
SOZIAL. GERECHT. VOR ORT.

Am 06. Mai 2018 wählen gehen,
vier Stimmen für die SPD.

Wir 4 für Loose

in den Gemeinderat!



„Wir wollen dafür sorgen, dass im
Dorf über Veranstaltungen und die

Arbeit der Gemeindevertretung
besser und transparenter informiert

wird.“

„Wir werden die Einwohnerinnen
und Einwohner vermehrt in

politische Entscheidungsprozesse
einbinden.“

„Wir wollen die Gemeinschaft im
Dorf stärken und entsprechende

Aktivitäten unterstützen.“

„Wir setzen auf eine
nachhaltige Dorfentwicklung,

in der die Natur einen wichtigen
Stellenwert hat.“

„Wir wollen nach Möglichkeiten
suchen, wie Loose verkehrsmäßig

besser an die umliegenden
größeren Orte wie Eckernförde,

Rieseby und Kappeln angebunden
werden kann.“

 Unsere Themen

       für Loose



 Liebe Looserinnen,

      liebe Looser.
„Hier kann man gut wohnen und leben.“

Diesen Satz haben wir oft in Gesprächen
gehört.
Denn in Eckernförde mit all seinen städ-
tischen Vorzügen wie Einkaufsmöglich-
keiten, Schulen, Krankenhaus und
Verkehrsanbindungen ist das Wohnen
teuer und der Wohnraum knapp. Und zu-
nehmend mehr Menschen leben gerne
auf dem Dorf, mit Natur vor der Haustür
und ohne tägliches Verkehrsgewusel.
Vor allem junge Familien und ältere Men-
schen wissen die Vorzüge dieser Umge-
bung zu schätzen. Hier kennt man sich,
hier grüßt man sich, hier ist man zu Hause.

Aber Loose als Dorf bedeutet nicht „tote
Hose“. Die vielen Angebote, ob beispiels-
weise vom Sportverein oder dem DRK,
von der Feuerwehr oder dem Kulturverein
sind für eine Gemeinde mit rund 800 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern über-
durchschnittlich.
Ohne dieses ehrenamtliche Engagement
wäre nichts davon vorhanden. Deshalb
wollen wir das Ehrenamt unterstützen
und fördern.

Weil wir mit gutem Beispiel vorangehen
wollen, kandidieren wir auf der Liste der
SPD für die Gemeindevertretung.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von uns
und unseren Ideen für Loose.

Ihre Vier der SPD



 58 Jahre, verheiratet, Assessorin des Lehramts

Seit 2004 wohne ich mit meiner Familie in Loose.

Durch mein Engagement als Elternvertreterin in Kindergarten und Schule
weiß ich, wie wichtig Mitsprache ist. Die Looser habe ich als engagierte Bürger
kennengelernt, die gerne ihr Dorfleben aktiv mitgestalten. Im Gemeinderat
möchte ich dazu beitragen, dass wir alle uns in Loose wohlfühlen.

 würden das Leben in Loose noch lebenswerter machen.“

 62 Jahre, verheiratet, gelernter Werkzeugmacher

Seit 38 Jahren arbeite ich für die IG Metall, zuletzt als Geschäftsführer in
Rendsburg.

Mit meiner Frau Regina lebe ich seit 15 Jahren in Loose. Vor zwei Jahren rückte
ich in die Gemeindevertretung nach.

„Kommunalpolitik soll die Dorfgemeinschaft näher zusammenbringen

Kai Petersen

Dagmar Lau

 34 Jahre, verheiratet, staatlich geprüfter Techniker

Seit 2003 arbeite ich bei der Wehrtechnischen Dienststelle 71 in Eckernförde.
Dort bin ich im Personalrat aktiv und setze mich neben meiner Haupttätigkeit
für die Anliegen der Beschäftigten ein.

Seit einem Jahr wohne ich mit meiner Frau Jessica in Loose und möchte gerne
mein Engagement auf die Kommunalpolitik ausweiten.

„Eine Bürgerbeteiligung in kommunalen Entscheidungsprozessen
Jonas Kramer

 34 Jahre, verheiratet, Industriekauffrau

Ich wohne seit 2013 mit meiner Familie in Loose.

Nach meiner Ausbildung zur Industriekauffrau arbeite ich in einem mittel-
ständischen Industriebetrieb in Eckernförde.

„Meiner Meinung nach kann im Dorf noch einiges verbessert werden,
sei es die Informationspolitik oder das Erscheinungsbild von Loose.“

Sabine Brandt



 58 Jahre, verheiratet, Assessorin des Lehramts

Seit 2004 wohne ich mit meiner Familie in Loose.

Durch mein Engagement als Elternvertreterin in Kindergarten und Schule
weiß ich, wie wichtig Mitsprache ist. Die Looser habe ich als engagierte Bürger
kennengelernt, die gerne ihr Dorfleben aktiv mitgestalten. Im Gemeinderat
möchte ich dazu beitragen, dass wir alle uns in Loose wohlfühlen.

„Bessere Busverbindungen
 würden das Leben in Loose noch lebenswerter machen.“

 62 Jahre, verheiratet, gelernter Werkzeugmacher

Seit 38 Jahren arbeite ich für die IG Metall, zuletzt als Geschäftsführer in

Mit meiner Frau Regina lebe ich seit 15 Jahren in Loose. Vor zwei Jahren rückte
ich in die Gemeindevertretung nach.

„Kommunalpolitik soll die Dorfgemeinschaft näher zusammenbringen
 und Gemeinschaft lebt vom Mitmachen.“

 34 Jahre, verheiratet, staatlich geprüfter Techniker

Seit 2003 arbeite ich bei der Wehrtechnischen Dienststelle 71 in Eckernförde.
Dort bin ich im Personalrat aktiv und setze mich neben meiner Haupttätigkeit
für die Anliegen der Beschäftigten ein.

Seit einem Jahr wohne ich mit meiner Frau Jessica in Loose und möchte gerne
mein Engagement auf die Kommunalpolitik ausweiten.

„Eine Bürgerbeteiligung in kommunalen Entscheidungsprozessen
 halte ich für dringend notwendig.“

 34 Jahre, verheiratet, Industriekauffrau

Ich wohne seit 2013 mit meiner Familie in Loose.

Nach meiner Ausbildung zur Industriekauffrau arbeite ich in einem mittel-
ständischen Industriebetrieb in Eckernförde.

„Meiner Meinung nach kann im Dorf noch einiges verbessert werden,
sei es die Informationspolitik oder das Erscheinungsbild von Loose.“



       Lust auf

 Mitmachen?

Wir möchten Loose weiterentwi-
ckeln - mit Ihnen gemeinsam.

Dazu suchen wir den Kontakt zu
Looserinnen und Loosern, die Inter-
esse und Lust haben, unser Dorf für
die Zukunft mitzugestalten.

Treten sie mit uns in den Dialog. Sie
können uns im Internet auf unserer
Homepage besuchen, uns eine
Mail zukommen lassen oder uns
ganz einfach ansprechen.

Ganz besonders freuen wir uns,
wenn Sie uns mit Ihrer Wahl am
06. Mai die Chance geben, die Ar-
beit der neuen Gemeindevertre-
tung mitzugestalten.

Mit vier Stimmen für uns, die Kan-
didatinnen und Kandidaten der
SPD.

Kai, Dagmar, Jonas und Sabine

  info@spd-loose.de
  www.spd-loose.de

  Kai Petersen
  Aukamp 13

  24366 Loose

Homepage


