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unsere kandidaten
쎲 für den Gemeinderat
쎲 für den Kreistag

„Weniger Chancen verspielen.

Mehr wählen!”
Gemeinsam Zukunft Gestalten

Gemeindeverband
Loxstedt

„Wir kandidieren für den Gemeinderat Loxstedt!"
Nun ist es wieder soweit! Ihre Vertreter für den Gemeinderat Loxstedt werden am 11. September 2016
neu gewählt. Wir bewerben uns für dieses Mandat und möchten in den kommenden fünf Jahren noch
mehr für Loxstedt tun!

Listenplatz 1: Thomas Thier
55 Jahre, verheiratet,
dipl.-volkswirt,
mittelstandsberater
drostendamm 9a, Hahnenknoop
tel. 04744 -731868
thomas@thier-grebe.de
ortsvorsteher Hahnenknoop,
vorsitzender der CdU Loxstedt

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
wir wollen auch in Zukunft glücklich und sicher leben. als ortsvorsteher in
Hahnenknoop weiß ich, wie wichtig der soziale Zusammenhalt in den dörfern,
die gute nachbarschaft und das ehrenamtliche engagement in den vereinen
sind.
Zu einem sicheren Leben gehören weniger Kriminalität, starke Feuerwehren
und eine gute ärztliche versorgung in unserer ländlichen Gemeinde. dafür
setze ich mich ein.
auch die erfolgreiche entwicklung der mittelständischen Wirtschaft liegt mir
am Herzen: Weniger bürokratie, mehr arbeitsplätze! Weniger vorschriften,
mehr Freiheit! so gelingt die Zukunft.
darum bitte ich sie am 11. september um ihre drei stimmen für den Gemeinderat und für den Kreistag.
Ihr Thomas Thier

Listenplatz 2: Tanja Grünefeld
44 Jahre, verheiratet, 2 söhne
betriebswirtin
an der Feuerwache 2, stotel
tel. 04744-5520
greenfield@t-online.de
mitglied im Gemeinderat,
ausschüsse: schule und Kultur
sowie soziales,
aktiv im Kulturkreis alte schule
stotel

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
in den letzten 10 Jahren habe ich die entwicklung unserer Gemeinde mitgestalten dürfen. es hat mein Leben bereichert und mir viel Freude gemacht.
Für mich ist es wichtig, dass wir in Loxstedt ein sehr gutes Kinderbetreuungskonzept mit tollen einrichtungen von Krippe, Kindergarten bis zum Hort
haben. außerdem investieren wir viel in mehr Lebensqualität, wie z.b. die alte
schule stotel, badestrand stoteler see, spielplatz Hohes Feld, anrufsammeltaxi, usw … dabei streben wir immer einen ausgeglichenen Haushalt an. Unserer Gemeinde geht es gut und das soll auch so bleiben!
mir aber liegt am Herzen, dass wir in stotel ein neues baugebiet bekommen.
in einem CdU geführten Gemeinderat werden wir Wege dafür finden.
daher möchte ich sie bitten, mir am 11. september 2016 ihre 3 stimmen für
den Gemeinderat sowie für den Kreistag zu geben.
Ihre Tanja Grünefeld

Listenplatz 3: Lars Behrje
40 Jahre, verheiratet,
2 Kinder
verkaufsleiter
schwingenburg 4, büttel
tel. 04744 - 73 06 60
politik@behrje.net

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
als ortsvorsteher von büttel wurde ich von ihnen 2006 in den rat und Kreistag gewählt. Für dieses vertrauen bedanke ich mich nochmals und würde
diese tätigkeiten gerne weiterhin ausüben. dazu brauche ich wieder ihr vertrauen und ihre Unterstützung und natürlich ihre 2 x 3 stimmen.
meine schwerpunkte werden weiterhin die Finanzen, die erfolgreiche Zusammenarbeit der Generationen sowie die Jugend- und schulpolitik sein.
Ihr Lars Behrje

Listenplatz 4: Heino Rabe
65 Jahre, verheiratet,
3 Kinder, 7 enkel
Landwirt und Lohnunternehmer
schwegen 37, schwegen
tel. 04744 - 1032
ehrenämter:
seit 2011 im Gemeinderat
1. vorsitzender der Jagdgenossenschaft in schwegen
ausschussmitglied im Wasserverband dreptesielacht
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
mir ist wichtig: eigentum zu schützen, Grundstückseigentümern nicht immer
mit neuen auflagen den Wert der Grundstücke zu reduzieren. naturschutz
ist wichtig, kann und darf aber nicht nur von einer minderheit der bevölkerung erbracht werden.
mir ist wichtig: eine flächendeckende internetversorgung. die weißen Flecken
auf der internetkarte müssen der vergangenheit angehören.
mir ist wichtig: Kreis und Gemeinde unter berücksichtigung der Finanzen weiter
zu entwickeln. die a20 und bahnquerungen werden uns einiges abverlangen.
damit ich diese themen für sie vertreten kann, bitte ich sie um ihre drei stimmen für den Gemeinderat sowie für den Kreistag.
Ihr Heino Rabe

Listenplatz 5: Maren Würger
34 Jahre, verheiratet
verwaltungsfachwirtin
schwegfeld 1, schwegen
tel. 04744 - 791 88 88
maren@wuerger.de
Hobbys:
Fitnesssport, reiten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
als Fachdienstleiterin für Finanzen einer Kreisverwaltung gehe ich täglich mit
politischen entscheidungen sowie deren Wechselwirkungen zwischen Gesetzgebung und ausführung um.
mein Ziel ist eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde und stärkung
des ländlichen bereichs mit blick auf eine solide Finanzplanung für eine Generationengerechtigkeit.
Zudem liegen mir – nicht erst seit Übernahme des elterlichen landwirtschaftlichen betriebes und Umstellung auf eine ökologische mutterkuhhaltung –
die Umwelt und der erhalt von Familienbetrieben am Herzen.
ich bitte um ihre 3 stimmen.
Ihre Maren Würger

Listenplatz 6: Claudia Brenneis
52 Jahre, verheiratet
2 Kinder
Kauffrau
Helmut-neynaber-str. 12,
Loxstedt
tel. 0 47 44- 21 83
claudia.brenneis@cdu-loxstedt.de

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die Kommunalwahl steht vor der tür, das Handwerk hat keine vertretung im
Gemeinderat. Unsere interessen werden nicht ausreichend wahrgenommen.
als Unternehmerfrau im Handwerk möchte ich das ändern. es ist mir eine
Herzensangelegenheit, das Handwerk, gerade auch zum Wohle der Gemeinde, zu unterstützen.
mit ihren / euren 3 stimmen schaffen wir das!
Ihre/Eure Claudia Brenneis

Listenplatz 7: Gerd Keithan
58 Jahre, verheiratet
3 Kinder, 3 enkelkinder
Landwirt
neuenlander str. 46, neuenlande
tel. 04740-14 00 22
gerdkeithan@web.de
Hobbys:
Familie, Jagd, schützenverein
ehrenämter:
Unterstützung örtlicher verbände

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
seit 2001 bin ich ortsvorsteher von neuenlande und seit 2006 mitglied im
Gemeinderat der einheitsgemeinde Loxstedt und u.a. als vorsitzender im bauund Umweltausschuss tätig. ich stehe für eine bürgernahe, sachbezogene und
gradlinige Politik. Gerne würde ich mich weiterhin für eine Politik, die das
Leben auch in kleinen ortschaften liebens- und lebenswert macht, einsetzen.
Wenn sie mich dabei unterstützen wollen, bitte ich am 11. september um ihre
3 stimmen.
Ihr Gerd Keithan

Listenplatz 8: Ingo Brüns
46 Jahre, verheiratet
3 Kinder
Küchenleiter
am schafdamm 1, düring
tel. 04744 - 82 02 82
ingo.bruens@ewetel.net
Hobbys
schießsport, imker
ehrenamt:
mehrere ehrenämter in den schulen,
Kreisvizepräsident des schützenkreises Wesermünde,
bundessportleiter des Lune
schützenbundes

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
als bürger der ortschaft düring möchte ich versuchen, meine erfahrungen
aus verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen in die kommunale Politik mit
einzubringen. das Gespräch mit den bürgern in unserer Gemeinde ist mir
sehr wichtig. ihren meinungen sollten wir mehr Gehör verleihen und berücksichtigen. entsprechend ihren anregungen und Wünschen werde ich versuchen, die entscheidungen des rates der Gemeinde Loxstedt positiv zu
gestalten.
besonderen Wert lege ich auf die erhaltung und ausbau unserer Kindergärten und
schulen. aber auch unsere älteren mitbürger liegen mir sehr am Herzen. durch
den demographischen Wandel sind ihre belange besonders zu berücksichtigen.
daher meine bitte, geben sie mir am 11. september ihr vertrauen und ihre
3 stimmen für mich und die CdU.
Ihr Ingo Brüns

Listenplatz 9: Uwe Anders
61 Jahre, verheiratet,
2 erwachsene Kinder,
2 enkelkinder
berufssoldat a.d.
seerosenstr. 15 in Loxstedt
tel. 04744-20 79
uwe.anders@loxstedt.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit der letzten Kommunalwahl konnte die CdU viele positive beschlüsse zum
Wohle unserer Gemeinde fassen. es kommt jetzt darauf an, nicht nachzulassen, sondern weiter zielgerichtet auf diesem Weg voran zu schreiten.
Wenn sie mich und die CdU dabei unterstützen wollen, bitte ich sie um ihre
drei stimmen.
Ihr Uwe Anders
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Listenplatz 10: Kristina Wiehn
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
hier in unserer schönen Gemeinde Loxstedt bin ich geboren, hier bin ich zu
Hause und hier will ich auch bleiben.
seit 20 Jahren arbeite ich nun schon im rat der Gemeinde Loxstedt sehr intensiv und mit viel einsatzfreude. dabei habe ich nicht nur meine schwerpunkte im sozialen bereich und den Feuerwehren im blick. das wäre zu kurz
gedacht. eine Gemeinde kann nur funktionieren, wenn alle bereiche mit einander verknüpft und im Gleichgewicht sind. das erfordert viel Umsicht und
aufmerksamkeit.
ich möchte mich dieser aufgabe erneut stellen, damit es in unseren ortschaften weiterhin lebenswert bleibt und alle gemeinsam in eine gute Zukunft
gehen.
ich bitte sie um ihr vertrauen und ihre drei stimmen.
Ihre Kristina Wiehn

63 Jahre, verheiratet
1 sohn, 2 enkel
sachbearbeiterin
berliner straße 2, Loxstedt
tel. 04744 - 2649
h.wiehn@t-online.de
ehrenämter:
drK blutspendeteam,
Kirchenvorstand ev. luth.
st. marienkirche

Listenplatz 11: Günther Braun
66 Jahre, ledig
schiffs-ingenieur, soldat a.d.
Lindenallee 71, bexhövede
tel. 04703-920800,
mobil: 0163-2864254
braunbex@gmx.de
Hobbys:
mein Garten und der teckel
Grobi
ehrenämter:
ratsmitglied seit 2006,
vorsitzender der senioren-Union
Loxstedt,
stellvertretender vorsitzender
der senioren-Union im Landkreis
Cuxhaven,
ehrenamtlicher richter beim
verwaltungsgericht stade

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 11. september wählen sie den neuen Gemeinderat. in diesem darf ich sie
seit 2006 vertreten und würde gerne für sie im rat weitere fünf Jahre aktiv
mitarbeiten. daher bitte ich sie um ihre 3 stimmen. sie finden mich auf dem
Listenplatz 11 der CdU.
mein Ziele:
mehr sicherheit für alle in der Gemeinde:
Gut ausgestattete und ausgebildete Feuerwehren, ein funktionierendes rettungswesen, mehr Präsenz der ordnungskräfte – besonders nachts – und vieles mehr.
mehr Lebensqualität für die gesamte Gemeinde:
Lärmschutzverbesserung an den durchgangsstraßen und an der bahnlinie,
ausreichend bezahlbaren barrierefreien Wohnraum, vernünftig ausgebaute
straßen und Gehsteige.
Ihr / Euer Günther Braun

Listenplatz 12: Nicole Haxsen
43 Jahre, verheiratet
2 töchter
Landwirtin/steuerfachgehilfin
an der balge 10, Fleeste
tel. 04744 -5508
nicolenierlich@yahoo.de
Hobbys:
reiten, Lesen

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
neben meinen aufgaben als Hausfrau und mutter unterstütze ich meinen
mann bei der bewirtschaftung unseres milchviehbetriebes.
bei einer Wahl in den Gemeinderat Loxstedt möchte ich, dass das generationsübergreifende Zusammenleben für möglichst alle bürger einen hohen und
besonderen stellenwert bekommt.
es bringt Freude, gibt anerkennung und es profitieren alle davon. in meiner
Familie funktioniert das sehr gut.
Über ihre stimmen am Wahltag würde ich mich sehr freuen.
Ihre Nicole Haxsen

Listenplatz 13: Detlef Tienken
46 Jahre, verheiratet
zwei Kinder und einen Hund
dipl.-ingenieur
an der burg 20b, bexhövede
tel. 04703 - 58 49 70
detlef.tienken@tetrapak.com
seit siebzehn Jahren stellvertretender ortsbrandmeister in
der Freiwilligen Feuerwehr
bexhövede
4 | Kiek mol rin

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
als ratsmitglied möchte ich mich einsetzen für die zukünftigen entwicklungen
in unserer Gemeinde. demokratisches engagement in der Kommunalpolitik
macht mir spaß und so möchte ich meinen beitrag leisten und entscheidungen mit umsetzen, die unser gemeinsames miteinander betreffen.
Über ihre 3 stimmen am 11. september würde ich mich freuen.
Ihr Detlef Tienken

Listenplatz 14: Martin Piehler
62 Jahre, verheiratet, 1 tochter
Lehrer am KreisGy (ostr)
schlehenweg 19, bexhövede
tel. 04703-5412,
mobil 0178-1475412
martin.piehler@loxstedt.de
Hobbys: Fotografieren, reisen
ehrenämter:
mitarbeit im Finanzausschuss
und Feuerwehrausschuss in den
vergangenen Legislaturperioden,
ratsmitglied von 2009 bis 2011

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der nachbarschaftspolizist – ein vertrautes Gesicht, dem man ab und zu auf
der straße begegnet? das ist etwas, was uns schon lange fehlt.
ich setze mich für wieder mehr Polizei in den dörfern der Gemeinde ein. Zurück zu dem dorfpolizisten, den wir noch aus früheren Zeiten kennen: Polizei
„zum anfassen" sozusagen. durch ein bekanntes Gesicht der Polizei sowie
verlängerte Öffnungszeiten der Wache bis 24 Uhr soll die gefühlte sicherheit
der bürgerinnen und bürger erhöht werden – mit dem Ziel sich wohl und geborgen zu fühlen zuhause in unserer Gemeinde.
ich bitte sie um ihr vertrauen und ihre 3 stimmen.
Ihr Martin Piehler

Listenplatz 15: Karl Becken
59 Jahre, verheiratet
1 sohn
Landwirt
eichenallee 22, Hetthorn
tel.: 04744-912033
mail@becken-agrar.de

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
ich wohne mit meiner Frau dagmar und unserem sohn Julius in Hetthorn. Wir
bewirtschaften dort einen großen milchviehbetrieb und sind inhaber der
becken agrar GmbH. seit 2011 bin ich ortsvorsteher von Hetthorn und freue
mich, die interessen unserer ortschaft vertreten zu dürfen.
mein interesse ist es auch, nachhaltige Landwirtschaft in der region zu betreiben, einschließlich der themen Umwelt, energie und Wirtschaft.
darum kandidiere ich wieder für den Gemeinderat Loxstedt und ich möchte
weiterhin ortsvorsteher von Hetthorn bleiben. dazu bitte ich sie um ihre drei
stimmen.
Ihr Karl Becken

Listenplatz 16: Peter Booken
68 Jahre, verheiratet,
2 Kinder
bäckermeister i.r.
Hauptstr. 23, Lanhausen
tel. 04744 - 904211
mobil 0173 - 6492124
Hobby: Jäger

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
meine Heimat ist Lanhausen sowie Landwürden und beide liegen mir sehr am
Herzen. Geboren bin ich in overwarfe und lebe seit 16 Jahren in Lanhausen.
seit 3 Jahren bin ich ortsvorsteher von Lanhausen und setze mich für meine
ortschaft ein. Wir haben in dieser Zeit den spielplatz erneuert und feiern seitdem jährlich ein spielplatzfest, bei dem alle einwohner zusammen kommen.
die Zukunft unserer Kinder und unserer Landwirtschaft ist mir sehr wichtig.
außerdem möchte ich weiterhin ortsvorsteher von Lanhausen bleiben.
bitte geben sie mir am 11. september ihre 3 stimmen, damit ich Lanhausen
und Landwürden für sie im Gemeinderat vertreten kann.
Ihr Peter Booken

Listenplatz 17: Bodo Dieckvoß
40 Jahre, verheiratet
1 sohn
Lehrer (ostr)
ringstraße 32, stinstedt
tel. 04703-446 98 61
bodo.dieckvoss@cduplus.de
Hobbys:
musik (rockband), Jogging
ehrenämter:
organist, Pfarrgemeinderat

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Kinder sind unsere Zukunft. darum ist es unsere aufgabe, ihre entwicklung
und bildung zu unterstützen. ihre persönliche entwicklung wird oft durch Jugendarbeit in vereinen und anderen organisationen gefördert. Gute schule
bedeutet für mich, dass Kinder (in gepflegten Gebäuden) nach ihren Fähigkeiten gefördert und gefordert werden. eine Gesamtschule wäre hingegen
ein ideologischer irrweg. „nichts ist ungerechter als die gleiche behandlung
Ungleicher.“
Um in diesem sinne wirken zu könne, bitte ich um ihre drei stimmen bei der
Kommunalwahl.
Ihr Bodo Dieckvoß

Listenplatz 18: Maik Hullmann
41 Jahre, ledig,
immobiliendarlehensvermittler
an der burg 12, bexhövede
tel. 04703 - 417136,
mobil: 01 51 - 50 50 60 36
arbeitsplatz@maikhullmann.de
Hobbys:
Handwerkern, tanzen, spazieren
gehen, schwimmen

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
für unsere Gemeinde drehe ich gerne an den richtigen stellschrauben. machen sie mich zu ihrem Werkzeug und wählen sie mich in den Gemeinderat.
machen sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch, denn die aktuellen ereignisse
zeigen, dass am ende doch jede stimme zählt!
Unsere Gemeinde ist es wert! Geben sie Loxstedt nicht in falsche Hände.
vielen dank für ihr vertrauen.
Ihr Maik Hullmann
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„Mehr Ideen im Kreistag!"

Die Grundlage für die Politik in unseren Gemeinden
wird in Cuxhaven im Kreistag gelegt. Hier wollen wir mitgestalten!
Unsere Ziele:
Sicherheit
Kinder

u Feuerwehren und Polizei stärken
u Kitas und Krippen fördern, schulgebäude sanieren, Gymnasien erhalten,
Chancengleichheit wahren

Senioren
Ärzte
Finanzen
Ehrenamt
Dörfer

u die seniorenarbeit ausbauen
u medizinische versorgung vor ort erhalten und ausbauen
u sparsam haushalten und den Gemeinden spielräume belassen
u engagement stärken und wertschätzen
u internetversorgung optimieren, mobilität ausbauen,
bessere voraussetzungen für bauplätze schaffen

Wirtschaft

u Gute rahmenbedingungen für neuansiedlungen von Unternehmen schaffen
Straßen
u Unterhaltungsrückstände aufarbeiten, radwege fördern
Landwirtschaft u der Landwirtschaft eine stimme geben
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Lars Behrje - Listenplatz 3
„Mehr Einsatz für einwandfreie straßen und modernisierte schulen!
„erhöhung des jährlichen Haushaltsansatzes für die Kreisstraßenunterhaltung um 2,5 mio. € jährlich hinaus (zusammen also ca.
6,0 mio. € jährlich). darüber hinaus den baulichen und energetischen
sanierungsbedarf unserer schulgebäude voranbringen. dafür mache
ich mich stark!"

Thomas Thier - Listenplatz 6
„Mehr Sicherheit – die immer häufiger auftretenden Haus- und
Wohnseinbrüche zeigen, dass wir unsere Polizei stärken müssen.
Wir wollen uns wieder sicherer fühlen."
„Mehr Chancen – der mittelstand sichert unsere arbeitsplätze. Unternehmen müssen durch bürokratie-abbau entlastet werden. Und
wir müssen junge menschen in der region halten und ausbilden."

Heino Rabe - Listenplatz 12
„Der ländliche Raum und die Landwirtschaft sind mir wichtig und
brauchen eine stimme!"
„Eine flächendeckende Internetversorgung ist wichtig, damit der
ländliche raum nicht benachteiligt wird!"

Tanja Grünefeld - Listenplatz 15
„Mehr für Familien und Kinder tun! Hier liegt die Zukunft unserer
Gemeinden. Wir brauchen eine bedarfsgerechte ausweisung von
bauplätzen, gute Kinderbetreuungsangebote und eine zeitgemäße
ausstattung der schulen."
„die Gymnasien müssen erhalten bleiben und dürfen nicht durch
integrierte Gesamtschulen ersetzt werden."

Uwe Anders - Listenplatz 17
„Mehr medizinische Versorgung vor Ort. Für unsere mitmenschen
ist eine verkehrsnahe versorgung mit Hausärzten, Facharztpraxen
und apotheken von großer bedeutung. die versorgung darf nicht
weiter ausgedünnt werden!"
„Mehr finanzielle Gerechtigkeit zwischen Kreis und Gemeinden.
bei sprudelnden steuereinnahmen darf das Geld nicht nur einseitig
im Kreishaushalt verbleiben."
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KOMMUNALWAHL NIEDERSACHSEN 2016

Dafür setzen wir uns ein!
Mehr Sicherheit!

l solide ausstattung unserer Feuerwehren
l Weniger einbrüche durch verstärkte Polizeipräsenz

Mehr Familie!

l bedarfsgerechte erweiterung unseres

Kinderbetreuungsangebotes

l ausweisung von geeigneten baugebieten in

unseren ortschaften

l stetige Weiterentwicklung der Jugendpflege,

der musikschule und des Familienzentrums

Mehr Eigenverantwortung!
l bürgerfreundliche Gestaltung der

baumschutzsatzung

Mehr Bildung!

l erhalt des Gymnasiums Loxstedt
l mehr investitionen in die ausstattung unserer

schulen

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr!

l Kreisverkehre in nesse und in stotel an der L135
l Höhenungleicher bahnübergang in Loxstedt
l ausbau des radwegenetzes

Mehr Lebensqualität!

l bestmöglicher Lärmschutz entlang der

bahntrasse und der autobahn
l Förderung des dorflebens durch stärkung des
ehrenamtes
l Unterstützung der sportvereine durch bedarfsgerechte sportförderung

Mehr Mittelstand!

l aktive Förderung der ansiedlung von Unternehmen
l sinnvolle Weiterentwicklung von Gewerbegebieten

Keine Politik zu Lasten unserer Enkel!
l Keine neuen schulden
l Kein investitionsstau

Mehr für Senioren tun!

l ausbau des anrufsammeltaxis
l begleitung zur schaffung von barrierefreien

Wohnungen
l Gute ärztliche versorgung

Mehr Service: Fahrdienst zum Wahllokal !
Für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht wissen,
wie sie zum Wahllokal kommen sollen, bieten wir einen Fahrdienst an!
Für die Organisation des Fahrdienstes bitte anrufen bei:
Kristina Wiehn: 04744 - 2649 Thomas Thier: 04744 - 731868 Tanja Grünefeld: 04744 - 5520

Impressum

Gemeindeverband
Loxstedt

Herausgeber: CDU Gemeindeverband · Vorsitzender Thomas Thier · Drostendamm 9a
27612 Loxstedt · Tel. 04744-73 18 68 · eMail: redaktion@cdu-loxstedt.de · Internet: www.cdu-loxstedt.de
Redaktion: Kristina Wiehn, Tel. 0 4744-26 49, eMail: h.wiehn@t-online.de
Gestaltung: Jaklin Grafikdesign, Tel. 0 4744-731 0080
Druck: Müller Ditzen AG, Hoebelstraße 19, 27572 Bremerhaven

