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Programm zur Kommunalwahl 2021 
 

Finanzen und Haushalt 

 

Wir Freie Demokraten stehen für eine solide Finanzpolitik. Wir setzen uns für einen verant-

wortungsvollen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler ein, denn nur mit gesunden Finan-

zen und einem ausgeglichenen Haushalt sind die Gemeinden in der Zukunft finanziell hand-

lungsfähig. 

 

Darum setzen wir uns ein 

 

• für eine Haushaltsanalyse („Kassensturz“) und eine transparente Darstellung der Haus-

haltslage, 

• für eine Haushaltsplanung mit strikter Ausgabenkontrolle und konsequenter Schulden-

tilgung, 

• für eine Berücksichtigung der Folge- und Unterhaltskosten bei allen zukünftigen Inves-

titionsvorhaben, 

• für eine Einhaltung der Kosten- und Zeitrahmen bei allen zukünftigen Infrastrukturpro-

jekten. 
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Arbeit und Wirtschaft 

 

Wir Freie Demokraten sehen in einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung die Vorausset-

zung für die Schaffung von Arbeitsplätzen und damit Perspektiven für die Menschen in unse-

ren Gemeinden. Sie ist auch Voraussetzung für stetige Steuereinnahmen und solide Haushal-

te. Besondere Bedeutung kommt dabei unseren Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben 

sowie unseren landwirtschaftlichen Betrieben zu. 

 

Darum setzen wir uns ein 

 

• für die Schaffung von Wohn- und Gewerberäumen in den Ortskernen, um den dörfli-

chen Charakter unserer Gemeinden als attraktive Orte zum Leben und Arbeiten für alle 

Generationen zu erhalten und um eine weitere Zerfaserung der Bebauung „in die Flä-

che“ zu vermeiden und unsere Landschaft zu erhalten, 

• für gezielte und nachhaltige Investitionen in die allgemeine Infrastruktur und Kommu-

nikationsinfrastruktur sowie für die Straffung und Transparenz von Verwaltungsverfah-

ren, insbesondere durch Nutzung von weiteren Möglichkeiten der Digitalisierung, 

• für die Möglichkeit der Flächenbewässerung als Voraussetzung ertragreicher Ernten 

zur Sicherung unserer Ernährung unter sachgerechter Ermittlung und sorgsamer Be-

wirtschaftung der vorhandenen Wasserressourcen in Zusammenarbeit mit den be-

troffenen landwirtschaftlichen Betrieben. 
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Bildung und Jugend 

 

Wir Freie Demokraten sehen in bester Bildung den Schlüssel für die Attraktivität und Zu-

kunftsfähigkeit unserer Gemeinden. Wir setzen uns für sinnvolle Investitionen in Bildungs-, 

Kultur- und Sportstätten ein, um unseren Heranwachsenden attraktive Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung zu erhalten und zu schaffen. 

 

Darum setzen wir uns ein 

 

• für eine bedarfsgerechte Ausstattung unserer Grundschulen, insbesondere mit leis-

tungsfähiger digitaler Infrastruktur, 

• für eine nachfragegerechte Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten in Kindertages-

stätten und unterstützen den Ausbaus privater Betreuungsangebote, 

• für einen Neubau der Sporthalle in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Wienhausen, 

um kurze Wege für kurze Beine zu ermöglichen, 

• für ein attraktives Angebot an zentralen Möglichkeiten zum Treffen für Jugendliche. 
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Dorfgemeinschaft und Dorfleben 

 

Wir Freie Demokraten sehen in den vielfältigen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung einen 

Schlüssel für Integration und für Zusammenhalt in unseren Dorfgemeinschaften. 

 

Darum setzen wir uns ein 

 

• für eine moderne Ausstattung unserer Feuerwehren, insbesondere der Feuerwehr-

frauen und Feuerwehrmänner mit individueller Schutzausrüstung, 

• für moderne, saubere und sichere Spiel- und Sportplätze und deren Ausstattung und 

Gestaltung als Treffpunkte für alle Generationen, 

• für ein vielfältiges Kultur- und Vereinsleben zur Stärkung unserer Dorfgemeinschaften, 

insbesondere als Orte zur Integration und Zusammenführung der Generationen. 
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Digitalisierung, Infrastruktur und Mobilität 

 

Wir Freie Demokraten sehen, dass die Digitalisierung durch die Pandemie einen enormen 

Schub erfahren hat und dass viele dieser Elemente auch Teil der „neuen Normalität“ nach 

der Pandemie bleiben werden. Wir wollen diese Gelegenheit zur Stärkung der Attraktivität 

unserer Kommunen nutzen. 

 

Darum unterstützen wir den laufenden Ausbau des Glasfasernetzes. 

 

Wir Freie Demokraten fordern zukunftsweisende Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. 

Dabei sind wir uns der besonderen Bedeutung der individuellen Mobilität für die Menschen 

im ländlichen Raum bewusst. 

 

Darum setzen wir uns ein 

• für eine stetige Instandhaltung der Gemeindestraßen und deren Ertüchtigung ohne 

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, 

• für eine stetige Instandhaltung der Rad- und Wanderwege, insbesondere die Radwege 

an Hauptstraßen müssen ein hohes Maß an Verkehrssicherheit gewährleisten, 

• für eine Ermittlung des Revitalisierungsbedarfes bei den Gemeindestraßen und –

wegen und eine Erstellung eines finanzierbaren Investitionsplanes, 

• für eine bedarfsgerechte Anbindung mit dem ÖPNV, unter besonderer Berücksichti-

gung der Bedürfnisse unserer Heranwachsenden und Senioren, 

• für eine Unterstützung der E-Mobilität und Wasserstoff-Mobilität, u. a. durch die 

Schaffung von entsprechenden Ladestationen und Tankmöglichkeiten, 

• für eine Unterstützung von Innovationen im Bereich der individuellen Mobilität, wie 

zum Beispiel Car-Sharing, Sammeltaxen, 

• für eine gezielte Aktion zur Beseitigung überflüssig aufgestellter Straßenverkehrsschil-

der. 
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Natur und Umwelt 

 

Wir Freie Demokraten schätzen die Kultur- und Naturlandschaft unserer Gemeinden als ho-

hes Gut. Deren Bewahrung sichert die Lebensqualität der hier lebenden Menschen. 

 

Darum setzen wir uns ein 

 

• für den Erhalt der land- und forstwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft und weitere 

Unterstützung für deren touristische Nutzung, 

• für eine nachhaltige Flächenentwicklung in den Gemeinden zum Schutz der Naturräu-

me und zur Reduktion des Flächenverbrauchs, 

• für die Schließung von Baumlücken und die Bewirtschaftung öffentlicher Grünanlagen 

als Blühflächen, 

• für eine frühe Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in einen von ihnen akzeptierten 

Umwelt-, Landschafts- und Hochwasserschutz, 

• für einen effektiven Hochwasserschutz im Einklang mit den Interessen der Flächenei-

gentümer, der Gemeinden und den Interessen des Naturschutzes, 

• gegen die Ausweisung von Flächen für industrielle Windkraftanlagen in und an Wäl-

dern oder nahe an Natur- und Vogelschutzgebieten. 
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Tourismus 

 

Die dörflichen Ortschaften und der ländliche Raum der Gemeinden in der Samtgemeinde 

Flotwedel sind Ziel für Touristen aus Nah und Fern und bieten sowohl Einheimischen als 

auch Gästen attraktive Möglichkeiten zur Erholung. 

 

Wir Freie Demokraten setzen uns ein 

 

• für Maßnahmen zur Stärkung der touristischen Attraktivität unserer Ortschaften und 

der sie umgebenden Landschaft, 

• für den weiteren Ausbau von Rad- und Wanderwegen sowie „sanfter“ Tourismusfor-

men wie Kanu- und Reitsport oder „Ferien auf dem Lande“. 

 

Wir Freie Demokraten lehnen Sondersteuern für Beherbergungsbetriebe (Bettensteuer, Kul-

turförderabgabe o. ä.) ab. 
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Verwaltung 
 

Wir Freie Demokraten möchten den digitalen Wandel auch der Verwaltung unserer Gemein-

den voranbringen. Wir setzen uns für einen sukzessiven Ausbau der Möglichkeiten der digi-

talen Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Gemeindeverwaltung ein. 

 

Darum setzen wir uns ein 

 

• für eine Digitalisierung aller digitalisierungsfähiger Verwaltungsabläufe, insbesondere 

bei der Kommunikation der Verwaltung mit Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschafts-

unternehmen, um einen konsequenten Bürokratieabbau zu erreichen, 

• für eine Nutzung von Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Gemeinden des Land-

kreises bei kommunalen Dienstleistungen unter besonderer Berücksichtigung der Be-

reitstellung unkomplizierter digitaler Angebote, 

• für eine frühe Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, damit Rats- und Verwal-

tungsentscheidungen auf Verständnis treffen und Akzeptanz finden, 

• für eine Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes unter Beteiligung der Bür-

gerinnen und Bürger, insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer 

Kinder, Jugendlichen und Senioren. 

 

Wahlaufruf 
 

Nehmen Sie Einfluss auf die künftige Politik vor Ort. Erfolgreiche Politik lebt vom inhaltlichen 

und persönlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Wir Freie Demokraten 

sind Ihr engagierter und kompetenter Partner. 

 

Wir übernehmen Verantwortung für eine nachhaltige, soziale und wirtschaftliche Entwick-

lung der Gemeinden. Bitte unterstützen Sie uns!  

Wählen Sie am 12. September! Geben Sie Ihre drei Stimmen den Kandidatinnen und Kandi-

daten der FDP! 


