
Balge. „Wer etwas versucht, kann
verlieren. Wer es nicht versucht, hat
schon verloren.“ Nach dieser Devise
hat sich Tina Wohlers (47) seit jeher
in ihrer Heimatgemeinde engagiert.
Anfangs in Vereinen, dann in der
Kommunalpolitik – und seit drei
Monaten in ihrer neuen Rolle als
Bürgermeisterin von Balge.

Bei der Kommunalwahl im ver-
gangenen September erhielt Tina
Wohlers die mit Abstand meisten
Stimmen. „Damit habe ich wirklich
nicht gerechnet, aber ich nehme es
an und stehe dahinter.“ Nachdem
Bürgermeister Eckart Noltemeier im
Vorfeld den Verzicht auf seine Kan-
didatur erklärt hatte, konnte sie sich
darauf aber schon einstellen.
Schließlich bringt die 47-Jährige
den Bekanntheitsgrad in den Dör-
fern und die politische Erfahrung
mit, die vergangenen zwei Legisla-
turperioden war sie schon als Stell-
vertreterin von Bürgermeisterin Bar-
bara König-Meyer und dann von
Eckart Noltemeier im Einsatz.

Seit 2006 sitzt sie für die SPD im
Balger Rat, angesprochen hatte sie

Horst Schreiber aus der Nachbar-
schaft. „Ich dachte, da kann etwas
für die Gemeinde bewegt werden,
da passe ich hin – und das ist bis
heute so geblieben“, sagt die Frau

aus Buchholz, die in Dolldorf aufge-
wachsen ist. Für den Gemeinderat
trat sie im Übrigen für die Wähler-
gemeinschaft an, im Samtgemein-
derat sitzt sie erstmals für die SPD.

Tina Wohlers, die mit ihrem Mann
André zwei Mädchen im Alter von
16 und 18 Jahren hat, ist schon im-
mer ihren Weg zielstrebig, wissbe-
gierig und lernfähig gegangen:

Grundschule in Wietzen, Realschule
in Liebenau, danach Aus- und Wei-
terbildung zur Augenoptikerin und
Hörgeräteakustikerin, jeweils mit
Meisterabschluss. „Da hatte ich das
Glück, dass die Schwiegereltern
und meine Eltern in der Nähe wa-
ren und sich um ihre Enkel küm-
mern konnten, während ich mich
um die Abschlüsse kümmerte.“

Engagiert hat sich Tina Wohlers
seit ihrer Jugend in der Feuerwehr,
bei den Schützen und im Reitverein.
Im Spielmannszug war sie sogar
erste Vorsitzende, erste Reihe könne
sie also, sagt sie mit Blick auf ihr
Bürgermeisterinnen-Amt. „Ich habe
das gemacht, wo man mit dem Rad
hinkonnte.“ Dorfleben liegt ihr.

Der Balger Rat sei in ihren Augen
gut aufgestellt. „Alle Gemeindeteile
sind vertreten, die Mischung aus
Neuen und Routinierten passt. Die
Frauenquote könnte höher sein“,
sagt Tina Wohlers, die sich als aus-
geglichen bezeichnet und betont,
sich bei allem immer Zeit für sich zu
nehmen. Zweimal die Woche gehe
sie laufen, dazu liest sie gern: Ob ei-
ne Biografie zu Angela Merkel oder
einen Thriller von Sebastian Fitzek,
alles wäre dabei, was zu ihrer aktu-
ellen Stimmung passe.

In ihrer ersten Amtszeit als Bür-
germeisterin möchte Tina Wohlers
gemeinsam mit dem elfköpfigen Rat
weitere Projekte der Dorferneue-
rung vorantreiben, die gerade bis
2026 verlängert worden ist. Ein
Wunsch wäre es, mehr ortsnahe Ar-
beitsplätze mit anzuschieben und
den Bedarf an Bauland befrieden zu
können: „Damit die Leute hier blei-
ben können.“ Ein weiterer Punkt
auf ihrer Agenda wäre, die Gemein-
schaft der sieben Ortsteile der Ge-
meinde Balge zu stärken, denn un-
geachtet des Zusammenschlusses
im Jahr 1974 existierten in den Köp-
fen immer Grenzen.

Tina Wohlers will etwas bewegen
Neue Bürgermeisterin der Gemeinde Balge freut sich über gut aufgestellten Rat

Tina Wohlers aus Buchholz möchte als neue Bürgermeisterin dafür sorgen, dass in ihrer Gemeinde Balge viele Steine be-
wegt werden und es weiter vorangeht.  FOTO: BROSCH

„
Wer etwas versucht,

kann verlieren.
Wer es nicht versucht,

hat schon verloren.
Tina Wohlers

Balges Bürgermeisterin

Von Matthias Brosch


