen, den Spielplatz an der 

Kita herrichten oder das  
nächste Vereinsfest organisie-
ren. regelmäßig unterstütze 

Ich Daher unsere Kita.

Die SPD Spenge  

und Bernd Dumcke  

freuen sich  über Ihre Stimme!

Heimat & Zu Hause. 
Ein wertvolles Gefühl!

Es ist ein gutes Gefühl, eine Heimat 
zu haben. Ein Ort der Geborgenheit, 
des Zusammenhalts und der sozia-
len Zugehörigkeit. Für jeden ist das 
etwas anderes: Ein Stadtbild, das 
sich weiterentwickelt, die erhaltene 
Natur oder Events, an denen man 
zusammenkommen kann. 

Wir wollen mit unserer Politik 
erreichen, dass Sie Spenge mit 
allen seinen Ortsteilen genau so 
oder zukünftig sogar noch mehr 
als „zu Hause“ empfinden.

Auf dem Platz, in der Hal-
le oder im Wasser...

Egal, ob Sie den inneren Schweine-
hund überwinden oder es Tag ein, 
Tag aus nicht lassen können. Sport-
treiben fördert Gesundheit und 
Fitness, soll sogar bisweilen Spaß 
machen. Im Verein entsteht oft ein 

Engagiert vor Ort. 
Damit Sie sich wohlfühlen.

- Anzeige -
Spenge

Drei Ideen - drei Gesichter.

Spenge bedeutet für mich: Hei -
mat. Zu hause halte ich mich 

am liebsten auf, hier in Spenge 
ist mein Lebensmittelpunkt. Ich 

Wünsche mir, dass Sie alle so 
über Spenge denken. Das hat 

mich und wird mich bei meinem 
Handeln Leiten.

Am 13. September ist  
Kommunalwahl.

Spenges  
L(i)ebens-

werte  
Ecken  

erhalten.

positives Gemeinschafts- und Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Das ist 
gut für Spenge. 

Wir wollen mit unserer Politik er-
reichen, die vorhandenen Sport-
plätze, -hallen und -einrichtun-
gen in einem guten Zustand zu 
halten und möglichst zu ver-
bessern. Zum Beispiel: Umklei-
den und Duschen am Sportplatz 
Bardüttingdorf und eine Tartan-
bahn an der Holzwiese haben 
wir für den Anfang ins Auge ge-
fasst.

ganz Freiwillig - für das 
Allgemeinwohl

Ehrenamtliches Engagement ist das 
Rückgrat für ein gutes Miteinander 
in kleinen Städten. Wir sind dank-
bar, dass Spenge dabei ein echtes 
Vorbild ist. Denken Sie nur an unse-
re Freiwillige Feuerwehr, den Ver-
ein Werburg, die IG-Katzenholz, die 
Freibadinteressengemeinschaft, die 
Heimatvereine und viele andere. 

Wir wollen mit unserer Politik 
erreichen, ehrenamtlich Aktive 
bestmöglich zu unterstützen.

Bernd
Dumcke

Anika
Eltgen

Ihr Bürgermeister
58 Jahre

38 Jahre
Soziologin
14 • Spenge 
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Sport- 
hallen und 
-plätze pfle-

gen und 
Verbessern.

Vielfalt und  
Zusammen-
halt unter-

stützen.

Spenge bedeutet für mich: 
Handball-Hochburg! Ob beim TV 
Lenzinghausen oder TuS Spenge, 
auf unsere großartigen Hand-
baller*innen können wir stolz 

sein! Mir ist daher der gute 
Zustand unserer Sportanlagen 
für alle Nutzer*innen wichtig.

Oliver
Bartling

25 Jahre

VersicherungSkaufMann

07 • Lenzinghausen


