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Für eine gerechtere Zukunft
Tevfi k Özkan in den Deutschen Bundestag

Liebe Sykerinnen und Syker,
am 24. September fi ndet die Bundestagswahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Ich, Tev-
fi k Özkan, stehe Ihnen im Bundestagswahlkreis 33 (Diepholz-Nienburg I) für die SPD zur 
Wahl und werbe um Ihr Vertrauen. Ich bin 28 Jahre alt, von Beruf Jurist und lebe in Weyhe. 

Tevfi k Özkan
Ihr Kandidat für den Bundestag!

In der Wesergemeinde habe ich als türkisch-
stämmiger Deutscher auch meine Wurzeln. 
Ich bin nämlich Enkel türkischer Gastarbei-
ter, die in den 1970ern nach Deutschland ge-
kommen sind. Zur Stadt Syke habe ich durch 
viele Freunde eine enge Verbindung. Auf dem 
Gymnasium in Syke habe ich schließlich 
mein Abitur abgelegt. Derzeit arbeite ich bei 
der Bundesagentur für Arbeit in Bremen. Da-
neben bin ich seit 2011 Ratsherr der Gemein-
de Weyhe und setze mich für die Belange mei-
ner Heimat ein. Mein Beruf, aber auch mein 
Ehrenamt, geben mir vielfältige Einblicke in 
die Lebenswirklichkeit vieler Menschen. Die 
Belange der Menschen hier in unserer Region, 
aber auch die vielfältigen Herausforderungen, 
die Lösungen bedürfen, sind mir daher gut 
bekannt.
Eine Herzensangelegenheit ist für mich, 
dass es gerechter zugeht hier bei uns und in 

ganz Deutschland. Dazu gehört für mich die 
Rückkehr zur gleichteiligen Finanzierung 
der Krankenkassenbeiträge durch Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer. Ein wichtiges Thema 
ist für mich ein sicheres und in der Zukunft 
erhöhtes Rentenniveau, die den jahrelang er-
brachten Leistungen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern gerecht werden. Daneben 
ist, angesichts der aktuellen politischen Lage, 
die Wichtigkeit des Bemühens um Frieden 
mit Hilfe der deutschen Außenpolitik unbe-
dingt zu betonen. Frieden gibt es nicht um-
sonst, man muss für ihn kämpfen – und zwar 
mit zivilen Mitteln. Auch das Engagement für 
die regionalen Themen ist für mich besonders 
bedeutsam. Der zentrale Faktor für die Ent-
wicklung unserer Region sind erhöhte Förder- 
und Investitionsmittel zum Ausbau unserer 
Infrastruktur. Einsetzen will ich mich auch für 
eine höhere Städtebauförderung als Investiti-

onsschub für die Städte und Gemeinden des 
Wahlkreises.

Um diese Ziele zu verwirklichen, benötige ich 
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!
Herzlichst, IhrHerzlichst, Ihr

Viele Bewerber und kaum Bauland in Syke
Bauwillige können in Syke keine Steuern zahlen und so hat auch ihr Nachwuchs keine Bleibe

Die Bauausschussmitglieder der SPD, Lars Weidemann und Isabell Jagst, werden häufi g von Bürgern angesprochen: „Wo können wir 
in Syke bauen?“. Und auch „Syke ist eine sehr schöne Stadt, wir möchten gerne hier leben und eine Familie gründen. Wird es in naher 
Zukunft bezahlbaren neuen Wohnraum geben?“; „Wie weit ist es mit den bereits bekannten beabsichtigten Baugebieten z.B. Lerchen-
feld II?“
Die bisher außerhalb von Syke wohnenden 
Bürger haben sich Syke als neuen Lebensmit-
telpunkt ausgesucht und möchten hier ihr Ei-
genheim einrichten. Die Infrastruktur in Syke 
ist so gut, dass für sie und die Kinder mehr 
Lebensqualität geboten wird und sie damit 
auch nur zu gerne ihre Steuern in Syke lassen 

würden!
Leider können viele bereits seit langem in Au-
genschein genommene Baugebiete aus diver-
sen Gründen von der Stadt Syke nicht umge-
setzt werden weil:
• die Bauland-Eigentümer plötzlich doch 

nicht mehr verkaufen wollen,
• die Investoren andere Wege gehen,
• und viele andere Gründe vorliegen.
Aufgrund der hohen Nachfrage zu Baugrund-
stücken sollte es unser aller Ziel sein, so zü-
gig wie möglich in Syke adäquate Baugrund-
stücke für Syker, Bremer und Buten-Bremer 
bereitzustellen und wenn Lerchenfeld II und 
Wiesenstraße - aus welchen Gründen auch 
immer - nicht umsetzbar sind, muss nach neu-
en Möglichkeiten für realisierbare Baugebiete 
Ausschau gehalten werden. Dazu gibt es auch 

die Möglichkeit, dass – wie in anderen Kom-
munen - die Stadt Syke Flächen kauft und 
dann entsprechende Planungen für eine Be-
bauung vornimmt. Das ist schon seit längerem 
ein Vorschlag der SPD für eine Entspannung 
der Lage auf dem Nachfragesektor für neue 
Wohnhäuser. Die SPD - Bauausschussmitglie-
der Lars Weidemann und Isabell Jagst haben 
immer wieder darauf hingewiesen, dass neue 
Baugebiete wesentlich für die Zukunft Sykes 
als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind.
Die SPD hat einen Antrag bei der Stadt Syke 
in Übereinstimmung mit der Bürgermeisterin 
eingereicht und Gebiete benannt an denen so-
wohl unsere Sykerinnen und Syker für ihren 
Nachwuchs eine Bleibe einrichten können als 
auch Auswärtige zukünftig ihre Steuern in 
Syke zahlen.

Das potenzielle Baugebiet Lerchenfeld II – 
doch es stockt mit dem Beginn der Bebauung



Gute Bildung ist der Schlüssel – Statement von Tevfi k Özkan
Bei der Bundestagswahl stehen unterschiedliche Parteien und Kandidaten zur Wahl. Das wohl wichtigste Thema ist Bildung. Bildung 
schaff t erst die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben. Nicht nur als Bundestagskandidat der SPD, sondern auch als ehemaliger 
Schüler und Student spreche ich aus Erfahrung und bin überzeugt: ein gutes Bildungskonzept kann es nur mit einer starken SPD im 
Bund geben.

Als junger Mensch aus Weyhe stand ich mit 
15 Jahren vor der nicht einfachen Entschei-
dung, Abitur zu machen, um zu studieren oder 
eine Ausbildung zu beginnen, um frühestmög-
lich Geld zu verdienen. Ich wusste, ich wollte 
mich später noch weiter akademisch bilden. 
Andererseits war dieser Bildungsweg gar 
nicht selbstverständlich für mich. Aufgrund 
der damaligen Entwicklung auf dem Arbeits-
markt befand sich meine Familie in keiner 
günstigen fi nanziellen Lage. Scheinbare Klei-
nigkeiten wie gelegentliche Studienfahrten 
oder etwa der Kauf eines Taschenrechners 
waren durchaus mit Schwierigkeiten ver-
bunden, sodass mir die Wahl nicht leicht fi el. 

Ich besuchte schließlich von 2005 bis 2008 
das Gymnasium Syke und kann behaupten, 
dass ich sowohl den Schritt raus aus meiner 
Heimatgemeinde als auch die Entscheidung, 
die Hochschulreife zu erlangen, zu keinem 
Zeitpunkt später bereut habe. Doch mir wur-
de auch bewusst: früher oder später gelangt 
man zu jenem Punkt, an welchem die Frage 
aufkommt, ob es nicht besser ist, doch einen 
anderen, vermeintlich „schnelleren“ und vor 
allem fi nanziell günstigeren Weg zu gehen, 
obwohl man eigentlich etwas anderes will. 
Was ich damit sagen möchte: Bildung kostet 
und belastet Familien fi nanziell. Das muss 
sich ändern! 

Daher trete ich als Bundestagskandidat der 
SPD für die folgenden Ziele ein:
• Gebührenfreiheit von der Kita bis zum 

Master und zur Meisterprüfung
• Abschaff ung des Kooperationsverbots, 

damit der Bund den Ländern helfen kann, 
Bildung im ganzen Land besser zu ma-
chen

• Besseres BaföG
• Schulmodernisierungsprogramm
• Verlässlich fi nanzierte Hochschulen
• Mehr Ganztagsschulen
• Moderne Berufsschulen
Dafür brauche ich Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme am 24. September.

Landtagswahl in Niedersachen: Sie wissen nicht, was sie tun…

Der August in diesem Jahr war in Nieder-
sachsen politisch sehr ereignisreich und hatte 
deshalb weitreichende Konsequenzen. Aber 
es zeigte sich, dass CDU und FDP in Nieder-
sachsen off ensichtlich nicht fürs Regieren ge-
eignet sind. Warum?:
Erst wechselt eine Abgeordnete des nieder-
sächsischen Landtages von Bündnis 90/Die 
Grünen zur CDU und verdreht damit die vom 
Wähler 2013 festgelegten Mehrheitsverhält-

nisse, denn die CDU-Fraktion im Landtag 
nimmt sie mit off enen Armen auf. Hat die Ab-
geordnete Elke Twesten vorher ein „unmora-
lisches Angebot“ von der CDU bekommen? 
Das soll sie so gegenüber anderen
 Landtagsabgeordneten schon vor Monaten 
geäußert haben. Aber später wollen weder die 
Abgeordnete noch die CDU etwas davon wis-
sen . . .
Damit wir richtig verstanden werden: Es 

Weitere Gründe um bei der Landtagswahl die SPD zu wählen gefällig?

• Turbo-Abi und Studiengebühren abgeschaff t
• seit 2013 über 12.000 neue Betreuungsplätze in den Krippen geschaff en
• zusätzliche 800 Sozialarbeiter und Pädagogen für Inklusion eingestellt
• einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt und keine neuen Kredite aufgenommen
• mehr Polizisten eingestellt als jede Regierung zuvor; Zahl der Straftaten in Nieder-

sachsen gesenkt
• knapp über drei Milliarden Euro in den Ausbau und die Instandhaltung der Kran-

kenhäuser gesteckt
• Schulgeld für Auszubildende in der Altenpfl ege abgeschaff t
• Anzahl der ambulanten Pfl egekräfte in den letzten zwei Jahren um 3.550 gesteigert
• mit 5,6 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung in 

Niedersachsen, seit 2012 Arbeitslosigkeit um 4,5 Prozentpunkte gesenkt, weit über 
dem westdeutschen Schnitt von 1,1 Prozentpunkten

• bis 2020 rund 905 Millionen Euro für Fachkräfteoff ensive geplant
• mobile Beratungsstellen gegen den Missbrauch von Leiharbeit geschaff en
• und und und…

Also: Am 15. Oktober SPD wählen!

ist demokratisch korrekt, wenn eine/ein 
gewählte/r Abgeordnete/Abgeordneter aus ei-
ner Partei austritt und ihr/sein Mandat behält. 
Ist es aber auch moralisch korrekt, wenn eine 
Abgeordnete ihr Listenmandat dazu benutzt, 
Regierungs- und Gesetzgebungsarbeit so zu 
behindern?
Dann wird plötzlich – auch im August – dem 
niedersächsischen SPD-Ministerpräsidenten 
Weil vorgeworfen, er habe seine Regierungs-
erklärung im Jahr 2015 zur VW-Diesel-Aff äre 
dem VW-Konzern vorab vorgelegt und des-
sen Änderungswünsche übernommen. Das 
wird von CDU und FDP massiv kritisiert . . .
Aber wissen diese nicht mehr, dass ihnen 
dieser Vorgang schon mindestens seit 2016 
bekannt ist und damals (es war keine Wahl-
kampfzeit) nicht kritisiert wurde? Und wissen 
sie auch nicht mehr, dass dieses Vorgehen bei 
der CDU/FDP - Vorgängerregierung in Han-
nover üblich war? Übrigens hat Stephan Weil 
den Ursprungstext vorgezeigt und es war er-
kennbar, dass von VW keine Veränderungen 
in der kritischen Aussage zum Diesel-Betrug 
übernommen wurden. Transparenter kann ein 
Ministerpräsent nicht vorgehen.
Auch als Konsequenz dieses Nicht-Wissen, 
muss bei den nun vorgezogenen Landtags-
wahlen am 15. Oktober 2017 unbedingt ver-
hindert werden, dass CDU und FDP unser 
Niedersachsen regieren!



Luzia Moldenhauer
Ihre Kandidatin für den Landtag!

Mein Wahlkreis: Stadt.Land.Fluss.
Liebe Sykerinnen und Syker,
Wir haben in diesem Landtagswahlkreis 
(Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum) die Stadt 
vor der Tür, wohnen auf dem Land und am 
Fluss, sind wirtschaftlich stark und leben 
gut miteinander. 
In den Jahren meiner Landtagsarbeit durfte 
ich auch in Syke viele Besuche bei Betrieben 
und in Einrichtungen absolvieren. Oft wurde 
ich dabei von ministerieller Seite unterstützt, 
wir hatten in Syke zum Beispiel die Sozial-
ministerin Cornelia Rundt, die Kultusminis-
terin Frauke Heiligenstadt, den Finanzminis-
ter Peter Jürgen Schneider, den Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Olaf Lies, die 
Landesbeauftragte für Migration und Teilha-
be Doris Schröder-Köpf und die Landesbe-
auftragte für die Region Leine-Weser Karin 
Beckmann. Sie alle besuchten zusammen mit 
örtlichen Vertretungen und mir Ihre Stadt mit 
ihrem vielfältigen und reichhaltigen Angebot 
an Einrichtungen und Unternehmen. 
Insbesondere der Mittelstand ist in dieser 
Stadt mit einem umfangreichen Branchen-
mix vorhanden. Kreativität und Zukunftsfä-
higkeit stehen hier nah beieinander. Das gilt 
im Übrigen für viele weitere  Bereiche in der 
Stadt und ihren Ortschaften. Oftmals sind an 
dieser Entwicklung auch ehrenamtlich aktive 
Bürgerinnen und Bürger beteiligt, die sich in 
ihrer Freizeit für die Zukunft und den Zusam-
menhalt in ihrer Stadt einsetzen. Ihnen gehört 
mein, gehört unser aufrichtiger Dank. 
Gemeinsam mit unserem Spitzenkandidaten 
und Ministerpräsidenten Stephan Weil stehe 
ich für eine Politik, die die Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. Wir setzen uns ein für glei-
chen Lohn für gleichwertige Arbeit für alle 
Menschen. Die rot-grüne Landesregierung 
kann aus den vergangenen Jahren eine sehr 
gute Bilanz ziehen: 

• Studiengebühren abgeschaff t
• Abitur nach 9 Jahren wieder eingeführt
• die dritte Kraft in Krippen ermöglicht
• mehr Betreuungsplätze für die Kleinsten 

geschaff en
• Schulsozialarbeit als Landesaufgabe an-

genommen 
• die niedrigste Arbeitslosenquote seit der 

Wiedervereinigung erreicht
• mehr Polizistinnen und Polizisten einge-

stellt 
• und vieles mehr.
Mit all diesen Umsetzungen machen wir Nie-
dersachsen lebenswerter, sicherer und fi t für 
die Zukunft.
Als Ihre Abgeordnete setze ich mich für eine 
lebenswerte Umwelt ein, dazu gehört zuvor-
derst der Schutz von Grund- und Oberfl ächen-

wasser, aber auch der Schutz vor schädlichen 
Emissionen. Wir wollen die erneuerbaren 
Energien in verträglichem Maße ausbauen 
und die Elektromobilität fördern. Die Gebüh-
renfreiheit in den Kindergärten ist ein wich-
tiger Bestandteil unseres Programms, denn 
wir wollen Bildung von Anfang an kostenfrei 
ermöglichen, um all unseren Kindern die bes-
ten Chancen zu bieten. Dazu gehören auch der 
Ausbau von Ganztagsschulen und die Weiter-
entwicklung der Inklusion als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. 
Mit meiner politischen Arbeit möchte ich 
helfen, unser Leben für uns alle leichter und 
besser zu machen. Wir brauchen Sicherheit 
im Großen und im Kleinen, um für uns und 
unsere Familien in Ruhe ein gutes Zuhause 
schaff en zu können. Persönlich habe ich in 
dieser Region eine neue Heimat gefunden. Ich 
kam vom „Tach!“ zum „Moin!“ - vom Rhein-
land nach Niedersachsen, wo ich inzwischen 
länger lebe als anderswo. Hier fühle ich mich 
aufgehoben inmitten der Menschen mit ihrer 
off enen Art, für die gute Nachbarschaft zu ei-
nem guten Leben gehört.
Wenn Sie Anregungen, Fragen und Ideen ha-
ben, sprechen Sie mich an: 04241-682454, 
wk@luzia-moldenhauer.de. Aktuelles fi nden 
Sie auf meiner Internetseite www.luzia-mol-
denhauer.de oder besuchen Sie mich auf fa-
cebook.
Am 15. Oktober bestimmen Sie über die po-
litischen Mehrheiten im Niedersächsischen 
Landtag. Unterstützen Sie mit Ihrer Stimme 
meine Arbeit und helfen Sie mit, die Erfolge 
der rot-grünen Landespolitik fortzusetzen. 

Die SPD in Niedersachsen. Und Syke mitten-
drin. 
Mit herzlichen Grüßen

AUF EIN WORT MIT OLAF LIES
Stellvertretender SPD-Landesvorsitzender und 
Nds. Minister für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr

Mittwoch, 27.9.2017, 19.00 Uhr
„Gleis 1“, Am Bahnhof 1, Syke
Moderation: Luzia Moldenhauer MdL

Rückblick: Was die SPD für Syke alles geleistet hat
Seit über 40 Jahren: Ferienkiste in Syke

1977 fand die 2. Ferienkiste der SPD Syke 
statt. Für die in den Ferien daheim gebliebe-
nen Kinder führte der SPD-Ortsverein seine 
2. Ferienkiste durch. 1975 war der Startschuss 
für die 1. Ferienkiste gefallen, während im 
Kommunalwahljahr 1976 die Stadt die Orga-
nisation durchführte und auch Mittel bereit-
stellte. Aber im darauf folgenden Jahr war es 
schon wieder vorbei. Der damalige Stadtdi-
rektor Wodtke und die CDU-Mehrheit hatten 
nur im Kommunalwahljahr 1976 ein „Herz 
für Kinder“.
Für über 150 Kinder organisierte die Syker 

SPD daher eigenständig mit freiwilligen Hel-
fern eine Woche lang ein abwechslungsrei-
ches Programm. Besuch des Kreismuseums, 
Schwimmen im Freibad, Besichtigung der 
Berufsfeuerwehr Bremen, eine Wanderung 
durch das Hachetal mit Besuch auf einem 
Bauernhof, drei Tage Zeltlager in Ristedt und 
mit einem Spielenachmittag am Grevenweg 
mit abschließendem Lagerfeuer endete die 
Syker Ferienkiste. Über 50 ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer aus der SPD tru-
gen dazu bei, dass es immer wieder ein Er-
folg wurde. Die strahlenden Kinderaugen bei 

den Veranstaltungen waren das Dankeschön. 
Insgesamt bis 1979 wurde die Ferienkiste von 
der Syker SPD durchgeführt, danach war es 
die Ferienspaßaktion, die dann durch die Stadt 
organisiert wurde.
Viele, die als Kinder an der Ferienkiste teil-
genommen haben, haben heute noch positive 
Erinnerungen an die schöne Zeit. Und alle 
Kinder die heute im Sommer Jahr für Jahr an 
den Angeboten der Ferienspaßaktion Freude 
haben, profi tieren so auch rund 40 Jahre spä-
ter noch von den Ideen und dem Engagement 
der Syker SPD! 



Das neue Redaktionsteam des Syker Kieker 
(v.l.): Tobias Schmidt, Alexander Bögelsack 
und Holger Schierenbeck

Unser neues Redaktionsteam
Tobias Schmidt
Ich bin in Syke aufgewachsen und zur Schule 
gegangen, 2010 in die SPD eingetreten und 
war dort ein Jahr im Ortsverein, sowie den 
Jusos im Landkreis  aktiv. Während meines 
dualen Studiums in Bochum habe ich mich, 
bedingt durch mein Engagement im Betrieb, 
vor allem bei der Gewerkschaft eingebracht. 
Seit Anfang 2017 bin ich zurück in Syke und 
von da an direkt wieder aktiv in der SPD ein-
gestiegen.Die Motivation für mein politisches 
Engagement und für die Mitgliedschaft in der 
SPD war aber von 2010 bis heute die gleiche: 
Ich denke, in einer so reichen Gesellschaft 
wie unserer muss es gerechter, solidarischer 
und zukunftsorientierter zugehen. Die SPD 
ist meine Partei, weil sie in einer Ausgewo-
genheit zwischen diesen Zielen und realpoli-
tischen Herausforderungen die passende Poli-
tik dafür macht.
Alexander Bögelsack
Ich bin 56 Jahre alt und seit 14 Jahren in der 
SPD. Geboren bin ich in Berlin, aufgewach-
sen in Trier und wohne seit nunmehr 25 Jah-
ren in  Syke. Ich bin Schriftführer im Vor-
stand des Ortsvereins Syke und möchte jetzt 
am Kieker mitarbeiten, weil ich es spannend 
fi nde, sich um für Syke relevante Themen zu 
kümmern! Sie redaktionell aufzubereiten und 
letztlich eine Mischung anbieten zu können, 
die den Lesern gefällt und sie neugierig auf 
die nächste Ausgabe macht ist eine spannende 
Herausforderung. Dabei muss es auch nicht 
immer um Politik im engeren Sinne gehen.
Holger Schierenbeck
Ich bin 57 Jahre alt, Ur-Syker und seit 38 Jah-
ren in der SPD.
Eine Zeitung zu machen bedeutet, sich ak-
tuellen Themen anzunehmen und darüber zu 
berichten. 
Ich fi nde es allerdings genauso wichtig, sich 
zu erinnern, was Sozialdemokraten in der 
Vergangenheit für Syke erreicht haben, um 
mit derselben notwendigen Kraft „Politik von 
heute“ zu machen. 
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Syke – eine Stadt, zwei Trinkwasserqualitäten

Wir alle brauchen zum Leben sauberes Trinkwasser. Leider ist diese natürliche Ressource 
bedroht, zum einen durch die Entnahmemenge als solche, zum anderen durch die Über-
düngung von landwirtschaftlich genutzter Fläche. 
Das Trinkwasser wird aus Bohrbrunnen in 
großer Tiefe dem Erdreich entnommen. Die 
gesetzlich vorgeschriebene Überwachungs-
pfl icht des Trinkwassers garantiert uns ein ge-
sundes Trinkwasser. 
Doch es gibt ein aktuelles Problem: Nitrat
49% der deutschen Brunnen weisen Nitrat-

te dort bei sehr bedenklichen 90 mg/l5.  Die 
Verbraucherzentrale des Landes Niedersach-
sen empfi ehlt für die Säuglingsnahrung einen 
Grenzwert von max. 10 mg/l. Dieser Emp-
fehlung folgend kann aktuell ein großer Teil 
der Syker Bevölkerung also eigentlich keine 
Säuglingsnahrung mit seinem „Trinkwasser“ 

Wasser aus dem Hahn, in der Hache und mit 
Gülle auf dem Feld – alles hängt zusammen 
und beeinfl usst unsere Trinkwasserqualität.

werte über 50 
mg/l auf, Ten-
denz steigend. 
50 mg/l ist der 
von der EU vor-
g e s c h r i e b e n e 
Grenzwert für 
das verzehrba-
re Trinkwasser, 
in der Schweiz, 
einem Nicht-
EU-Land, nur 25 
mg/l1.  Nitrat ist 
eine Stickstoff verbindung, die Pfl anzen zum 
Wachsen brauchen. Im menschlichen Magen 
können Bakterien Nitrat in Nitrit umwandeln, 
was als krebserregend gilt. Der Hauptverur-
sacher der Nitratbelastung ist die Landwirt-
schaft in Gebieten mit hohen Tierbeständen, 
intensivem Gemüsebau, hoher Konzentration 
von Biogasanlagen, geringer Grundwasser-
neubildungsrate und mit defekten Kanalnet-
zen2.  Die Nitratwerte, die wir jetzt messen, 
sind Einträge von vor 35 Jahren, also 1982. 
Die hohen Einträge von Gülle und Gärresten 
der letzten Jahre werden zu noch höheren Ni-
tratwerten in den nächsten 30 Jahren führen, 
d.h. die Qualität des Trinkwassers wird sich 
voraussichtlich weiter verschlechtern. Das 
„Herausfi ltern“ des Nitrats wird Kosten verur-
sachen und damit den Wasserpreis wesentlich 
steigen lassen.
Wie sieht es mit unserem Trinkwasser in 
Syke aus?
Die Wasserversorgung in Syke ist geteilt. Ein 
Teil der Bevölkerung bekommt durch unseren 
Wasserversorger “Harzwasserwerke“ Wasser 
aus dem Ristedter Trinkwasserschutzgebiet. 
Die derzeitigen Nitratwerte liegen dort bei 2,2 
bis maximal 2,8 mg/l3.  Der andere Teil erhält 
sein Trinkwasser als Mischwasser aus den 
Wasserwerken Liebenau und Schneeren mit 
17,2 bis 19,2 mg/l4  Nitrat. In einzelnen För-
derbrunnen Liebenaus liegen die Nitratwer-

herstellen.
Wird für den Schutz des 
Trinkwassers genug ge-
tan? 
Die gesetzlich inzwischen 
verschärften Grenzwerte 
für den Düngereintrag sind 
in Gebieten mit intensiver 
Landwirtschaft noch immer 
zu hoch, um das Trinkwas-
ser nachhaltig zu schützen. 
Deshalb hat der SPD-Orts-
verein einen Antrag auf eine 

weitere Verschärfung dieser Werte auf den 
Weg in die politischen Gremien gebracht. Die 
seit 1994 bestehenden freiwilligen Koopera-
tionen zwischen den Wasserversorgern und 
den Landwirten zur Reduzierung des Dünge-
reintrages in Trinkwasserschutzgebieten sind 
eine richtige Maßnahme. Die Kooperationen 
werden vom Land Niedersachsen und der EU 
in Form von Ausgleichszahlungen gefördert. 
Im Trinkwasserschutzgebiet Ristedt beispiels-
weise beteiligen sich die Landwirte mit 64% 
ihrer Flächen6.  Da es um unser Trinkwasser 
geht, sollten wir aber heute die Entwicklun-
gen aufmerksam begleiten, uns informieren 
und gegebenenfalls unser Recht auf gesunde 
Lebensverhältnisse für uns und unsere Nach-
fahren einfordern.
Deshalb die Forderung der Syker SPD:
Die Trinkwasserversorgung aller Syker Bür-
ger mit Ristedter Trinkwasser durch die Sy-
ker Vorgeest zu gewährleisten! Wer diese 
Forderung unterstützen möchte, fi ndet unter 
spd-syke.de eine Unterschriftenliste zum he-
runterladen und Sammeln von Unterschriften 
für unser Anliegen.
1 Verordnung des EDI
2 Bundesministerium für Ernährung und
   Landwirtschaft
3 Harzwasserwerke, Wasserwerk Ristedt
4 Harzwasserwerke, DEA Barrien / MW
   Holterheide + Liebenau
5 Harzwasserwerke, Wasserwerk Liebenau
6 Landwirtschaftskammer Oldenburg/ Bezirk Nienburg


