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Liebe Lengederinnen und Lengeder,

mit unserer SPD-Zeitung „Lokal & Aktuell“, möchten wir Sie regelmäßig über SPD Lengede Themen
informieren.
Die SPD Lengede ist seit Jahrzenten für die Bürger*innen in der Gemeinde Lengede da. Wir stehen für eine
solidarische und demokratische Gesellschaft.
Das „Wir“ steht für Sie, für uns, für uns alle, denn „Politik ist, das was Du draus machst“. Wir stehen für
eine Gemeinde mit Zukunft.
Mit unserem Umfragebogen haben wir die ersten Schritte eingeleitet, um Ihre Meinungen, Wünsche und
Ideen zu erhalten. Damit endet es aber nicht.
Sie können gerne auf mich zukommen, ich habe immer ein offenes Ohr für Sie. Sobald die „Corona-Zeit“
vorbei ist und wir wieder öffentliche Veranstaltungen im vollen Umfang durchführen können, wird es z. B.
wieder Stammtische geben, wo Sie ebenfalls regelmäßig die Möglichkeit haben mit mir und uns zu reden.
Ich werde alle Themen, von Jung bis Alt, von Verkehr bis Digitalisierung, von Sport bis Umwelt ernst und
selbstverständlich mit in unsere Sitzungen nehmen. Die SPD Lengede ist für Sie da.
Ich kann verstehen, dass die „Corona-Zeit“ verunsichert und vielleicht auch viel Unmut mit sich bringt, aber
nutzen Sie Ihre Chance, kommunizieren Sie mit uns und gehen Sie mit uns zusammen diesen Weg, denn
„Politik ist, was Du draus machst“.

Mit freundlichen Grüßen
Marius Schenkel
Ortsvereinsvorsitzender
SPD-Lengede
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Sozialdemokratische Vorstellungen zur Förderung des Breiten- und Freizeitsports
Sport ist Gemeinschaft, hält gesund und ist ein Pfeiler unserer Gesellschaft. Dabei müssen wir alle
Bereiche und alle Vereine im Fokus haben.
Die sozialdemokratische Sportpolitik in der Gemeinde Lengede ist anerkannt vorbildlich. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen, welchen positiven Stellenwert der Sport für alle
Altersgruppen, für Frauen und Männer, für Familien, Kinder und Senioren sowie für benachteiligte Gruppen
wie Behinderte und Kranke in unserer Gemeinde einnimmt. Die Integration insbesondere unserer
ausländischen Mitbürger wird durch unsere Vereine erheblich erleichtert.
Deshalb wird auch in Zukunft der Breiten- und Freizeitsport von uns weiter in der bisherigen Höhe von etwa
einer halben Million Euro gefördert.
Das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen, insbesondere im Bereich der Jugend, wird
hervorgehoben, entsprechend anerkannt und honoriert. Um dies zu dokumentieren und die besonderen
Leistungen junger Sportlerinnen und Sportler zu honorieren wurden wieder Sportlerehrungen für
herausragende Leistungen im Jugendbereich eingeführt. Auch ist die Gemeinde Lengede die einzige
Gemeinde im Landkreis Peine, die die sozial- sportliche Arbeit der Vereine durch Zuschüsse für
Übungsleiter*innen unterstützt.
Ohne Zweifel hat sich in den letzten Jahren im Bereich der Sportanlagen etwas getan. So konnte ein
erheblicher Investitions- und Sanierungsbedarf bei den gemeindeeigenen Sportanlagen vermieden werden.
Leider ist es auf der Kreissportanlage des Landkreises bei den Außenanlagen bislang nicht zu einer
Verbesserung, bis auf die Hochsprunganlage, gekommen. Hier muss der Landkreis dringend aktiv werden,
auch um die Anlage für den Schul- und Vereinssport wieder nutzbar zu machen. Außerhalb der
Ganztagsschulzeit muss diese Anlage den Lengeder Vereinen für ihre vielfältigen Aktivitäten zur Verfügung
weiterhin zur Verfügung stehen.
Sehr positiv ist das Vorhaben des Landkreises Peine eine weitere überdachte Sportfläche an der
vorhandenen Kreissporthalle anzubauen. Hier wird man den Anforderungen der IGS und den Lengeder
Vereinen gerecht, deshalb beteiligt sich die Gemeinde auch finanziell an diesem Bau der Sporthalle, um
bestehende Sportangebote zu sichern und neue Angebote unserer Vereine im Interesse unserer
Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.
Weiterhin hat die Gemeinde Sportanlagen geschaffen, die jederzeit auch von Bürger*innen genutzt werden
können, die sich nicht Mitglied in Vereinen sind, sondern spontan sportlich aktivwerden wollen. Dazu zählen
die Discgolfanlage, die Mountainbike Anlage am Seilbahn-berg. In der derzeitigen Überlegung ist das
Anlegen einer Skaterbahn und die Erneuerung der Fitnessstrecke am Seilbahnberg mit modernen
Sportgeräten.
Die SPD sieht auch aufgrund des Engagements ihrer Ratsfraktion die Gemeinde Lengede im Bereich der
Sportförderung insgesamt sehr gut aufgestellt.
Wir sind uns aber bewusst, dass ohne unsere Ehrenamtlichen nicht viel geht!
Unser Dank und unsere Aufmerksamkeit gelten aber besonders dem Ehrenamt. Ihr Einsatz ist
Herzenssache und Leidenschaft. Ohne Jugendtrainer, Betreuer, Übungsleiter*innen, Kassierer*innen,
Vorständen und allen anderen, würde dem Sport in Deutschland bald die Luft ausgehen. Denn das
unermüdliche ehrenamtliche Engagement bildet die Basis unseres Sportes. Der Einsatz jedes Einzelnen!
Unbezahlbar!
Wir unterstützen die Arbeit aller ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde. Joachim Gauck, unser früherer
Bundespräsident, hat gesagt,
„Die Werte des Sports sind Werte, die auch für ein Zusammenleben in einer Gesellschaft in Freiheit und
Verantwortung wichtig sind“.
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Eine sozialverantwortliche Wohnungspolitik für Menschen in Lengede
Die SPD Lengede hat in den letzten Jahrzehnten durch sozialdemokratische Baulandpolitik entgegen dem
allgemeinen Trend in ländlichen Gebieten Niedersachsens die Anzahl der Einwohnerschaft stabilisiert und
moderat steigern können.
Ziel dieser Baulandpolitik ist die Sicherstellung der Fortentwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde und die
Deckung des dringend benötigten Bedarfs an Baugrundstücken und Mietwohnungen, in erster Linie für die
Bewohner der Gemeinde Lengede. Die Ausweisung von weiterem Bauland ist wegen des negativen
demografischen Faktors, der vor allem Gemeinden im ländlichen Raum in ihrer Entwicklung beeinträchtigt,
dringend geboten. Aufgrund der großen Nachfrage ist Bauland nur mehr im beschränkten Umfang
verfügbar. Eine derzeitige bedarfsgerechte Ausweisung von Baugrundstücken wird als dringlich im Sinne
der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Gemeinde angesehen. Die Bauleitplanung soll eine geregelte
bauliche Weiterentwicklung sicherstellen, deshalb haben wir uns für eine teilweise verdichtete Bebauung
entschieden, die den finanziellen Gegebenheiten der Menschen, aber auch dem vorhandenen Volumen von
Bauland Rechnung trägt. Auch eine Lückenbebauung, sowie der Erhalt von Altimmobilien darf nicht
ausgeschlossen werden. Beispiele dafür sind der Glückauf Ring und die Kindertagesstätte im Erzring.
Die Erschließungen der Baugebiete in den letzten Jahren und die steigende Nachfrage an Bauplätzen im
Gemeindegebiet zeigen, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Durch von uns mit Augenmaß getroffene
Entscheidungen ist Lengede eine Gemeinde mit attraktiven Standortfaktoren geworden.
Insbesondere in den kleineren Ortschaften unserer Gemeinde hingegen zielt die gemeindliche
Baulandpolitik darauf, dass es der im Ort ansässigen nachwachsenden Jugend möglich sein muss, sich in
ihrem Heimatort niederzulassen. Niemand soll gezwungen sein, wegen eines fehlenden Baulandangebots
seinem Heimatort den Rücken zu kehren.
Weiterhin ist es nun geschafft, mit Investoren, die Miet- und Eigentumswohnungen bauen wollen, auch
innerörtlich Wohnraum zu schaffen. Unsere Aufgabe ist es weiterhin dort eine gute Balance zwischen
barrierearmen und bezahlbarem Wohnen zu schaffen. Auch für die ältere Bevölkerung konnten wir
senioren- und pflegerechten Wohnraum innerhalb unserer Gemeinde schaffen.
Ein weiterer Fokus ist vor allem auf junge Familien gelegt. Die finanzielle Familienförderung, attraktive
Betreuungszeiten in den Kindertageseinrichtungen und in der Schule, das Familiennetzwerk, das jungen
Familien vielfältige Hilfestellungen bietet und interessante Freizeiteinrichtungen, sind die wichtigsten
Bausteine für eine erfolgreiche Einwohnerpolitik.
Durch das Angebot von Bauplätzen und die effektive Verbesserung beim Angebot von Miet- und
Eigentumswohnungen haben wir nicht zuletzt auch zur Sicherung und Erhaltung der örtlichen Grundschulen
beigetragen.
Als Grundvoraussetzung dafür haben wir durch sozialdemokratische Baulandpolitik schon vor Jahren ein
langfristiges ständig an- gepasstes Konzept entwickelt mit einem flexiblen auf unsere Gemeinde
zugeschnittenen Flächennutzungsplan, der rechtzeitig und bedarfsgerecht die Schaffung von
Bebauungsplänen sichert. Dieses bietet auch die Chance, insbesondere die kleineren Ortschaften
langfristig in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu stärken. Für uns ist die Umsetzung der Siedlungspolitik
immer im Sinne einer Symbiose für Umweltschutz und der Belange der Bürgerinnen und Bürger wichtig. Die
Ermittlung und Festsetzung des Ausgleichs des Eingriffs in Natur und Landschaft werden grundsätzlich von
Fachplanern nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange erarbeitet und konsequent umgesetzt.
Die aktuelle Ausweisung von Bauland auf Grundlage, der in den letzten Jahren weiterentwickelten
Flächennutzungsplanung ist, zielorientiert angelegt und dient damit der strukturellen Weiterentwicklung
unsere Gemeinde zum Wohle aller Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Lengede.
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SPD Lengede ist nicht nur rot, sondern kann auch grün.
Unsere 5 Ortschaften sind umrahmt von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Die Teiche und die
geschützten Flächen laden zum Verweilen, Ruhe tanken und Beobachten ein.
Unsere politischen Beschlüsse tragen dazu bei, dass in der Gemeinde Lengede Klima- und Naturschutz
einen hohen Stellenwert hat.
Mit unseren Stimmen im Gemeinderat wurden in den letzten Jahrzehnten folgende umweltschonenden
Investitionen auf den Weg gebracht:
·

Die Dächer der kommunalen Einrichtungen sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.

·

Die Schulen werden durch Blockheizkraftwerke beheizt.

·

Zapfsäulen für Elektrofahrräder und -autos stehen kostenfrei zur Verfügung.

·
Seit 2020 sind wir auch im Bereich Car-Sharing aktiv. Gemeinsam mit einem Partner wird der
Bevölkerung ein 9-Sitzer für geringes Geld zur Verfügung gestellt.
·
Die Grünflächen in unserem Gemeindegebiet sind mit Wildblumen zur Rettung der bedrohten
Wildbienen angelegt. Kommunale Flächen werden vom Bauhof nicht mehr grundsätzlich abgemäht, Ziel ist
der „Erhalt von Flora und Fauna“.
·
Unsere Kindertagesstätte „Wilde 9“ in der Ortschaft Woltwiesche wurde von Bioland als
„Naturgarten“ für die naturnahe Gestaltung des Außengeländes bundesweit ausgezeichnet,
·
Wir setzen auf E-Mobilität: Der Dienstwagen für die Mitarbeiter der Gemeinde Lengede ist ein
Elektroauto und es gibt zwei E-Bikes für die Wege innerhalb der Gemeinde.
·
Wasserstofftankstellen sind eine Energiequelle für eine emissionsfreie Mobilität der Zukunft. Dafür
machen wir uns stark.
Die zukunftsweisende Baumaßnahme des Unterhaltungsverbands Fuhse-Aue-Erse, in dem unsere
Bürgermeisterin als stellvertretende Vorsitzende aktiv ist, hat in diesem Jahr den Umbau der Fuhse im
Bereich des Kaskadenwehrs zur ökologischen Aufwertung und für den Umweltschutz vollzogen. Der
Klimawandel macht dennoch vor unseren Gemeindegrenzen nicht Halt. Der zum Zweck des
Interkommunalen Hochwasserschutzes entstandene Zusammenschluss kann der Grundstock für eine
Vielzahl an Umwelt- und Naturschutzprojekten werden, die SPD Lengede wird dieses positiv begleiten.
Ökologische Verbesserungen und die Vermeidung von Versiegelungen in den Baugebieten werden
geschaffen durch Festlegungen in den Bebauungsplänen und Programme zur Einbindung der Einwohner,
wie zum Beispiel „1000 Bäume für Lengede“, die kostenfrei an Lengeder Bürger verteilt wurden.
In der Gemeinde Lengede gestalten wir als SPD unser Zusammenleben mit. Dort, wo die Menschen in
Lengede zuhause sind, legen wir den Grundstein, um gut zu leben – in einer intakten Umwelt und in einem
guten sozialen Miteinander. Unsere Kommunalpolitik blickt dabei nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern
ermöglicht eine gute Zukunft für alle.
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Lengede würdigt das Engagement
junger Familien – Verzicht auf
Elternbeträge
Die Corona-Pandemie hat Familien mit
Kindern vor bisher nie dagewesene
Herausforderungen gestellt. Als SPD ist es
uns wichtig, dass junge Familien sich in
Lengede wohl und wahrgenommen fühlen.
Daher wollten wir als SPD bereits frühzeitig
ein Signal der finanziellen Entlastung für
Eltern setzten, die in systemrelevanten
Berufen tätig sind und im Lockdown zum
Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeheimen,
beim Bäcker oder im Supermarkt unseren
Alltag sicherten und haben, von Anbeginn
der Pandemie an
auf
die
Kindertagesstätten-Beiträge
für
die
Notbetreuung verzichtet.
Alle Kita-Eltern haben in den vergangenen
Monaten ein enormes Engagement
gezeigt, um in der langen Zeit der
Notbetreuung in den Kindertagesstätten
die Betreuung ihrer Kinder selbst
sicherzustellen, denn nicht alle Eltern
hatten aufgrund der strengen rechtlichen
Vorgaben die Möglichkeit gehabt ihre
Kinder in die Kitas zu geben.
Deshalb ist es uns in der Gemeinde
Lengede wichtig, all diesen Eltern mit
kleinen Kindern eine schnelle und
unbürokratischste Entlastung für diese
schweren Zeiten zukommen zu lassen.
Gerne

haben wir daher, nachdem endlich
mit dem Regelbetreib in den Kitas ab dem
01.August wieder etwas Alltag für Familien
möglich war, auch noch den Monat August
für alle Kinder beitragsfrei gestellt. 25.000
€ die gezielt junge Familien entlastet
haben.

