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Kommunalpolitische Zielsetzungen der SPD 
Lengede 2016 bis 2021 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lengede! 
 
Wer sich überlegt, ob er an der Kommunal-
wahl teilnimmt oder nicht, sollte nicht verges-
sen, dass das Wahlrecht ein Grundrecht ist, 
das in der Vergangenheit mühsam erzwungen 
und verteidigt werden musste. 
 
Das Wahlrecht ist deshalb eine so bedeuten-
de Errungenschaft, weil es den Politikern vor 
Augen führt, dass sie nicht aus eigenem 
Recht handeln, sondern aufgrund eines von den Wählern ausge-
henden Vertrauens. Je mehr Bürgerinnen und Bürger zur Wahl 
gehen, desto kräftiger ist die für die Demokratie notwendige Ver-
trauensbeziehung.  
 
Nirgendwo sind die Chancen der Einwirkung auf die Politik so 
groß, wie auf der kommunalen Ebene. Nirgendwo sind die Mög-
lichkeiten für den Einzelnen, auf die Zusammensetzung der Kom-
munalvertretung Einfluss zu nehmen, so groß wie in der Gemein-
de und den Ortschaften. 
 
Die Kommunen bilden dabei die Basis für die Demokratie. Wo 
Menschen arbeiten, wohnen und die Freizeit erleben, haben sie 
engsten Kontakt zum demokratischen Alltag, denn in den Ge-
meinden und Ortschaften Lengedes verwirklicht sich für sie die 
Lebensqualität in den verschiedensten Bereichen. 
 
Jeder einzelne Einwohner kann ganz persönlich erfahren, wie 
kommunalpolitische Entscheidungen das eigene Leben mitbe-
stimmen.  
 
Daraus ergibt sich für die SPD Lengede eine ganz besondere 
Verantwortung für alle Einwohnerinnen und Einwohner. 
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Die vorauschauende, berechenbare und verlässliche Politik der 
SPD Lengede stellt die Grundlage für den Erfolg und den Wohl-
stand für die Gemeinde Lengede dar. Die Finanzpolitik ist trotz 
zunehmender Aufgaben und Belastungen, die den Kommunen 
übertragen werden solide. So werden die gemeindlichen Haushal-
te ohne die Aufnahme von Schulden ausgeglichen. Dies ist auch 
weiterhin unser Ziel. 
 
Insbesondere durch unsere aktive Baulandpolitik konnten wir die 
demografische Entwicklung unserer Gemeinde Lengede positiv 
beeinflussen und somit die Grundlage für den Erhalt und die Aus-
weitung eines attraktiven Angebots von der frühkindlichen Förde-
rung über eine hervorragende Versorgung mit Kindergärten und 
Schulen bis zur Betreuung und Unterstützung unserer Senioren 
schaffen.    
 
Die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Lengede ermöglicht 
es Vereinen, Verbänden und Organisationen, dass sie durch ihre 
Aktivitäten und Angebote zu einer bürgerfreundlichen und leben-
digen Gemeinde beitragen können. 
 
Die kommunalpolitischen Zielsetzungen der SPD Lengede für die 
Jahre 2016 bis 2021 zeigen unsere Wege und Ziele für eine er-
folgreiche Kommunalpolitik in der Gemeinde Lengede auf.  
 
Die SPD Lengede legt auch wieder für die letzten fünf Jahre eine 
positive Leistungsbilanz vor. Wer die kommunalpolitischen Ziel-
setzungen für die abgelaufenen Wahlperioden prüft, kann erken-
nen, dass die SPD Lengede ihren Zielen treu bleibt und diese 
konsequent im Sinne aller Lengeder Bürger und Bürgerinnen um-
gesetzt hat. Damit wird auch deutlich, dass verlässliche Politik oh-
ne Wahlversprechen auskommt. 
 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Lengede stel-
len uns der Verantwortung für alle Einwohnerinnen und Einwoh-
nern in den fünf Ortschaften unserer Gemeinde. 
 
Überprüfen Sie unsere Politik vor Ort und helfen Sie mit, unsere 
Gemeinde auch weiterhin positiv zu gestalten und zu entwickeln.  
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Geben Sie bitte Ihr Vertrauen denjenigen, die sich kontinuierlich 
zum Wohle der Gemeinde Lengede in unterschiedlichster und viel-
fältiger Weise ehrenamtlich engagieren oder an anderer Stelle 
einsetzen.  
 
Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und gehen Sie am 11. September 
2016 zur Wahl. Entscheiden Sie sich bei der Kommunalwahl für 
die Kandidaten der SPD in der Gemeinde Lengede sowie in den 
fünf Ortschaften und im Landkreis Peine.  
 
Unterstützen Sie insbesondere die Wahl vom Frau Maren Wege-
ner zur Bürgermeisterin in Lengede, damit mit ihr die Gemeinde-
verwaltung, wie bisher, in ihrer gewohnten Leistungsfähigkeit und 
Bürgernähe erhalten bleibt. 
 
Lengede, im Mai 2016 
 
 
 
Dirk Meyer 
Vorsitzender der SPD Lengede  
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Als derzeitige SPD-Fraktionsvorsitzende 
im Lengeder Gemeinderat und Bürger-
meisterkandidatin der SPD freue ich mich 
sehr über die vielfältigen Themen, die in 
diesem Programm erarbeitet wurden.  
Es baut auf dem auf, was wir als SPD 
Lengede in den vergangenen Jahren be-
gonnen und erreicht haben.  
Dieses Programm beinhaltet viele Innova-
tionen. Es trägt dazu bei, dass Lengede 
sich weiterentwickelt. Hiermit stellen wir uns den Anforderungen 
und Wünschen der Bevölkerung und der Zukunft.  
 

Politik ist Engagement für Menschen. 
 

Meine politischen Ziele knüpfen unmittelbar an das Wahlpro-
gramm der letzten Kommunalwahl an, denn für mich ist das Bür-
germeisteramt unmittelbar mit der Arbeit des Rates der Gemeinde 
Lengede verbunden. Ich setze mich für eine transparente, ehrliche 
und bürgernahe Verwaltung und für ein faires Miteinander in der 
Politik ein.  
 
Unser politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln ist 
ausgerichtet auf Jung und Alt, so dass neben Generationen-, El-
tern- Kind- und Jugendzentren auch das von Ehrenamtlichen ge-
staltete Vereinsleben ein Bindeglied für alle Generationen ist.  
Dieses gilt es weiterhin zu unterstützen und auszubauen.  
Der demographische Wandel macht vor den Gemeindegrenzen 
nicht halt. 
 
Jung und Alt müssen mittelfristig weiterhin im Gemeindegebiet die 
Möglichkeiten bekommen, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse 
und Anforderungen wohl zu fühlen. 
 
Als heimatverbundene Lengederin werde ich meine ganze Kraft 
dafür einsetzen, dass unsere Gemeinde Lengede bei mir als Sozi-
aldemokratin und künftige Bürgermeisterin in guten Händen ist. 
Mit meiner fachlichen Eignung und den beruflichen und persönli-
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chen Erfahrungen bin ich bestens für das Bürgermeisteramt ge-
rüstet. Was aber auch wichtig als Bürgermeisterin ist: Ich kann gut 
zuhören und die verschiedenen Interessen unter einen Hut brin-
gen. 
Kommunalpolitik heißt für mich, gute Rahmenbedingungen für ein 
gutes Leben in der Kommune Lengede gestalten zu können. Ich 
wünsche mir eine lebendige Demokratie, an der sich die Men-
schen beteiligen und dass die Bürgerinnen und Bürger sich wieder 
mehr bewusst sind, wie wertvoll unser politisches System ist. Die 
Demokratie ist die Grundlage für ein freies und selbstbestimmtes 
Leben - und für unsere erfolgreiche Wirtschaft.   
 
Ich strebe an, dass wir weiterhin in unserer Gemeinde das gute 
gesellschaftliche und politische Klima pflegen, welches geprägt ist 
von Toleranz, Weltoffenheit, Willen zur Integration in unsere Ge-
sellschaft, indem man miteinander redet.  
Das will ich erreichen: Eine Gemeinde, in der man nicht nur sehr 
schön wohnt und erfolgreich arbeitet und kurze Wege in die Ober-
zentren der Region hat, sondern insbesondere zufrieden und in 
Freundschaft zusammen lebt. 
 
Hier in Lengede - liebe Wählerinnen und Wähler-  wird Sozialde-
mokratie gelebt!  
 
Bitte nehmen Sie als Wählerinnen und Wähler am 11. September 
die Möglichkeiten der Demokratie wahr: Gehen Sie wählen!  
 
Unterstützen Sie die SPD Lengede mit Ihrer Stimme bei der Fort-
setzung ihrer erfolgreichen Gemeindepolitik. 
Geben Sie mir Ihre Stimme für die Bürgermeisterwahl, damit ich 
mich mit meinem Können, meinem Wissen, meinem Elan und 
meiner ganzen Kraft für unsere Gemeinde Lengede einbringen 
kann.   
Glück Auf 
 
Maren Wegener 
Bürgermeisterkandidatin und Fraktionsvorsitzende der SPD Len-
gede 
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Ein starkes Lengede – gemeinsam in die Zukunft 
 
Liebe Lengederinnen und Lengeder! 
 
Die vorliegenden Kommunalpolitischen Richtlinien der SPD Len-
gede für die Jahre 2016 bis 2021 begründen sich in insgesamt 14 
öffentlichen Veranstaltungen, an denen sowohl SPD-Mitglieder als 
auch Freunde der SPD Lengede mitgewirkt haben.  
 
In den kommunalpolitischen Arbeitskreisen 
 

 Bildung, Jugend und Schule 

 Bau, Planung und Umwelt 

 Senioren, Familien, Kultur und Sport 

 Wirtschaft, Struktur und Finanzen 
  
konnte wieder eine positive Leistungsbilanz für die Jahre 2006 bis 
2011 gezogen werden. Die gesteckten Ziele konnten, soweit es in 
unseren Möglichkeiten und Einfluss stand, erfüllt werden.  
 
Dieses war und ist nur in Zusammenarbeit mit einer starken sozi-
aldemokratischen Fraktion im Gemeinderat und einem sozialde-
mokratischen Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin  der Gemeinde 
Lengede möglich. Hierin begründet sich auch die Stärke und der 
erarbeitete Wohlstand der Gemeinde Lengede mit seinen fünf Ort-
schaften Barbecke, Broistedt, Klein Lafferde, Lengede und Wolt-
wiesche. 
 
Nun liegen wieder die Richtlinien der SPD Lengede für die nächs-
ten fünf Jahre vor. Dieses Programm ist realistisch und verantwor-
tungsvoll im Sinne aller Lengederinnen und Lengeder. Es ist öf-
fentlich und daher jederzeit für Sie überprüfbar.  
 
Ein starkes Lengede bedarf der Kontinuität in der politischen Ver-
antwortung und damit auch einer intensiven politischen und sozio-
ökonomischen Einbindung in den Kreis Peine, die Region Braun-
schweig und das Land Niedersachsen.  
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Lassen Sie uns daher wieder alle gemeinsam mit einem sozial-
demokratisch geführten Gemeinderat und einer sozial-
demokratischen Bürgermeisterkandidatin in die Zukunft gehen. 
 
Informieren Sie sich auch unter www.spd-lengede.de 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
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Lebenswertes Lengede für alle Altersgruppen 
 

Lengede für alle zu gestalten ist eine Aufgabe, der sich die SPD 
Lengede dauerhaft verpflichtet fühlt. Unsere Gemeinde Lengede 
verfügt über eine gut funktionierende Infrastruktur, welche ein ei-
genständiges Leben  für alle am Wohnort leichter möglich macht.  
Dazu gehören insbesondere: 

 Kinderkrippen, Kindergärten, Ganztagsgrundschulen, Inte-
grierte Gesamtschule mit Oberstufe 

 Sport-, Musik-, Gesangs-, Kulturvereine sowie weitere sozial-
tätige und traditionelle Vereine, Verbände und Einrichtungen 

 Naturbad und Lehrschwimmbecken  
 die hausärztliche Versorgung in den Ortschaften Lengede, 

Woltwiesche und Broistedt 
 eine Kinderärztin 
 drei Zahnarztpraxen 
 zwei Apotheken mit Lieferservice 
 sehr gute Versorgung mit Lebensmitteln durch leicht zu errei-

chende Einkaufsmärkte, Fleischereien und Bäckereien in der 
Gemeinde und diverse Fachgeschäfte 

 Sozialstation und private Pflegedienste für das gesamte Ge-
meindegebiet 

 eine Seniorenresidenz 
 Tagespflegeeinrichtung 
 Betreute Wohneinrichtung 
 und eine behindertengerechte Begegnungsstätte 
 Generationentreff 
 eine Bücherei an der IGS 
 Eltern-Kind-Zentrum 
 Außerschulische Schülerbetreuung 
 ein umfangreiches Angebot des öffentlichen Personennahver-

kehrs 
 Bahnhöfe mit Park & Ride- Anlagen 
 Naherholungsgebiete und eine Vielzahl von Spielplätzen 
 

Familienfreundliches Lengede 
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Vorfahrt für Kinder und Familien 
 
Gute frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote mit Inklusi-
on sind entscheidende Voraussetzungen dafür, dass Kinder von 
Anfang an und unabhängig vom Geldbeutel der Eltern gefördert 
werden. Zugleich verbessert ein umfassendes Kinderbetreuungs-
angebot die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 
Der von der SPD geführte Gemeinderat in Lengede setzt sich seit 
Jahren konsequent für den Ausbau von Kinderkrippen und Kinder-
tagesstätten in unseren Ortschaften auf hohem Niveau ein. 
 

 
 
Wir haben  Bildungs- und Betreuungsangebote für unsere Kinder 
mit den Kinderkrippen, den Kindergärten und Kindertagesstätten 
für Fünfjährige  und werden diese auch bedarfsgerecht erweitern, 
wie Ende 2016 mit dem Erweiterungsbau für zwei zusätzliche 
Gruppen in Lengede und anschließend mit mindestens einer Kin-
derkrippengruppe in Broistedt.  
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Auch der gemeindliche Einsatz von Kindertagesmüttern ist eine 
Möglichkeit, einem Bedarf gerecht zu werden. 
 
Seit 1992 haben wir die Gebühren für Kindergartenplätze nicht 
erhöht. Dieses ist auch unser zukünftiges Ziel, wenn es die Haus-
haltssituation der Gemeinde zulässt und wenn nicht Veränderun-
gen in der Gesetzgebung andere Voraussetzungen schaffen. 
 
Ein Eltern-Kind -Zentrum wurde in Lengede eingerichtet und wirkt 
für alle Ortschaften unserer Gemeinde.  
 
Die Einrichtung von gut ausgestatteten und sicheren Spielplätzen 
ist eine Herzensangelegenheit der SPD Lengede.  
 
Die Gemeinde Lengede verfügt über drei Grundschulen. Die SPD 
Lengede wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass diese op-
timale Situation auch in der Zukunft erhalten bleibt. Durch unsere 
Baulandpolitik wirken wir dem demografischen Wandel entgegen 
und tragen zur Sicherung unserer Grundschulstandorte bei. 
 

Alle drei Verlässlichen Lengeder Grundschulen sind heute Ganz-
tagsgrundschulen. Mit Unterstützung der ortsansässigen Vereine 
gibt es Nachmittagsangebote bis 15.15 Uhr angeboten.  Die Be-
treuung findet dabei von 07.00 – 16.00 Uhr  in den Schulen statt.  
 
Diese erfolgt in den Lengeder Grundschulen auch in den Schulfe-
rien, um berufstätigen Eltern eine sichere und qualifizierte Unter-
stützung bei der Betreuung ihrer Kinder anzubieten. 
 
Mensen wurden an allen Grundschulen gebaut, um allen Kindern 
auch warme Mahlzeiten anbieten zu können. Eine weitere Mensa 
befindet sich zusätzlich an der IGS Lengede.  
 
Für die Einrichtung der IGS Lengede hat sich die SPD Lengede 
besonders engagiert. Ab dem Schuljahr 2016/2017 ist es erst-
mals möglich, dass im Rahmen der Oberstufe das Abitur erwor-
ben werden kann. 
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Die Resonanz der Eltern und Schüler bestätigt den hohen Einsatz 
der SPD für diese Schulform. In der Gemeinde Lengede können 
nun alle relevanten Schulabschlüsse wohnortnah durch unsere 
Schüler und Schülerinnen erreicht werden. 
 

Schulsozialarbeit an Grundschulen 
 
 „Je früher wir helfen, desto besser ist es für die betroffenen Kin-
der“. Durch Schulsozialarbeit werden nicht nur Störungen in der 
Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler früher erkannt, 
sondern es kann auch in ihrem Sinne in Absprache mit den Erzie-
hungsberechtigten und Lehrern frühzeitig entgegen gewirkt wer-
den.  
Im Allgemeinen verbessern sich die Schülerinnen und Schüler 
dadurch sowohl auf der Leistungs- als auch auf der Verhaltens-
ebene.  
Es wird aber nicht nur dem einzelnen Kind geholfen, nachweislich 
wirkt sich Schulsozialarbeit auch auf Leistungsniveau und Klima in 
den Schulen aus. Dieser Erkenntnis aus dem Schulalltag hat die 
SPD Lengede Rechnung getragen und dafür gesorgt, dass an al-



 

 
EIN STARKES LENGEDE- GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT 
 14 

len drei Ganztagsgrundschulen je eine Sozialarbeiterin unbefristet 
ab Herbst 2015 eingestellt wurde. 
 

Sicher zur Schule 
 

Die sichere Gestaltung der Schul-
wege für alle Schülerinnen und 
Schüler an den Schulstandorten 
unserer Gemeinde stellt eine Dau-
eraufgabe dar und liegt der SPD 
Lengede am Herzen.  
 
Hier ergibt sich regelmäßiger An-
passungsbedarf. Zusammen mit 
allen Beteiligten, insbesondere 
den Schulen selbst, der Polizei, der Gemeindeverwaltung, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler müssen die bestehenden und weitge-
hend bewährten Schulweggegebenheiten diskutiert und überprüft 
werden. Regelkonformes Verhalten aller Verkehrsteilnehmer sollte 
dabei vorausgesetzt werden.  
Ein umfassendes Rad- und Verkehrswegekonzept in enger Ab-
stimmung mit den Beteiligten ist ein Schlüsselelement sicherer 
Schulwege. 
 
Die SPD Lengede setzt sich für die weitere Sicherstellung der 
Schülerbeförderung zu den weiterbildenden Schulen im Landkreis 
Peine ein und wird daher die Verwaltung beauftragen, die erfor-
derlichen Gespräche mit dem Landkreis Peine mit der Zielsetzung 
zu führen, die betroffenen Schülerinnen und Schüler auch weiter-
hin sicher und pünktlich zu befördern. 
  
Das Jugendzentrum „ Bahnhof“ ist der Kernpunkt der kommuna-
len Jugendarbeit in der Gemeinde Lengede. Stütze dieser Arbeit 
sind neben dem hauptamtlichen Gemeindejugendpfleger Jugendli-
che, die sich ehrenamtlich engagieren. Das Jugendzentrum ist zu 
einem kulturellen Mittelpunkt für viele Kinder und Jugendliche ge-
worden und das muss auch weiterhin so bleiben. Das Angebot von 
Konzerten, Spielgruppen, Internetumgang usw. wird angenom-
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men. In der Zukunft können neue Aufgaben wie die Integration 
von Flüchtlingskindern und –jugendlichen in die Jugendarbeit ein-
fließen. 

 
 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die gemeindliche Jugendar-
beit in dieser Funktion erhalten bleibt und gefördert wird.  
 
Speziell im Bereich der Arbeitsgemeinschaften an den Ganz-
tagsschulen in der Gemeinde leistet die Jugendpflege eine her-
vorragende Arbeit. Neben dem Jugendpfleger sind weitere Sozial-
arbeiter aktiv. Für die gute personelle Ausstattung hat die SPD 
Lengede gesorgt und wird auch zukünftig der Garant dafür sein. 
 
Die ehrenamtliche Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden 
leistet einen weiteren wertvollen Beitrag in der Erziehung und 
Integration unserer Kinder und Jugendlichen. Sie wird von uns wei-
terhin die zum Erhalt und Ausbau nötige Unterstützung bekom-
men. 
 
Diese Spitzenposition in der Schul- und Jugendarbeit ist für uns 
Lengeder Sozialdemokraten Verpflichtung und Ansporn zugleich. 
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Bildung beginnt schon früh in den Kindertagesstätten und Grund-
schulen. Wir werden die Bildungs- und Betreuungsangebote auch 
in den kommenden Jahren bedarfsgerecht ausbauen und die hohe 
Qualität nachhaltig sichern und , soweit möglich, weiter verbes-
sern. 
 

Lengede, lebenswert für Jung und Alt 
 
Ein Lengede für alle bedeutet auch, heute über morgen nachzu-
denken.  
 
Die dauerhafte Sicherung, zum Beispiel einer guten ärztlichen 
Versorgung, betrifft uns alle in der Gemeinde Lengede und wird 
uns in Zukunft besonders beschäftigen. 
 
Das Leben kann sehr unterschiedlich verlaufen. Aktive, mobile 
und engagierte ältere Menschen können in unserer Gemeinde ihr 
Leben selbstständig und selbst bestimmt gestalten. Sie verfügen 
über Möglichkeiten, sich für das Gemeinwesen in unserer Ge-
meinde, z. B. in Vereinen und Kirchen, zu engagieren. Anderer-
seits gibt es aber leider auch Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die 
ein konkreter Bedarf an Unterstützung, Hilfs- und Pflegeleistungen 
besteht. 
 
Deshalb ist es ein besonderes Anliegen der SPD Lengede, dass 
die Seniorenpolitik in unserer Gemeinde eine Sicherheits- und 
Schutzfunktion bei besonderem Bedarf, wie finanzieller Not, 
Krankheit, Hilfs- und Pflegebedürftigkeit anbietet, um besondere 
Härten zu verhindern.  
 
Die SPD Lengede hat sich dafür eingesetzt, dass in der Gemeinde 
mit dem Seniorenservicebüro eine kompetente Stelle für Senioren-
fragen eingerichtet wurde. Das ist aber nur der Einstieg. Wir wol-
len diese Angebote kontinuierlich erweitern und mit anderen The-
men der sozialen Gemeinde Lengede vernetzen.  
Dazu gehört es, langfristig in dem Quartier der Tagespflegeein-
richtung und Begegnungsstätte/ Generationentreff Einrichtungen 
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und Wohnraum zu schaffen, die einer altersgerechten Daseins-
vorsorge entspricht. 
 
Zu diesen Themenfel-
dern gehört auch die 
Schaffung von Barrie-
refreiheit im öffentli-
chen Raum.  
 
Ergänzend zu den  
Angeboten des ÖPNV 
(Bus und Bahn) wer-
den wir zeit- und be-
darfsgerecht die Einführung eines Bürgerbusses zur besseren Er-
reichbarkeit der Lengeder Ortschaften realisieren.  
 
Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Verbindung  mit 
altersgerechten Alternativen ist eine dringliche Notwendigkeit.  
 
Aber auch speziell der Ausbau von weiteren Plätzen im Bereich 
der Dauer- und Tagespflege als Ergänzung/Erweiterung der bisher 
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vorhandenen Pflege- und Wohneinrichtungen hat absolute  Priori-
tät  für unser sozialdemokratisches Handeln der nahen Zukunft.  
 
Eine selbstbestimmte Lebensführung und den Erhalt der Selbst-
ständigkeit älterer Menschen zu fördern, um gesellschaftliche 
Teilhabe zu sichern, ist das oberste Ziel der SPD Lengede. 
 
Für die SPD Lengede ist das generationenübergreifend gute Zu-
sammenleben in einem lebenswerten Lengede der Schlüssel zum 
Erhalt einer funktionierenden sozialen Gemeinschaft.  
 
Lebensqualität für „Jung und Alt“ ist für uns das entscheidende 
Kriterium für die  Kommunalpolitik der SPD Lengede. 
 
 

Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
 
Eine der zusätzlichen Aufgaben der Gemeinde Lengede für die 
nächsten Jahre ist die Aufnahme und Integration von Asylsuchen-
den und Flüchtlingen. Erfreulich und lobenswert ist, dass sich ein 
ehrenamtlicher Helferkreis gebildet hat, der die Flüchtlinge in vie-
lerlei Hinsicht unterstützt.  
Ehrenamtliche Integrationshelfer unterstützen die Gemeinde Len-
gede in ihren Aufgaben und halten Sprachkurse ab, regeln Behör-
denwege, führen die Kleiderkammer, spenden Geld, Materialien 
und andere Hilfsmittel oder organisieren Veranstaltungen, an de-
nen Flüchtlinge und Einwohner gemeinsam teilnehmen. 
 
Die SPD Lengede setzt sich dafür ein, dass die Flüchtlinge  
schon durch eine dezentrale Unterbringung in der Mitte unserer 
lebens- und liebenswerten Gesellschaft aufgenommen werden, 
um die Integration und das Miteinander von Anfang an zu fördern.  
 
Alle Angebote der sozialen Dienste, wie z.B. des Jobcenters, sind 
zu nutzen, um den Flüchtlingen schnellstmöglich zu ermöglichen, 
auf eigenen Beinen zu stehen und durch die Jobvermittlung ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten.  
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Die Gemeinde Lengede hat auf Bestreben der SPD Lengede im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die erforderlichen Schritte eingeleitet, 
damit sich in der Gemeinde Lengede ein spannungsfreies Mitei-
nander entwickeln kann. Der Bund, das Land Niedersachsen und 
der Landkreis Peine sind nun im Rahmen ihrer Verantwortlichkei-
ten gefordert, dafür die tatsächlichen finanziellen Kosten zu über-
nehmen. 
 
Der Bund ist zudem aufgefordert, Rechtssicherheit zu schaffen, 
damit Auszubildende nicht ausgewiesen werden und die Aufnah-
me eines Praktikums keine unüberwindbare Hürde darstellt.  
 
Die SPD Lengede ist der Meinung, dass die Asylverfahren zügig 
durchgeführt werden und abgewiesene Asylbewerber und Flücht-
linge unverzüglich und geordnet in ihre Heimatländer zurück ver-
wiesen werden. 
 
Das Grundrecht auf Asyl ist für die SPD Lengede ein unveräußer-
liches Recht, mit dem es gilt, insbesondere in geopolitisch unsi-
cheren Zeiten, Menschen vor Folter, Tod und Verfolgung zu 
schützen. Dieser Aufgabe wird sich die SPD Lengede auch in un-
serer Gemeinde stellen. 
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Leben in sauberer Umwelt  
 
Unsere Gemeinde ist Wohn-, Arbeits- und Lebensort zugleich. 
Während sich die Gesellschaft massiv verändert, durch wirtschaft-
lichen Strukturwandel und die demografische Entwicklung, bleibt 
die bebaute Umwelt relativ statisch, so dass Ressourcen umsich-
tig genutzt werden müssen. Wir entwickeln Lengede für die Men-
schen, die hier leben und arbeiten. 
 
Besonders der Naherholungsbereich, wie das Naturschutzgebiet 
der Lengeder Teiche, welches der Natur und der Naherholung der 
Lengeder Einwohner und Einwohnerinnen dient, prägt wesentlich 
das Landschaftsbild der Gemeinde. Ein bestehendes Ziel ist und 
bleibt in diesem Zusammenhang die Beseitigung und Rekultivie-
rung von Industriebrachen 
 
Durch die Gestaltung der Baugebiete mit seinen ökologischen 
Ausgleichsmaßnahmen haben wir dafür gesorgt, dass die Grünbe-
reiche in der Gemeinde wesentlich erweitert wurden: Dies wird 
auch zukünftig fortgesetzt.   
 
Bei der Industrie- und Gewerbeansiedlung achten wir stets darauf, 
dass nicht nur Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern die an-
gesiedelten Betriebe die Umwelt geringstmöglich belasten. Die 
Ansiedlung von Betrieben zur Erzeugung regenerativer Energien 
(Wind- und Solarenergie,  Biogas) sowie deren Nutzung im priva-
ten und öffentlichen Bereich wird von uns unterstützt.  

 

 Umwelt, Bau und Verkehr in Lengede 
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Nachhaltige Antworten auf den Klimawandel zu finden, ist die 
größte Herausforderung unserer Zeit. Der verantwortungsvolle 
Umgang mit Energie ist dabei auch für die SPD Lengede eines der 
wichtigsten Themen.  
 
Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Gemeinde Lengede ihren 
elektrischen Energiebedarf mittelfristig aus Ökostrom decken wird 
und, soweit möglich, in ihren Einrichtungen weitere  Blockheiz-
kraftwerke installiert. Ziel ist es dabei, mittelfristig eine ausgegli-
chene CO2-Bilanz darzustellen. Warmwasser in den öffentlichen 
Gebäuden und Schulen der Gemeinde Lengede soll grundsätzlich 
nur noch mittels solarthermischer Anlagen erzeugt werden.  
 
Nicht zuletzt durch den Einsatz für die Ausweisung eines Pas-
sivhausbaugebiets in Broistedt stellt sich die SPD Lengede der 
den globalen Herausforderungen zum Klimaschutz und trägt ihren 
Anteil zum Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und der 
Atomenergie bei.   

 
Die SPD Lengede kämpft seit Jahren mit aller 
Kraft gegen die Nutzung von Atomenergie, 
sowie die Einlagerung von Atommüll in 
Schacht Konrad.  
 
Wir stehen zu den Beschlüssen des Gemein-
derates Lengede und bleiben bei unserer Ab-
lehnung der Entsorgung von radioaktiven Ab-

fällen in Schacht Konrad.  
 

Fracking wird von der SPD Lengede wegen der offensichtlichen 
und letztendlich nicht einschätzbaren Gefahren für die Umwelt und 
unsere Lebensgrundlagen  abgelehnt. Die SPD Lengede wird sich 
mit aller Kraft dagegen einsetzen, dass Anlagen zum Fracking im 
Gemeindegebiet Lengede oder dessen Umgebung errichtet wer-
den. 
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Baupolitik sichert Lengedes Wohlstand  
 
Lengede hat in den letzten Jahren durch sozialdemokratische 
Baulandpolitik entgegen dem allgemeinen Trend in ländlichen Ge-
bieten Niedersachsens deutlich an Einwohnern zugenommen.  
Dies hat zur Folge, dass wir dem demografischen Wandel erfolg-
reich positiv entgegenwirken. Durch von uns mit Augenmaß ge-
troffene Entscheidungen ist Lengede eine Gemeinde mit attrakti-
ven Standortfaktoren geworden. Die Erschließungen der Bauge-
biete in den letzten Jahren und die steigende Nachfrage an Bau-
plätzen im Gemeindegebiet zeigen, dass wir dort auf dem richti-
gen Weg sind.  
 
Es ist sehr positiv, dass wir in unserer Gemeinde viele junge Fami-
lien begrüßen können und stehen damit insbesondere auch in der 
Pflicht, frühkindliche Bildungsangebote zu bieten. Durch die neuen 
Bauplätze haben wir auch zur Sicherung und Erhaltung der örtli-
chen Grundschulen beigetragen.  
Die aktuellen Änderungen des Flächennutzungsplans sind zielori-
entiert angelegt. Die Nachfrage an Bauland und damit dem Ver-
bleib von Bauwilligen in der Gemeinde bzw. der Zuzug von Neu-
bürgern ist groß. Dies bietet insbesondere die Chance, die kleine-
ren Ortschaften langfristig in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu 
stärken. 
  
Die SPD Lengede wird konzentriert an ihrem Ziel festhalten, eine 
attraktive Gemeinde im Wirtschaftsraum Braunschweig zu bleiben, 
mit ansprechenden Standortfaktoren für alle Generationen. 
Wir werden daher auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes 
bedarfsgerecht neue Baugebiete ausweisen, die Bauinteresse, 
Bauvielfalt und Umwelt in harmonischen Einklang bringen und  
auch ökologisch wertvoll sind, wie z.B. das Passivhausgebiet in 
der Ortschaft Broistedt. 
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Landverbrauch und Bodenversiegelung müssen dabei so gering 
wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund wird auch wei-
terhin eine Lücken- und auch Hinterbebauung in den örtlichen Be-
reichen zugelassen und positiv begleitet, in denen dies gestalte-
risch und baurechtlich möglich ist.  
 
Durch die baurechtlichen Regelungen in den neuen Baugebieten, 
sowie auch in den bestehenden Siedlungsbereichen wird bauli-
cher Wildwuchs vermieden und die Voraussetzung für eine loh-
nende und wertstabile Investition in die private und öffentliche Im-
mobilie geschaffen. 
Der dörfliche Charakter der Ortschaften soll so langfristig erhalten 
bleiben. Neben der Ansiedlung von Eigenheimbauwilligen wird 
sich die SPD Lengede darüber hinaus für die ausreichende Be-
reitstellung von bezahlbarem Wohnraum einsetzen, um auch de-
nen eine Wohnstatt in Lengede zu geben, die sich die Anschaf-
fung eigenen Wohnraumes nicht leisten können oder wollen. 
 
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbau in Lengede muss wieder 
möglich sein, eingebettet in die vorhandenen Siedlungsstrukturen. 
Der öffentlich geförderte Wohnungsbau muss familiengerecht sein 
– für jede Lebensgemeinschaft mit Kindern, altengerecht, behin-
dertenfreundlich und energiesparend. Solidarisches Zusammenle-
ben – wie Mehrgenerationenwohnen, betreutes Wohnen und 
Wohnprojekte für Alleinerziehende – wollen wir fördern. 
 
Dieses dringliche Ziel der SPD Lengede soll den Betroffenen eine 
sichere Zukunft im vertrauten Umfeld inmitten von Freunden und 
Familien gewährleisten. Neben öffentlichem Engagement setzen 
wir hier weiterhin bei der Errichtung entsprechenden Wohnraums 
auch auf private oder institutionelle Investoren.  
 
Primäres Ziel ist dabei natürlich der Verbleib und die Nutzung des 
eigenen Wohnraums durch Menschen mit Handicap und Senioren 
in unserer Gemeinde. Die SPD Lengede wird sich daher dafür 
einsetzen, dass die Gemeindeverwaltung ein Beratungsangebot 
für eine bedarfsgerechte Umgestaltung des individuellen Wohn-
raums auch weiterhin anbietet.  
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Verkehrsnetz für gute Erreichbarkeit Lengedes 
 
Im Dezember 2015 wurde auf der Bahnstrecke Wolfsburg – 
Braunschweig - Hildesheim der Stundentakt im öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) eingeführt.  
 

 
 
Darüber hinaus besteht ab Hildesheim direkter Anschluss an das 
Stadtbahnnetz von Hannover. Dieses stellt zusammen mit dem 
Regiobus eine erhebliche Verbesserung der Anbindung dar und 
trägt unmittelbar zur Erhöhung des Wohnwertes in der Gemeinde 
Lengede bei.  
Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses auch langfristig so 
bleibt.  
 
Grundlage für die Nutzung dieses hervorragenden Angebots ist 
der dauerhafte Erhalt der Bahnhaltepunkte in Lengede - Broistedt 
und Woltwiesche, sowie des derzeitigen Anbindungsstandards. 
Deshalb haben wir bereits vor Jahren Park + Ride- Anlagen in 
Lengede/Broistedt und Woltwiesche bereitgestellt.  
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Die Bahnverbindungen nach Braunschweig und Hildesheim bzw. 
weiter nach Wolfsburg und Hannover müssen ebenso wie der ko-
ordinierte Zubringerdienst aus den Ortschaften zur Bahn dauerhaft 
erhalten bleiben. Wir werden dafür werben, dass dieses Angebot 
genutzt wird und vermehrt zu einer Verlagerung des privaten Indi-
vidualverkehrs hin zum öffentlichen Personennahverkehr führt. 
 
Die Anbindung an Peine und Vechelde, sowie an die Standorte 
der weiterführenden und berufsbildenden Schulen muss mindes-
tens erhalten, besser jedoch, weiter ausgebaut werden.  
 
Die SPD Lengede setzt sich weiterhin für eine Verkehrsberuhi-
gung der Wohngebiete ein. Für neue Baugebiete sind die Ver-
kehrswege bereits derart ausgeführt, dass diese Bereiche von sich 
aus verkehrsberuhigt sind.  
 
Durch die Umgehungsstraße K 74 östlich von Broistedt ist unsere 
Gemeinde optimal an die Autobahn A 39 und damit an das Fern-
straßennetz angeschlossen. Diesen Standortvorteil nutzen viele 
Pendler sowie die Gewerbetreibenden in der Gemeinde Lengede.  
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Die Park & Ride- Anlagen in Woltwiesche und Lengede-Broistedt 
werden intensiv von Pendlern, auch aus den umliegenden Ge-
meinden, in Richtung Braunschweig und Hildesheim genutzt. 
 
Wir werden uns zudem weiterhin dafür einsetzen, dass der hö-
hengleiche Bahnübergang zwischen Lengede und Broistedt besei-
tigt und vom Land Niedersachsen durch eine Unterführung ersetzt 
wird, so dass die Belastungen durch die geschlossenen Schran-
ken entfallen. Dabei werden wir genau beobachten und berück-
sichtigen, wie sich die neugeschaffene Sanierungssituation am 
Bahnübergang auf die Verkehrssituation bei einer zweigleisigen 
Nutzung der Bahnstrecke auswirkt. 
 
Durch die Fuhsebrücke zwischen Woltwiesche und Lengede ist 
die Anbindung für Fußgänger und Radfahrer an das Lengeder 
Einkaufszentrum bereits vor einigen Jahren verbessert worden. 
Ein weiterer Lückenschluss des Radwegenetzes erfolgte zwischen 
Broistedt und Barbecke.  
 

 
 

Ziel der SPD Lengede ist es, per Rad alle Ortschaften innerhalb 
der Gemeinde Lengede auf sicheren Radwegen erreichen zu kön-
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nen. Bei der Landesregierung werden wir uns deshalb weiterhin 
für einen Radweg von Barbecke über Woltwiesche nach Klein Laf-
ferde entlang der Landesstraße einsetzen. 
 
Die SPD Lengede setzt in diesem Zusammenhang auf den lokalen 
und regionalen Freizeitwert des Fuß- und Radwegnetzes und setzt 
sich für eine Verbindung zu den Nachbargemeinden Vechelde 
(Bodenstedt und Vallstedt), Ilsede und Söhlde sowie der Stadt 
Salzgitter einsetzen.  
 
Die SPD Lengede steht dafür, eine energieeffiziente und umwelt-
freundliche sowie wirtschaftliche Beleuchtung im öffentlichen 
Raum einzurichten. Dies ist etwa durch die Umrüstung auf LED-
Technik bei einer Vielzahl von Straßenlampen schon geschehen.  
 
Den wirtschaftlichen Vorteil wollen wir in ein Mehr an Beleuchtung 
investieren und somit neben der Verkehrssicherheit das Sicher-
heitsgefühl in unserer Gemeinde insgesamt erhöhen. 
 
 

Feuerwehr ist hervorragend ausgestattet 
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Der Brandschutz hat in unserer Gemeinde schon immer eine hohe 
Priorität. Unsere Feuerwehren sind bei der Ausstattung mit Ge-
bäuden und Geräten sehr gut aufgestellt.  
 
In der letzten Zeit wurden die Wehren in Broistedt und Barbecke 
mit neuen Fahrzeugen ausgestattet.  
 
Ein neues Feuerwehrfahrzeug für Lengede ist bereits bestellt, 
Fahrzeuge für Woltwiesche und Broistedt sind für die nächsten 
Jahre fest eingeplant.  
 
Weitere notwendige Ersatzbeschaffungen bei Geräten und Fahr-
zeugen werden bedarfsorientiert mit dem Gemeindekommando 
und  den Vertretern der Ortsfeuerwehren der Gemeinde Lengede 
getätigt.  
 
Der Brandschutz in unserer Gemeinde ist gut organisiert und un-
sere Wehren werden alle nötige Unterstützung zum Erhalt ihrer 
materiellen und personellen Einsatzfähigkeit bekommen. 
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Sport als Bindeglied unserer Gemeinde 
 
Kommunalpoltisches Handeln trägt dazu bei, Brücken zwischen 
den unterschiedlichen Gruppen der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner in der Gemeinde Lengede zu bauen. Wir sind der festen Über-
zeugung, dass eine aktive Sport-, Kultur- und Freizeitpolitik, sowie 
eine abgestimmte Integrationspolitik dafür erforderlich sind. 
 

Der Sport hat in Lengede traditionell eine wichtige Funktion. Die 
SPD Lengede wird sich dafür einsetzen, dass Sport auch für jeden 
machbar und erschwinglich bleibt.  
 
Das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen ermöglicht 
den Lengeder Einwohnern vielfältige Sportmöglichkeiten im wohn-
raumnahen Umfeld.  
 
Sport hat eine zentrale Sozial- und Bildungsfunktion und ist für 
unsere Einwohner der Gemeinde Lengede ein selbstverständli-
cher Teil des Alltags. Die SPD Lengede hat die Vereine immer 
dabei unterstützt, dass die Angebote ständig erweitert und ver-
bessert wurden. Dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen. 
 
Der Breitensport hat einen hohen Stellenwert. Er ist nicht nur „die 
schönste Nebensache der Welt“, sondern ein wesentliches Ele-
ment der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Vor allem für 
die gesundheitliche und soziale Entwicklung unserer Kinder, die 
Gesunderhaltung, Bewegungsförderung von Jung und Alt und die 
Inklusion gewinnt der Sport zunehmend an Bedeutung.  
 
Bewegung und Sport sind integrale Bestandteile kommunaler 
Entwicklungspolitik der SPD Lengede und werden daher auch wei-
terhin gefördert . Sporteinrichtungen sind ein wichtiger Raum für 
Sport aller Altersgruppen. Die Sicherung und Weiterentwicklung 
unserer Gemeinde- und Kreissportanlagen, das Naturbad usw. ist 
und wird ein besonderes Anliegen der SPD Lengede bleiben.  

Sport, Kultur und Freizeit in Lengede 
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Aus Sicht der SPD gehören Bewegungsanreize, sowie Spiel- und 
Sportmöglichkeiten, die in Wohnortnähe sind, zu Fuß oder mit 
dem Rad gut zu erreichen sind, zum Leitbild einer sozialen Ge-
meinde. 
 
Der Bedarf zusätzlicher überdachter Sportflächen wird von der 
SPD Lengede geprüft. Es sind abhängig, von einer finanziellen 
Machbarkeit, zuvor aber die vorhandenen Kapazitäten/ Ressour-
cen effizient zu nutzen.  
 

Kultur und Freizeit in der Gemeinde Lengede 
 
Die SPD Lengede will in unserer Gemeinde weiterhin die Kultur 
als Teil der Daseinsvorsorge fest verankert wissen.  
 
Es gilt Bestehendes zu er-
halten, Neuem gegenüber 
offen zu sein und zu för-
dern, wie zum Beispiel un-
sere Bergbau – und Fossili-
enausstellung, die örtliche 
Außenstelle der Kreisbü-
cherei, die Ortsheimatpfle-
gen und die Angebote un-
serer Kultur- , Kunst- , Ge-
sang- und Musikvereine.  
 
Insbesondere unser Bür-
gerhaus mit dem Saal und 
den Gruppenräumen ist 
offen für jede mögliche kul-
turelle Veranstaltung, die 
auch barrierefrei zu errei-
chen sind. 
 
Das im Kern der Ortschaft Lengede stehende Spritzenhius wollen 
wir nach der Außensanierung mit Hilfe von Fördermitteln auch in-
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nen sanieren und einer nachhaltigen, angepassten Nutzung zufüh-
ren.  
 
In den letzten Jahren wurde mit Unterstützung der SPD Lengede 
das Freizeitangebot des Seilbahn-
bergparkes um eine Disc-Golf An-
lage erweitert.  
Zur Freude der Besucher berei-
chert die Kleinspurbahn das Frei-
zeitangebot wieder zur Freude der 
Besucher.  
Die SPD Lengede wird weiterhin 
einer machbaren sinnvollen Aus-
weitung zu einem Freizeitpark mit 
den notwendigen Infrastrukturein-
richtungen positiv gegenüber ste-
hen.  
 

Ehrenamt als Stütze der Gesellschaft 
 
Viele Einwohnerinnen und Einwohner identifizieren sich sehr stark 
mit unserer Gemeinde. Sie engagieren sich ehrenamtlich und wir-
ken so aktiv am gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Le-
ben und der Entwicklung der Gemeinde mit. 

 
Das Ehrenamt muss attraktiv bleiben. 
Es  hält unsere Gesellschaft im In-
nersten zusammen. Besonders der 
Sport und unsere vielfältige Vereins-
kultur prägen die Ortschaften unserer 
Gemeinde. Vereine sind somit ein 
wichtiger Bestandteil. Sie bringen 
Menschen zusammen und fördern die 
soziale Gemeinschaft.  
 
Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind 

dabei die Basis für erfolgreiche Vereinsarbeit. Doch auch der 
Nachwuchs spielt eine wichtige Rolle. Denn nur durch junge und 
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neue Mitglieder können unsere Vereine auch in Zukunft bestehen. 
Daher wollen wir weiterhin soziales Engagement fördern und Ver-
eine bei der Nachwuchsförderung unterstützen.  

Wir stehen klar zur heutigen Vereinsförderung, mit der wir den 
aktiven Sportlerinnen und Sportlern, Kulturschaffenden, Musikern, 
Schützen und anderen Vereinen unterstützend zur Seite stehen.  
Durch die kostenfreie bzw. kostengünstige Bereitstellung von 
Räumen, z. B. im  Bürgerhaus und in den Grundschulen, werden 
die Aktiven zusätzlich bei ihrer Arbeit unterstützt.  
 
Neuen Aufgaben darf sich unsere Kommune nicht entziehen. Sie 
muss als Vorreiterin einer konsequenten Vernetzung, vor allem 
zwischen den Ortschaften, und wechselseitiger Einbindung neue 
Wege beschreiten und öffnen. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Kooperations- bzw. Fusions-
bemühungen zwischen den Organisationen und Vereinen der 
Gemeinde aktiv begleitet und unterstützt werden.  
 
So können Doppelstrukturen abgebaut und Kräfte, die leider in 
den Vereinen immer weniger werden, zum Wohle der Mitglieder 
und Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde gebündelt werden.  
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Der Sport, die Kultur und die Freizeitangebote sind bei der SPD 
Lengede in guten Händen.  
 

Völkerverständigung durch Partnergemeinden 
 

Lengeder Bürgerinnen und Bürger tragen in vorbildlicher Weise 
zur Völkerverständigung in Europa und zur kulturellen und politi-
schen Bildung in der Gemeinde bei. 
 
Die SPD Lengede wird sich weiter dafür einsetzen, dass durch 
Schüleraustausche, Begegnungen der Vereine und Bürgerfahrten 
in unsere Partnergemeinden in Werfen, Ribemont, Dabrowa und 
Alvesta der politische und kulturelle Austausch zwischen den Bür-
gerinnen und Bürgern auf unterster Ebene stattfinden kann.  
 
Die Gemeinde Lengede wird dieses auch weiterhin im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten organisatorisch und finanziell unterstützen.  
 
Auch durch die von der Gemeinde Lengede organisierten Bürger-
fahrten wird  den Lengeder Bürgerinnen und Bürgern der direkte 
Austausch mit den Partnergemeinden ermöglicht. Ziel der SPD 
Lengede ist es möglichst, viele in die gemeindlichen Anstrengun-
gen zur Völkerverständigung einzubinden und den europäischen 
Gedanken für ein soziales und sicheres Europa voranzubringen.   
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Gesunde Finanzen eröffnen Gestaltungsspielräume 
 
Die finanzielle Situation der Gemeinde Lengede ist gut. Die Politik 
der SPD Lengede war seit jeher darauf ausgerichtet, Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen zu halten und nicht durch die Auf-
nahme von hohen und dauerhaften Kassenkrediten auf Kosten 
künftiger Generationen zu wirtschaften.  
 
Gleichzeitig wurde fortlaufend in den Erhalt und Ausbau unserer 
Infrastruktur investiert. Nur beispielhaft sind die Erweiterungen der 
Kinderkrippen in Lengede und Broistedt oder die Straßenausbau-
maßnahmen im alten Lengeder Ortskern und am Bodenstedter 
Weg zu nennen. 
 
Diese solide Finanzwirtschaft ist den politisch Verantwortlichen der 
SPD Lengede zu verdanken. Dieses Ziel wird auch in den nächs-
ten Jahren höchste Priorität beim kommunalpolitischen Handeln 
der SPD haben. Leistungsorientierung, Effizienz und Sparsamkeit 
sind dabei unsere Leitlinien.  
 
Zukunftsorientiertes, dem Gemeinwohl dienendes Gestalten ist 
aber nur möglich, wenn entsprechende Finanzmittel zur Verfügung 
stehen. Die SPD Lengede wird wie bisher weiterhin alle Möglich-
keiten nutzen und politische Entscheidungen mit Augenmaß zum 
Wohle aller Lengeder Bürgerinnen und Bürger treffen.  
 
Zur Finanzierung dieser Aufgaben und Vorhaben ist die Gemeinde 
Lengede auf eigene Steuereinnahmen genauso angewiesen, wie 
auf Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich. Trotz stetig sin-
kender Finanzzuweisungen des Landes Niedersachsen liegen die 
eigenen Steuerhebesätze der Gemeinde Lengede innerhalb des 
Landkreises Peine dauerhaft im unteren Mittelfeld. Die SPD Len-
gede wird sich dafür einsetzen, dass dies auch in Zukunft so bleibt 

Zukunft sichern für ein handlungsfähiges Lengede 

bleiben Lengede 
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und die Lengeder Bürgerinnen und Bürger nicht über Maßen fi-
nanziell belastet werden. 
 
Die kommunale Selbstverwaltung der Gemeinde Lengede muss 
erhalten und dauerhaft gewährleistet bleiben. Nur so wird die 
Kommunalpolitik in die Lage versetzt, die vorhandene, gesell-
schaftspolitisch notwendige Infrastruktur und deren Nutzung auf 
hohem Niveau sicherzustellen. 
 
Ebenso ist eine leistungsfähige und bürgerorientierte Verwaltung 
die Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen in der Ge-
meinde Lengede. Die SPD Lengede sieht die Mitarbeiter der Ge-
meinde als Ansprechpartner und Dienstleister für den Bürger. Eine 
Personalstruktur im Rathaus, in den Kindergärten oder dem Bau-
hof muss diesem Anspruch dauerhaft gerecht werden. 
 

 
Leistungsfähige Wirtschaft in einem starken Lengede 
 
In der Gemeinde Lengede findet sich eine Vielzahl wohnortnaher 
Arbeitsplätze. Die Politik der SPD Lengede hat durch eine be-
darfsgerechte Ausweisung von Gewerbeflächen den Grundstein 
für den Erhalt alteingesessener Betriebe gelegt. Weiterhin konnte 
hierdurch auch die Ansiedlung neuer Handels- und Gewerbebe-
triebe, sowie die Errichtung von Industrie- und Produktionsstätten 
erreicht werden. 
 
Die SPD Lengede wird sich für ein nachhaltiges Angebot an Ge-
werbeflächen in Lengede entsprechend den Möglichkeiten stark 
machen, damit in Lengede weitere Arbeitsplätze und eine moder-
ne Branchenvielfalt entstehen. Dabei ist es der SPD grundsätzlich 
wichtig, dass durch das erzielte Arbeitseinkommen die Bestreitung 
des Lebensunterhaltes ohne staatliche Hilfe möglich sein muss. 
 
Die räumlichen Möglichkeiten für eine Erweiterung des Unterneh-
merparks Broistedt sind begrenzt. Umso wichtiger ist, die Vergabe 
von Grundstücken von der Schaffung von Arbeitsplätzen abhängig 
zu machen.  
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Aber auch die Selbstständigkeit außerhalb der Gewerbegebiete 
durch klein- und mittelständige Unternehmen werden wir unter-
stützen und ggf. Hürden aus dem Weg räumen. Der SPD Lengede 
ist  jeder Arbeitsplatz wichtig, der erhalten bleibt oder zusätzlich 
eingerichtet wird. 
 

Starkes Lengede im Wirtschaftsraum Braunschweig 
 
Die SPD Lengede wird die Chancen im Wirtschaftsraum Braun-
schweig für die Gemeinde Lengede nutzen. Über einen sehr guten 
ÖPNV sind wir fest mit dem Oberzentrum und der Region Braun-
schweig verbunden. 
 
Interkommunale Zusammenarbeit kann dort sinnvoll sein, wo sich 
für die Gemeinde Lengede wirtschaftliche oder andere Vorteile 
ergeben. Die Blickrichtung der SPD Lengede  bei der Auswahl 
möglicher Partner liegt eindeutig im Braunschweiger Land.  
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Gute Gemeindestrukturen sichern Lebensqualität 
 
Daneben sind die Baugebiete behutsam fortzuentwickeln, auch 
unter dem Aspekt des sozialen Wohnungsbaus, der Schaffung 
von Mehrgenerationenhäusern und der Anpassung sowie Siche-
rung von Begegnungsstätten.  
 
Mit der Ansiedlung  junger Familien durch die Ausweisung von 
Bauflächen ist es in der Vergangenheit gelungen, die Einwohner-
zahlen der Gemeinde positiv zu entwickeln. Hierdurch ist die Ge-
meinde nicht so stark vom demographischen Wandel betroffen, 
wie es viele andere Kommunen sind.  
 
Aber das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt mittel- bis 
langfristig gesehen auch in unserer Gemeinde. Deshalb ist die 
verstärkte Förderung barrierefreien und seniorengerechten Woh-
nens ein wichtiger Beitrag, um auch der älteren Generation eine 
dauerhafte Lebensperspektive in Lengede zu sichern. Dafür wird 
sich die SPD Lengede auch weiterhin konsequent einsetzen. 
 
Die in einer Gemeinde vorhandene Infrastruktur ist wesentlich für 
die Attraktivität der Ortschaften und sichert Lebensqualität. Im Bil-
dungsbereich ist die Gemeinde Lengede dank der Politik der SPD 
vorbildlich aufgestellt: die Angebote vor Ort reichen von der Be-
treuung in der Kinderkrippe bis zum Erwerb des Abiturs. Als weite-
re Standortfaktoren sind ein den Bedürfnissen der Menschen ent-
sprechender öffentlicher Personennahverkehr, eine wohnortnahe 
ärztliche Versorgung und die Sicherung von Einkaufsmöglichkei-
ten zu nennen.  
 
Und schließlich machen auch die vielfältigen sportlichen, kulturel-
len und sozialen Aktivitäten unserer örtlichen Vereine das Leben 
in unserer Gemeinde lebenswert. Die SPD Lengede wird sich mit 
aller Kraft dafür einsetzten, dass die bestehenden Angebote in 
allen diesen Bereichen erhalten bleiben und – wo erforderlich und 
möglich – für die Lengeder Einwohner ausgeweitet und auch er-
weitert werden.  
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Schnelles Internet für Alle 
 
Als weiterer Standortfaktor gilt das schnelle Internet. Eine schnelle 
Internetverbindung ist heute eine Grundlage für die Ansiedlung 
von Gewerbebetrieben und auch für den Verbleib sowie Zuzug 
von Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Lengede.  
 
Die SPD Lengede hat sich dafür stark gemacht, dass die Voraus-
setzungen dafür in den Ortschaften Barbecke, Klein Lafferde und 
Woltwiesche flächendeckend wahrscheinlich noch in 2016 ge-
schaffen werden. Die SPD Lengede wird sich nun dafür einsetzen, 
dass auch in den anderen Ortschaften und in den Gewerbegebie-
ten die flächendeckende Versorgung mit einem schnellen Internet 
gegeben ist. 
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Kommunalwahl 

 

11.September 2016 

 

Bitte wählen  Sie ! 

Danke!  Ihre SPD Lengede 




