
Ortsverband Lüdersen

Unsere Ziele sind:
   Weiterführung des Projektes Ausbau der Alten Schule zu einem Dorfgemeinschaftshaus und damit Schaf-

fung einer Begegnungsstätte. Dies dient der Stärkung der dörflichen Gemeinschaft, die uns besonders am 
Herzen liegt.

   Erweiterung des Freizeitangebotes auf dem Bolzplatz, z. B. durch ein Beachvolleyballfeld.

   Zur besseren Anbindung zur Landeshauptstadt und der Bennigser S-Bahn: Wiederaufnahme der Buslinie 360 
zwischen der S-Bahn-Haltestelle in Bennigsen und dem neuen S-Bahn-Endpunkt in Hemmingen sowie Aus-
weitung von Sprinti über die Stadtgrenzen von Springe hinaus.

  Förderung der Verkehrssicherheit und präventiver Ansätze im Dorf.

   Gemeinsam mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen möchten wir den historischen Friedhof 
um die St. Marienkirche erhalten.

   Transparenz und Mitbestimmung bei Entscheidungen des Ortsrates.

   Schaffung eines Generationengartens – Gärtnern für Jung und Alt.

   Unterstützung der dörflichen Vereine und Institutionen.

Foto: Hilber Bedachungen GmbH



Gemeinsam stark für Jung und Alt

Elke Riegelmann
verheiratet, zwei Kinder, Studienrätin i.R.

Das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ durch
erweiterte Öffnungszeiten in den KiTas war 1992 ihr
Einstieg in die aktive Politik. Die Vorsitzende des CDU-
Stadtverbandes Springe ist heute in vielen Themenfeldern 
politisch aktiv und setzt sich auch für die Lüderser Belange 
im Rat der Stadt Springe ein.

„Mir sind ein gutes Miteinander und das erholsame Umfeld 
in Lüdersen wichtig; daran möchte ich weiter mitwirken. 
Durch politisches und persönliches Engagement kann man 
vieles erreichen.“

Tim Schwefler
verheiratet, zwei Kinder, Polizeibeamter

2. Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Lüdersen

Der junge Familienvater hat ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte der Eltern unserer Kleinsten. Wichtig ist ihm da-

bei, dass die Bedürfnisse von Jung und Alt gleichermaßen 
Beachtung finden und möglichst in Einklang zu bringen 

sind.

„Ich engagiere mich gerne für Lüdersen, da ich die Ge-
meinschaft sowie die besondere örtliche Umgebung 
unseres Bergdorfes schätze und bewahren möchte.“

Julia Rambacher
verheiratet, Hausfrau

Lesecafé, offene Bücherei und der Kindernachmittag „Wir 
warten auf das Christkind“ wurden von ihr ins Leben

gerufen und werden von ihr weiterhin betreut und
durchgeführt.

„Ich kandidiere weil mir Lüdersen und seine Bürger am
Herzen liegen und ich mich für sie engagieren möchte.“

Dr. Ute Austermann-Haun
verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder,

Professorin i.R., 1. Vorsitzende des
CDU-Ortsverbandes Lüdersen und

des Fördervereins Bergdorf Lüdersen

„Jetzt, da ich in den Ruhestand gegangen 
bin, kann ich mich noch mehr als bisher 

unserem Dorf widmen. Lüdersen ist ein ganz 
besonderes Dorf das liebens- und lebenswert 

ist und eine funktionierende Dorfgemein-
schaft hat. Dies zu erhalten und mit kreativen 

Ideen weiterzuentwickeln, dafür setze ich 
mich mit ganzer Kraft weiter ein.“

Yvonne Herbst
Gymnasiallehramtsstudentin

Die Lüderser kennen sie durch die langjährige Leitung der 
Jugendfeuerwehr, ihr Engagement im Jugendtreff Weltall und 
in der ev.-luth. Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen. In ihrer 
Freizeit ist sie nach wie vor aktiv in unserer Freiwilligen Feuer-
wehr tätig.

„Wichtig ist mir der persönliche Austausch mit den Lüderser 
Bürgern - jeden Alters, da deren Sichtweisen und Interessen für 
mich die Basis weiterer Entscheidungen bilden. Darüber hinaus 
möchte ich die Gemeinschaft der Lüderser im Blick behalten, 
fördern und stärken.  Den Dialog zwischen alteingesessenen 
und zugezogenen Bürgern herzustellen, sehe ich unter ande-
rem im Ausbau des Freizeitangebotes für Jung und Alt in den 
Segmenten Umwelt, Kultur und Bildung, denn es bietet gleich-
zeitig die Chance gemeinsam daran zu arbeiten den Charme 
und die Attraktivität unseres Bergdorfes zu erhalten und erfor-
derliche Innovationen voranzutreiben.“

Henning Haake
 verheiratet, zwei Kinder, Bauingenieur und
Inhaber des Bauunternehmens Frankenfeld 

in Lüdersen

Er ist seit zehn Jahren Mitglied im Ortsrat, 
engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamt-

lich beim THW und als Lehrer im Selbst-
verteidigungssport und wirkt in diversen 

Vorständen mit.

„Die Förderung und die Bedürfnisse der 
Kinder liegen mir besonders am Herzen. Als 

Jäger und Vorsitzender der Forstgemein-
schaft setze ich mich insbesondere für Wald 

und Flur unseres Dorfes ein.“

Impressum
CDU-Ortsverband Lüdersen
V.i.S.d.P.: Ute Austermann-Haun
Holzweg 1
31832 Springe
austermann-haun@web.de
Tel.: 05045/98343
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