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NEWSLETTER

Am 22. September haben wir die 
Mehrheit der Erststimmen in unse-
rem Wahlkreis bekommen. Der 
Wahlkreis Oldenburg-Ammerland 
ist damit einer von fünf Wahlkrei-
sen, die wir der CDU bundesweit 
wieder abnehmen konnten.
Fast ein Jahr Wahlkampf, zahl-
reiche Infostände, über 5.000 
Hausbesuche und die tolle Unter-
stützung  von Parteimitgliedern 
und parteilosen Bürgerinnen und 
Bürgern haben dazu beigetra-
gen, dass ich als direkt gewählter 
Abgeordneter in den Bundestag 
einziehen durfte. 
Dafür möchte mich bei allen, die 
mich unterstützt und gewählt 
haben, ganz herzlich bedanken. 
Am 22. Oktober ist der 18. 
Bundestag zum ersten Mal zusam-
mengetreten. Die Arbeit hat damit 

für Oldenburg und das Ammerland

Dennis Rohde
Mitglied des Deutschen Bundestages

Direkt gewählt für Oldenburg
und Ammerland

Moin!
essierte können sich per Mail an 
newsletter@dennis-rohde.de 

registrieren.

Mir ist bewusst: Ich wurde von 
den Wählerinnen und Wählern 
direkt in den Deutschen Bundes-
tag gewählt. Ich trage daher eine 
besondere Verantwortung für die 
Entwicklung unserer Region. Um 
dem Vertrauen in mich gerecht 
werden zu können, werden wir in 
den kommenden Wochen konkrete 
Formen der Zusammenarbeit 
entwickeln. 

Frei nach dem Motto: direkt 
gewählt - direkt ansprechbar.

auch	
�    offiziell	
�    begonnen.
Auch die Ausstattung und Einrich-
tung meiner Büros nimmt konkrete 
Formen an. Noch müssen die 
letzten Computer eingerichtet und 
Möbel aufgestellt werden. 
Die Kontaktdaten meiner Büros 
in	
�    Berlin	
�    und	
�    Oldenburg	
�    findet	
�    ihr	
�    
auf der letzten Seite. Meine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter freuen 
sich bereits auf die Zusammenar-
beit mit Euch in den kommenden 
Wochen.

Mit diesem Newsletter möchte ich 
als Wahlkreisabgeordneter zukünf-
tig alle Bürgerinnen und Bürger 
über meine Arbeit informieren. 
Dieser Newsletter wird regelmäßig 
per E-Mail an alle Interessier-
ten versendet und ist auch als 
gedruckte Version verfügbar. Inter-
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„Wir haben es geschafft - 
das Direktmandat ist zurückerobert!“

Dennis Rohde MdB



Dialog-Tour
mit der Ape!

Technisches über die 

Ape

Die Ape (Italienisch für 
Biene) ist ein Kleintrans-
porter und dreirädiges 
Rollermobil des italieni-
schen 
Herstellers Piaggio.
Gebaut wird sie seit 
1947 in Italien. 
Wir verwendeten im 
Wahlkampf das Modell 
„geschlossenen Kasten-
wagen“ mit 50 cm³ 
Motor.
Die Ape 50 ist das 
kleinste Modell der Ape-
Familie. Sie ist mit einem 
drehschiebergesteuerten 
50-cm³-Einzylinder-
Zweitaktmotor ausge-
stattet, welcher das 
Vehikel mit seinen 1,8 
kW (2,5 PS) auf 38 km/h 
beschleunigt. 
Gekuppelt wird mit 
einem Hebel links am 
Lenker, geschaltet wird 
durch Drehen des linken 
Griffs. Im Fußraum 
befindet	
�    sich	
�    ein	
�    Hebel,	
�    
mit dem sich das 
Getriebe zum Rück-
wärtsfahren „umlegen“ 
lässt. Die Ape 50 kann 
rund 200 kg Nutzlast 
transportieren. 

Die Ape, das kleine itali-
enische Auto, das einige 
aus einer Pizzawer-
bung kennen, wurde im 
Bundestagswahlkampf 
zum richtigen Hingucker 
und Werbeträger. 

Im Frühling 2013 wurde 
die Ape (italienisch für 
„Biene“) für den Wahl-
kampf von Dennis Rohde 
geleast und speziell zum 
Transport von Werbema-
terial umgebaut.

Den ersten Einsatz hatte 
die Ape zu Ostern. Am 
Ostersamstag haben alle 
Ortsvereine im Wahlkreis 
Schokohasen verteilt. Bei 
dieser Aktion hat unser 
Fahrzeug die Mitglieder 
im Kaufpark Kreyenbrück 
unterstützt.

Es folgte ein weiterer 
Einsatz als Showmodell 
bei der Gewerbeschau in 
Wiefelstede.
Allein die Anwesenheit 
der Ape hat Besucherin-

nen und Besucher ange-
lockt.

Ab	
�     Mitte	
�     Juli	
�     fingen	
�     die	
�    
Infostände mit Ape-Un-
terstützung an. 

Bis zum Wahltag war die 
Ape täglich im gesamten 
Wahlkreis im Einsatz. In 
den zehn Wochen des 
Wahlkampfes war die 
Ape an 90 Infoständen 
und fuhr 1.200 km ohne 
Probleme oder Pannen. 
Die längste Strecke am 
Stück war eine Fahrt 
von Krusenbusch nach 
Augustfehn (60 km). Sie 
dauerte fast 2 Stunden.

Auch nach dem Wahl-
kampf wird die Ape weiter 
im Einsatz sein. Dennis 
Rohde wird im Wahlkreis 
regelmäßig Rede und 
Antwort stehen.

Freut Euch auf die 

Dialog-Tour 2014.

Die Ape
Rollend durch den Wahlkampf



Eine große Verantwortung: 

Der Bundestag tritt zusammen

Naber und Rohde im Bezirksvorstand

Region	
�    in	
�    einflussreichem	
�    Gremium	
�    stark	
�    vertreten

Am 22. September bin ich von 
den Bürgerinnen und Bürgern aus 
Oldenburg und dem Ammerland 
direkt in den Deutschen Bundes-
tag gewählt worden. Das ist eine 
große Ehre und gleichzeitig eine 
große Verantwortung. In erster 
Linie die Verantwortung, mit dem 
mir ausgesprochenen Vertrauen 
sorgsam umzugehen.
Die Arbeit in meinen Abgeordne-
tenbüros nimmt langsam Fahrt 
auf. Mein Büroteam ist komplett, 
die letzten Computer werden 
eingerichtet und Möbel aufge-
stellt. Ab sofort verfüge ich als 
Bundestagsabgeordneter über ein 
Büro in Berlin, welches vor allem 
meine parlamentarische Arbeit 
im Bundestag unterstützt, sowie 
ein Wahlkreisbüro in Oldenburg, 
wo ich vor Ort ansprechbar bin. 
Schauen Sie doch einfach mal auf 
eine Tasse Kaffee vorbei.
Am 22. Oktober ist der 18. 
Bundestag zu seiner konstituie-
renden Sitzung zusammengetre-
ten. Das neu gewählte Parlament 
und seine Abgeordneten nehmen 
somit ihre Arbeit auf. Die erste 
große Aufgabe in den kommen-
den Wochen wird sein, eine 
stabile Regierung zu bilden. Die 
Verhandlungen in den parteiin-
ternen Arbeitsgruppen über einen 
Vorschlag zu einem Koalitions-
vertrag haben am vergangenen 
Freitag begonnen. Am Ende sind 

dann alle Mitglieder aufgerufen, 
über den Vorschlag abzustim-
men. Eine verlässliche Koalition 
muss ihre Basis auf einem breiten 
Konsens haben.
Für mich ist klar, dass es in 
Deutschland gerechter zugehen 
muss. Dazu gehört auf jeden Fall 
ein	
�    flächendeckender	
�    gesetzlicher	
�    
Mindestlohn von 8,50 Euro, damit 
jeder von seiner Arbeit anstän-
dig leben kann. Aber auch eine 
Beschränkung von Zeit- und Leih-
arbeit sowie Fortschritte in der 
gesellschaftlichen Gleichstellung 
müssen ohne weitere Verzöge-
rung angepackt werden. Wichtig 
für die Menschen in Oldenburg ist 
auch eine Mietpreisbremse, um 

die Explosion der Wohnungskos-
ten zu stoppen.
Im Wahlkampf kam ich auf meiner 
Dialog-Tour mit sehr vielen interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern 
ins Gespräch. Die Infostände 
an verschiedenen Orten haben 
sich für einen guten Kontakt zu 
den Menschen bewährt. Deshalb 
werde ich diese Dialog-Tour auch 
2014 fortführen. Es ist mir wichtig, 
für jedermann ein offenes Ohr zu 
haben.
Sollten Sie Fragen, Ideen, Anre-
gungen oder auch Worte der Kritik 
haben, freue ich mich, wenn Sie 
sich an mich oder mein Büroteam 
wenden.

Der direkt gewählte Bundestagsabgeordneter Dennis Rohde (Oldenburg und 
Ammerland) und der Ostfriese Johann Saathoff MdB (Aurich-Emden) im Plenarsaal 
beim Beginn der ersten Sitzung des 18. Deutschen Bundestages.

Hanna Naber und Dennis Rohde 
vertreten künftig die Region Olden-
burg-Ammerland im Bezirksvor-
stand der SPD Weser-Ems. Das 
ist das Ergebnis des Bezirkspar-
teitages am Wochenende in Clop-
penburg.
Die Oldenburgerin Hanna Naber 
wurde in ihrem Amt als Schatz-
meisterin, das sie seit 2009 inne-
hat, mit über 94% der Stimmen 
bestätigt. Dennis Rohde, der 
direkt gewählte Bundestagsabge-
ordnete des Wahlkreises Olden-
burg-Ammerland, kandidierte 

zum ersten Mal für den Bezirks-
vorstand und erhielt mit rund 83% 
das zweitbeste Ergebnis aller 15 
Kandidaten für den erweiterten 
Vorstand.
Gemeinsam wollen die beiden 
Sozialdemokraten die Interessen 
ihrer Heimatregion auf Bezirk-
sebene mit starker Stimme vertre-
ten.
Bezirksvorsitzende ist auch in 
den kommenden zwei Jahren die 
Bunder Landtagsabgeordnete 
und SPD-Fraktionsvorsitzende im 
Landtag, Hanne Modder.

Dennis Rohde MdB und Hanna Naber 
auf dem Bezirksparteitag in 
Cloppenburg am 26. Oktober 2013.



Dennis Rohde
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Im	
�     Wahlkreis	
�     befindet	
�     sich	
�     mein	
�     Büro	
�     in	
�     Oldenburg.	
�    
Hier stehen Kristian Kater (Büroleiter), Stefanie Riepe, 
Wolfgang Weinert und Renke Meerbothe für Anfragen, 
Terminabsprachen oder Sonstiges zur Verfügung.
Das	
�     Büro	
�     findet	
�     Ihr	
�     in	
�     der	
�     Huntestraße	
�     im	
�     selben	
�    
Gebäude, wo auch die SPD-Bezirksgeschäftstelle 
ansässig ist.

Postanschrift:
Dennis Rohde MdB
Huntestraße 23 
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 - 99 86 76 01 / Fax: 0441 - 99 86 76 05
eMail: wahlkreis@dennis-rohde.de

So erreicht Ihr mich...

BERLIN OLDENBURG

In Berlin kümmern sich (v.r.) Sören Heinze (Büroleiter), 
Malte Ringer und Lara Pistorius um die Terminkoordi-
nierung während der Sitzungswochen und alle Anfra-
gen, die in Berlin anfallen. 

Solltet Ihr Fragen haben, scheut Euch nicht zum Tele-
fonhörer zu greifen.

Postanschrift:
Dennis Rohde MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin 

Telefon: 030 - 227 72 800 / Fax: 030 - 227 76 800
eMail: dennis.rohde@bundestag.de

auf meiner Homepage
www.dennis-rohde.de

Online für Euch erreichbar!
Auf meiner Homepage 
oder in den sozialen 
Netzwerken Facebook 
und	
�     Twitter	
�     findet	
�     Ihr	
�    
zahlreiche Informationen 
zu meinen Tätigkeiten in 
Berlin und in der Region. 
Stets aktuell melde ich 
mich zu zahlreichen 
Themen.

per Facebook
facebook.com/dennis.rohde

und auf Twitter
https://twitter.com/dennisrohde

Bürozeiten: (Kernzeiten)
Mo - Fr von 9 bis 12 Uhr 
Mo - Do von 13 bis 16 Uhr
Zusätzliche Termine nach Vereinbarung.


