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PRESSEMITTEILUNG 
 

SPD Neu Wulmstorf trauert um Gerd Mittelstädt  
 
Nachruf 
 
Gerd Mittelstädt trat im März 2005 in die SPD ein. Mit Freunden und Mitstreitern war er 
maßgeblich daran beteiligt, dass der Ortsverein Neu Wulmstorf sich bürgernah, aktiv und mit 
neuen Ideen präsentiert hat. Als Vorstandsmitglied des Ortsvereins, später dann seit 
2006 als Ratsmitglied und zwischenzeitlich von 2008 - 2011 als stellvertretender Bürgermeis-
ter übernahm er Verantwortung. 
 
Was hat ihn in seiner politischen Zeit als Mensch ausgezeichnet? 
Viele Menschen lächeln, laden damit ein und hinter der Kulisse ist von Wärme nicht mehr 
viel zu spüren. Bei Gerd war es anders. Der erste Kontakt war nicht immer warm und herz-
lich, eher abwartend und etwas distanziert, wortkarg und vielleicht etwas reserviert. Auf den 
zweiten Blick, und wenn man den Menschen Gerd kennenlernte, war er ein verlässlicher und 
mitfühlender Freund und Kollege. Das hatte Bestand. Darauf konnte man sich verlassen. 
 
Welche Bedeutung hatte sein Wirken politisch? 
Es fanden sich einige Mitstreiter, er war einer davon und großer Unterstützer, die den Staub 
eines politischen Ortsvereins weggepustet haben. Er war bereit, verrückte Ideen nicht nur zu 
entwickeln, sondern sie auch umzusetzen. Es war im Kleinen eine Zeit des Aufbruchs, für die 
er sich hat begeistern lassen. Das bereitete ihm Freude, und er konnte seinerseits selbst 
auch Begeisterung vermitteln. 
 
Für den Sport setzte er sich ebenfalls ein. Über viele Jahre im TVV Neu Wulmstorf. Dann an 
anderer Stelle, in politischer Funktion, mit der Erfahrung seiner Zeit als Fußballobmann für 
die kleinen und großen Kicker, konnte er vieles positiv beeinflussen.  
Etwas bewegen, aktiv dabei zu sein, verlässlich für Freunde da zu sein, wenn er gebraucht 
wurde, das hat ihn ausgezeichnet. Das konnte er uns geben, solange seine Gesundheit es 
ihm erlaubte. In der jüngsten Vergangenheit konnten wir ihm etwas zurückgeben, was auch 
er gelebt hat: Solidarität und Unterhaken, Geduld und Hoffnung, wieder Kraft zu gewinnen, 
um das zu tun, was ihm Freude machte.  
 
Leider konnten wir ihm aber nicht die Stärke geben, um diesen Kampf zu gewinnen. Er starb 
für uns völlig unerwartet am 9. November 2018 an seinem 57. Geburtstag. 
Wir sind alle sehr traurig. Wir haben einen Freund verloren. 
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