
 
 

 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 12.09.2021 finden Kommunalwahlen bei uns in Niedersachsen 

statt. Dabei haben Sie die Wahl: Mit Ihren Stimmen entscheiden Sie mit über die Zukunft in Bröckel, 

Langlingen, Eicklingen und Wienhausen, sowie in der Samtgemeinde Flotwedel und im Landkreis 

Celle. 

 

 

Wir machen Politik für mehr Zusammenhalt  

Unser Flotwedel - das ist unsere liebens- und lebenswerte Heimat mit hoher Lebensqualität und 

starkem Zusammenhalt. Damit das auch künftig so bleibt, müssen wir unsere Dörfer heute fit für die 

Zukunft machen. Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung – vieles verändert sich. Gerade deshalb 

kommt es darauf an, dass wir einen fairen Ausgleich im Interesse aller Menschen anstreben, im 

Interesse des Gemeinwohls. Genau das treibt uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an: 

Wir wollen Politik so gestalten, dass alle bei uns im Flotwedel die Chance auf ein gutes Leben haben. 

Deshalb machen wir uns stark für eine lebendige regionale Wirtschaft, für den Erhalt und den Ausbau 

der sozialen und kulturellen Infrastruktur und für den Schutz unserer natürlichen Umwelt hier bei 

uns. Wir sind näher dran an den Themen, die die Menschen bei hier im Flotwedel im Alltag bewegen. 

Wir kümmern uns um Ihre Anliegen. Für Sie machen wir Politik mit Weitblick aber auch mit 

Augenmaß. Dafür werben wir um Ihr Vertrauen und um Ihre Unterstützung. 

 

 

 

UNSER PROGRAMM FÜRS FLOTWEDEL  

Liebe Wählerinnen und Wähler, 

Sie wissen es, viele Entscheidungen, die das Leben in unseren Orten bestimmen, werden nicht von 

uns getroffen. Das gilt beispielsweise für Geschwindigkeitsbegrenzungen und verkehrsberuhigende 

Maßnahmen auf Kreis- und Landesstraßen, aber auch in Fragen der Raumordnung zum Beispiel bei 

der Ausweisung von Flächen für die Windkraftnutzung. Deshalb müssen wir oft den Weg über die 

Gremien auf Kreis- und Landesebene gehen, um unsere Ziele zu erreichen. Dafür brauchen wir einen 

langen Atem und unsere gute Vernetzung auf allen Ebenen. Eine gute Vernetzung und viele 

Gespräche benötigen wir auch mit Initiativen, Vereinen, Institutionen und den anderen 

demokratischen Parteien vor Ort. Wir begegnen deshalb allen, die sich hier vor Ort über die 

demokratischen Parteien engagieren und ihre Ideen einbringen mit größtem Respekt. Wir betrachten 

sie als unsere Partner, wenn es darum geht die beste Entwicklung in unseren Dörfern gemeinsam zu 

gestalten. 

 

 

 



 
 

 
 
Die SPD im Flotwedel wird sich deshalb weiter stark machen für:  

Eine starke regionale Wirtschaft, eine gesunde Landwirtschaft und nachhaltigen Tourismus  

# die Unterstützung unserer regionalen Unternehmen zum Erhalt möglichst vieler wohnortnaher 

Arbeitsplätze, mehr regionale Vermarktung und den Erhalt von Einkaufsmöglichkeiten im Ort  

# die Unterstützung der Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften. Dazu könnte eine jährliche 

Fachkräfte- und Gewerbeschau dienen sowie eine Stellenbörse auf der Website der Samtgemeinde 

eingerichtet werden.  

# die Einrichtung eines „Flotwedel-Schaufensters“ in Zusammenarbeit mit der Tourismusinformation 

für interessierte örtliche Anbieter, in dem regionale Produkte angeboten werden können  

# den Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen, damit unsere Landwirte auch morgen noch 

auskömmlich wirtschaften können und in der Lage sind, wertvolle Beiträge zum Landschaftsschutz zu 

leisten und unsere Ernährung mit gesunden, regionalen Produkten zu sichern. Wir setzen uns ein für 

eine leistungsfähige und nachhaltige Landwirtschaft, die unter den Maßgaben des Tier- und 

Naturschutzes arbeitet.  

# die Stärkung unserer touristischen Infrastruktur, zum Beispiel durch den Ausbau und die Pflege 

unseres Rad- und Wanderwegenetzes, ein nachhaltiges Tourismuskonzept für die Samtgemeinde und 

ihre Dörfer sowie moderne Wege in der Tourismusvermarktung 

# den Erhalt unserer Erholungsräume - auch für uns Einwohner - durch sparsame Ausweisung von 

Bauland. Deshalb kämpfen wir beispielsweise gegen die geplante Bebauung des Lageweges, durch 

die eine einzigartige Dorfrandlage als Naturraum zerstört werden würde.  

Den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und den Schutz unserer Umwelt  

# einen Klimaschutz mit fairem Ausgleich: Wir wollen Arbeitsplätze sichern und unsere Umwelt 

schützen. Für uns gehört Beides zusammen. Wir unterstützen deshalb unsere Unternehmen bei 

einem schrittweisen Umbau unserer Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, beispielsweise durch 

kostenfreie Beratungsangebote. 

# die energetische Sanierung kommunaler Gebäude, die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien in 

kommunalen Gebäuden, Augenmaß und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 

Abstandsregeln bei der Nutzung der Windenergie, die Verhinderung von Schottergärten und 

Betonwüsten, stattdessen mehr gemeinschaftliches Grün und eine nachhaltige Mobilität, die nicht 

nur die Autofahrer berücksichtigt, sondern den ÖPNV bedarfsgerecht weiterentwickelt und 

Bürgerbusse aktiv auch finanziell unterstützt  

Eine gute soziale und kulturelle Infrastruktur und starken Zusammenhalt  

# kreative Lösungen zur Sicherung der ärztlichen Versorgung und den bedarfsgerechten Aufbau eines 

fachärztlichen Angebotes vor Ort 

# den bedarfsgerechten Ausbau wohnortnaher Kinderbetreuungsmöglichkeiten mit 

bedarfsgerechten Öffnungszeiten und guter Ausstattung  

# eine ausreichende materielle Ausstattung unserer Schulen. Insbesondere im Bereich Neue Medien 

muss die Samtgemeinde eine gute und schnelle Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung 

sicherstellen. Die bauliche Substanz unserer Schulen muss gepflegt werden um Kindern eine sichere 

und anregende Umgebung sowie Lehrkräften einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten.  



 
 

 
 
# die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. Wir brauchen vielfältige Wohnmöglichkeiten: 

neben Einfamilienhäusern auch sozialen Wohnungsbau ebenso betreutes Wohnen oder 

Mietwohnungen für Familien oder Singles. Uns ist wichtig, dass unsere älteren Mitbürgerinnen und 

Mitbürger in ihren Dörfern, in ihrer Heimat alt werden können.  

# eine an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientierte Jugendpflege. Die Jugendtreffs wollen wir 

erhalten und setzen uns dafür ein, diese Angebote für alle Jugendlichen erreichbar zu machen, zum 

Beispiel durch den Bürgerbus. Die Jugendpflege muss materiell so ausgestattet sein, dass sie auf die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen kann. Dazu gehört auch eine zeitgemäße 

digitale Ausstattung.  

# die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbeirates in der Samtgemeinde Flotwedel, um Kinder und 

Jugendliche stärker als bisher in die politischen Entscheidungen vor Ort einzubinden  

# die Stärkung von Vereinen und ehrenamtlichen Initiativen, für den Erhalt und die Unterstützung 

unserer Dorfgemeinschaftshäuser, Sportstätten und die Ausweitung des Angebotes in unserem 

Kulturhaus wie jetzt mit dem Auftrag an den FlotArt e. V. bereits angeschoben. Das Ehrenamt muss 

mehr als bisher wertgeschätzt werden. Wir setzen uns deshalb ein für ein regelmäßiges Treffen der 

Vereine und Verbände zur gemeinsamen Jahresplanung in gemütlicher Runde mit einem 

Dankeschön-Essen  

Eine bessere Verkehrsinfrastruktur und die Förderung ressourcenschonender Mobilität  

# die Auflösung des Investitionsstaus bei den Gemeindestraßen. Wir machen uns deshalb auf allen 

Ebenen stark für eine gerechtere, von Allen getragene Finanzierung der Straßenausbau- und 

Sanierungskosten. Für diesen Prozess, eine tragfähige Ersatzfinanzierung für die umstrittenen 

Straßenausbaubeiträge zu finden, wünschen wir uns eine Koalition der Vernunft gemeinsam mit den 

Parteien und Gemeinden im Flotwedel. Dabei wollen wir alle Bürgerinnen und Bürger in die 

Entscheidung einbeziehen.  

# besser vernetzte ÖPNV Angebote vor allem in den Abendstunden und am Wochenende. Den 

Bürgerbusverein wollen wir stärken, weil er gerade für junge und ältere Menschen Mobilität und 

Teilhabe sichert.  

# den Aufbau einer Ladesäuleninfrastruktur für E-Bikes an stark frequentierten zentralen Punkten 

und touristischen Attraktionen 


