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Hagedorns Wahlkampfbus auf der Zielgeraden!  
Über 90 Termine in gut sieben Wochen als SPD-Kandidatin im Wahlkreis unterwegs 

 

 (Im Anhang finden Sie ein Foto und die Liste der wahrgenommenen Termine von 
Bettina Hagedorn zu Ihrer freien Verfügung) 

  
Die SPD-Bundestagsabgeordnete für Ostholstein und Nordstormarn Bettina Hagedorn gibt 

noch einmal „Vollgas“ an den letzten Tagen vor der Bundestagswahl beim „Endspurt“ mit 

ihren Touren über die Verbraucher- und Wochenmärkte zwischen Fehmarn bis Reinfeld, 

denn noch immer sind viele Wählerinnen und Wähler unentschieden. Gleichzeitig zieht sie 

Bilanz über einen engagierten langen Wahlkampf zwischen Reinfeld und Fehmarn: 

„Als ich am 3. August den Wahlkampfbus vom Eutiner Autohaus Knoop übergeben 

bekommen habe, begann meine Wahlkampf-Tour, die mich in über sieben Wochen 

mit deutlich mehr als 4,000 km Fahrstrecke – meist selbst am Lenkrad - zwischen 

Reinfeld und Fehmarn auf mehr als 90 Veranstaltungen und Termine geführt hat. Mit 

dem Wahlkampfauftakt des SPD-Kreisverbandes am 14. August in Sagau fiel der 

Startschuss für eine enorm engagierte ‚‚Aufholjagd‘, bei der wir als SPD mit 

unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz Woche für Woche unsere Umfragewerte 

und damit die Stimmung in den Ortsvereinen verbessern konnten. Bis zum 25. 

September werde ich allein auf 17 Wochenmärkten jeweils über drei Stunden 

gewesen sein, um überall mit den Menschen ins Gespräch zu kommen: unter dem 

‚roten SPD-Schirm‘ meiner Ortsvereine war ich auf der Sonneninsel Fehmarn, in 

Bad Schwartau, Reinfeld und Neustadt sogar jeweils drei Mal auf den dortigen 

Wochenmärkten, ebenso war ich mehrfach in Eutin, Stockelsdorf, Oldenburg, 

Grömitz und Timmendorfer Strand. Seit vielen Jahren treffe ich persönlich 

besonders viele Menschen bei Verteilaktionen auf den Parkplätzen vor diversen 

 24.09.21 



Seite 2 von 2 
 

 

Discountern zwischen Fehmarn und Reinfeld – dieses Mal waren es 28 Aktionen, mit 

denen ich dann auch u.a. Ahrensbök, Heiligenhafen, Lensahn, Bosau, Pansdorf, 

Sereetz und Ratekau erreichte und überall meine ‚roten Baumwollbeutel‘ mit Info-

Material verteilte: insgesamt über 6.000 Stück! Gleichzeitig habe ich 48 

Veranstaltungen besucht bzw. selbst initiiert wie den Besuch von Olaf Scholz im 

Hansa-Park oder die Lesungen mit meinem SPD-Bundestagskollegen Karamba 

Diaby in Bad Schwartau und Oldenburg, der persönlich immer wieder in seinem 

Wahlkreis Halle zur „Zielscheibe“ der rechten Szene bis hin zu Morddrohungen 

wurde und eine starke Stimme für die Demokratie im Bundestag ist. Besonders 

gerne erinnere ich mich an meinen 9. ‚Ladies‘ Day‘ mit 60 Frauen im Hansa-Park am 

27. August oder die Filmvorführungen von ‚Die Unbeugsamen‘ in Bad Schwartau 

und „First Line“ mit dem jungen Flüchtling aus Syrien Tarek Saad in Eutin. Gefreut 

habe ich mich auch wieder über die ‚Nachbarschaftsgespräche‘ in gemütlicher 

Atmosphäre wie z.B. in Kesdorf (Süsel oder Reinfeld, wo ich für den offenen 

Gedankenaustausch mit vielen Menschen stets ausreichend Zeit mitbringen kann 

und ihnen – getreu meinem Motto seit vielen Jahren ‚Stark im Handeln – nah bei den 

Menschen‘ – sehr persönlich begegne.“ 

Am Wahltag selbst, am Sonntag, 26. September, hofft Bettina Hagedorn auf gutes 

Wetter, damit sie sich mit der Familie im Garten von der Anspannung ablenken kann. Um 

19:30 Uhr geht es dann ins „Kiek in“ in Kasseedorf, wo Bettina Hagedorn mit dem 

SPD Ortsverein, dem dortigen Unterstützungsteam und der Büro-Crew die 

Wahlberichterstattung verfolgen und – hoffentlich - gemeinsam ein gutes Ergebnis feiern 

kann! Schon am 27. September geht es dann vormittags für Bettina Hagedorn wieder 

nach Berlin, denn bis zur Wahl einer neuen Regierung wird sie ihr Amt als 

Parlamentarische Staatssekretärin für Haushalt und Europa im Bundesfinanzministerium 

in jedem Fall weiter ausüben. 

 


