
er 'Echo
,/,r, ty
5, November 1986

,rUhnötige Schärfe uermeidelln.
Hans-Peter Rademache r neuer CD U- Fraktionsvorsitzender

ner neuen Führung geht die
CDU-Fraktion des Hansted-
ter Samtgemeinderatea in
die neue Legislaturperiode.
Auf der Versammlung im Ho-
tel Sellhorn wurde Hans-
Peter Rademacher aus ,
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chris. HANSTEoT uit.ei- und ist seit  zehn Jahren im Samt:
gemeinderat tät ig. Darüberhinaus
kann der Kaufmann auf eine aiht-
jährige Tätigkeit als Vorsitzender
des Feuerschutz-Ausschusses zu-
r i ickbl icken.

Zu seiner künft igen Arbeit sagt
Rademacher: uWir haben im Nor-
den unserer Samtgemeinde Ge-
werbeansiedlung und im Siiden
den Fremdenverkehni:fu16;ns 4r1-
gabe ist es, diese lnteressen ,zu
koordinieren. lch derrke, daß wir
mit den anderen Fraktionen gut

'  zusammenarbeiten werden, auch
wenn es sicher zu Auseinander-
setzungen kommen wird. Diese
sind zum Nutzen al ler und gehö-
ren dazu. lch werde jedoch keine
unnötige Schärfe' in 'die Diskus-

'sion einbrihgen." ,  '  " ,1 
' .

Die Kommunalpol i t ik gehört zu
den größten Hobbys des Schier-
horners. Er freut .Sich aber auch
riesig; wönh er - n4ct{ hause
kommt, wo ihn seine Frau und der
vierjährige Sohnemann erwarten,
Wenn noch Zeit übrig bleibt, reitel
Hans-Peter Rademacher mit söi-
nem Pterd Dolores aus: uAm lieb-
sten in die Heide. Da kann mah al-
len Streß vergessen.(

Er tr i t t  die Nachfolqe von Erhard
Meisner (Brackel) an, der bei den
Kommunalwahlen nicht wieder
den Sprung ins Kommunalparla-
ment schaffte. Insider vermuten,
daß dies die Quittunq ist für seine
öffentliche füge in Sachen l-lan-
stedteJ Kindergarterh .

lrn, Rährxen einer pressererkiä-
rung war .  Meisner mit seinen
Fraktionskol legen im Gemeinde-r - rat hart zu Gericht Eegangen, weil

. "'sie bei der Schaftung einer: derar-
- t igen Einrichtung zunächst gezö-

gert hatten, Inzwischen ist der Kin-
dergarten jedoch auch bei der
CDU beschlossene Sache, Die
Verwaltung ist  mit  den Vor-
arbeiten beschäf,ti$t. Wenn Er-
hard Meisner r iün auch nicht

Hans-Peter Rademacher aus
Schierhorn ist der neue CDU-
Fraktionsvorsitzende im Han-
stedter Samtgemeinderat. Er
niäcrri" ueiue? runnigen Aüs''
äinänulÄättrnsen aui unnöti'
ge Schärle verzichten.

mehr im Parlamenl mitmischt, so
fungiert qr doch weiterhin als Vor-
sitzender des CDU-Ortsverban-
des der Samtgemeinde Hanstedt.

Der neue Fraktionschef Hans-
Peler. Rademacher (39) hat eine
enge Beziehung zu Land und Leu.
te. Er wuchs in Schierhorn aut, ge-
hört seit  
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