
Gemeinsam für Eschershausen-Stadtoldendorf 

        - ideenreich, transparent und bürgernah!

Unser Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 11.September 2016

Die Kandidatinnen und Kandidaten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
beziehen klar  Position zu wichtigen Fragen in der  Samtgemeinde.
Diese möchten wir Ihnen nachfolgend darstellen.
 
Bildung geht vor! - Schulstandorte erhalten und modernisieren
Schulen  leisten  viel  mehr  als  nur  Bildungsarbeit.  Sie  sind  ein
wichtiger  Grundpfeiler  für  Integration  und  Inklusion  und  leisten
einen starken sozialen Beitrag in unseren Kommunen. 
Wir  möchten die  Schulstandorte
aus  diesem  Grund  gerade  im
Sekundarschulbereich erhalten und
uns  für  starke  Schulen  in  unseren
Orten  einsetzen.  Diese  müssen
entsprechend  energetisch  saniert
und  modernisiert  werden.
Investitionen in die Bildung unserer
Kinder  und  Jugendlichen  sind
Investitionen in die Zukunft unserer
Region!

Das Ganztagsangebot insbesondere
der  Grundschulen  wollen  wir
ausbauen  und  damit  gerade  auch
den Kindern und Jugendlichen aus
finanziell  schwächer  gestellten
Familien  den  Zugang  zu  gleicher
Bildung erleichtern.



Mehr Betreuung für die Kleinsten – Krippenplätze ausbauen
Gute Bildung und Förderung fängt bei den Kleinsten an. 
Wir  möchten  daher  die  früh-
kindliche  Betreuung  der  unter
dreijährigen in der Samtgemeinde in
Krippen  mit  qualifiziertem  Personal
weiter ausbauen,  die  Kindergärten
weiter  fördern  und  die Öffnungs-
und  Unterbringungszeiten  flexibler
gestalten. 

Gesunde Luft und intakte Natur 
Natur   und   Landschaft   sind   ein   großes   Kapital   der
Samtgemeinde.  Sie  für  zukünftige 
Generationen zu pflegen und zu erhalten ist ein wichtiges Ziel. 
Wir  möchten uns  für  unsere  Natur  und  die  Gesundheit  unserer
Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Deshalb unterstützen wir auch
die Bürgerinitiativen Tuchtberg, Wangelnstedt und in Deensen.

Eine Hühnerfabrik mit 80.000 Tieren bei Lüerdissen lehnen wir strikt
ab! Solche Agrarfabriken verschandeln  die  Landschaft,  reduzieren
den  Wohnwert  und  die  Lebensqualität  und beeinträchtigen  die
Dörfer  durch  eine  stinkende  Geruchsbelastung  und  Unmengen
an Feinstäuben, Ammoniak und Keimen. Darüber  hinaus  ist  die
Haltung  in  solch  engen  Ställen  Tierquälerei! 

Wir möchten  eine  bäuerliche,  umweltfreundliche  Landwirtschaft
fördern   und   keine   riesigen  Massentierhaltungsanlagen  mit
erheblichen Umweltbelastungen. 

Die  Aschedeponie  bei  Wangelnstedt  sorgt  für  unzumutbare
Belastungen  der  Bürgerinnen  und  Bürger  unserer  Samtgemeinde.
Eine Erweiterung dieser Anlage in das Vogelschutzgebiet hinein mit
einer deutlichen Vergrößerung der Höhe lehnen wir  grundsätzlich
ab! Es gibt gute Alternativmöglichkeiten. Die Profitgier eines großen
wirtschaftlichen Unternehmens  darf  nicht  über  das  Wohl  unserer
Bevölkerung gestellt werden.
Auch in Deensen haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht auf
saubere  unbelastete  Luft.  Maßnahmen  zur  Geruchsverminderung
müssen dort zeitnah Anwendung finden. 

Mehr Klimaschutz 
Wer  nachhaltig  in  die  Zukunft  investieren  möchte,  darf  den
Klimaschutz nicht vernachlässigen! Auch Kommunen müssen ihren
Beitrag für  den Klimaschutz  leisten und mit  gutem Beispiel  voran
gehen.
Wir möchten erneuerbare  Energien  wie  Sonne,  Holz,  Wind  und
Biomasse  deshalb  in   der  Samtgemeinde  Eschershausen-
Stadtoldendorf verstärkt nutzen. 



Die  bei  dem  Forstbetrieb  im  Ith,  Solling  und  Hils  anfallenden
Restgehölze  könnten  in  Biomasseanlagen  zu  Strom  und  Wärme
umgesetzt  werden.  Damit  könnten  unsere  Schulgebäude  und
Freibäder  versorgt  werden.  Die  Anpflanzung  von
„Bioenergiepflanzen“ in Monokulturen, w.z.B. Mais, lehnen wir ab.
Bei  der  Neubeschaffung  von  Dienstfahrzeugen  soll  auf
Energieeffizienz geachtet werden. Straßenlaternen und energetische
Gebäudesanierungen helfen mit, die Klimaschutzziele zu erreichen. 
Auf  vielen  Dächern  in  der  Samtgemeinde  kann  Sonnenenergie
effektiv nutzbar gemacht werden.
Eine Errichtung von sogenannten Windparks in besonderen und zu
Recht  unter  Landschaftsschutz  stehenden  Gebieten  lehnen  wir
hingegen ab.

Armut bekämpfen – Teilhabe ermöglichen!
Jede  Bürgerin  und  jeder  Bürger  muss  am  Leben  unserer
Samtgemeinde teilhaben können!

Wir  möchten uns  dafür  stark
machen,  dass  es  zukünftig
wieder  ermäßigte
Eintrittspreise  in  öffentliche
Einrichtungen  wie  z.B.
Freibäder  gibt.  Mit   einem
eigenen   Sozialtopf   der
Samtgemeinde   wollen   wir
sozial  schwachen  Menschen
gezielt  helfen,  etwa  bei

Zuschüssen für Sportvereine, in besonderen Notlagen  oder  für  ein
gesundes  Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen. 

Gemäß der europäischen Vorgaben muss dringend in die Umsetzung
der  Barrierefreiheit  investiert  werden.  Es  darf  nicht  sein,  dass
Menschen  von  unseren  Angeboten  und  dem  öffentlichen  Leben
ausgeschlossen sind! 

Nachhaltige Finanzen
In Zeiten „knapper Kassen“, kommt es vor allem auf eine gerechte
und sinnvolle Nutzung der Finanzen an. 
Wir möchten  die  Bevölkerung  auch  bei  den Haushaltsplanungen
stärker  einbeziehen.  Wir  stehen  für  Transparenz.  Über  einen
Bürgerhaushalt  können   Vorschläge   für   die   Verwendung   und
Schwerpunktsetzung   der   knappen  Haushaltsmittel  gemacht
werden. 
Eine  hohe  Verschuldung  der  Samtgemeinde  wäre  der  falsche
Weg,  stattdessen  ist  eine klare  Priorität  auf  Zukunftsinvestitionen
wie   Bildung,   Innovation   und   Lebensqualität   zu  setzen  und
überflüssige Ausgaben zu sparen.

Jugendarbeit und bürgerliches Engagement stärken 
Sportvereine,  Feuerwehren  und  eine  Vielzahl   von  Initiativen,
Verbänden  und  Vereinen gehören  zu  einem  regen  Leben  in  den
Gemeinden  einfach  dazu.  

Wir  möchten die  Sportstätten-
nutzung  auf  Samtgemeindeebene
gerechter  finanzieren.  Vereine  mit
eigenständigen  Sportstätten  dürfen
nicht benachteiligt sein! 



Ehrenamtliches Engagement in all seiner Vielfalt gilt es zu würdigen
und zu fördern.  Nur  durch dieses  sind die  vielen facettenreichen
Angebote unserer Samtgemeinde möglich. 
Die freie Jugendarbeit  wollen wir  ausbauen und die Jugendarbeit
der Vereine wieder besser und gewinnbringend verknüpfen. Auch
die Feuerwehren gilt es angemessen auszustatten. 
Ein  Seniorenbeirat  und  ein  Jugendparlament  für Eschershausen-
Stadtoldendorf  könnten  helfen,  die  Interessen  der  jüngeren  und
älteren  Generation  besser  zu  berücksichtigen.  Für  die  Schaffung
dieser Institutionen wollen wir uns weiterhin einsetzen.

Lebendige Dörfer und Gemeinden – mehr Demokratie wagen
Eine  bürgernahe,   offene  Verwaltung  und  eine  transparente,
bürgernahe Kommunalpolitik ist das „A und O“ für Demokratie und
Mitsprachemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger.
Wir  möchten  eine  starke  Samtgemeinde  mit  lebendigen  Dörfern
und  Gemeinden!  Wir  werden uns  für  den  Dialog  mit  den
Bürgerinnen  und  Bürgern  und  gegen  Entscheidungen  über  deren
Köpfe  hinweg  einsetzen.  Bei  wichtigen  Themen  müssen  die
Bürgerinnen  und  Bürger  befragt  werden,  um  einsame
Entscheidungen zu verhindern.
Unsere  Innenstädte  und  Dorf-
zentren gilt  es  ganzheitlich  und
familienfreundlich zu entwickeln.
Wir  wollen  ein  gutes  Freizeit-
angebot  in  unserer  Region
inklusive  aller  Bäder  erhalten
und wenn möglich verbessern.

Radwege  ausbauen,  verbesserter  öffentlicher  Nahverkehr,
Tourismus fördern 
Umweltfreundlicher   Tourismus   ist   eine   Chance   für   unsere
Region.  
Wir möchten insbesondere das Radwegenetz in der Samtgemeinde
ausbauen. 
Der Bahnhof in Stadtoldendorf muss mit gutem Angebot erhalten
werden und die Zughäufigkeiten erhöht werden. Die Busverbindung
in  die  Kreisstadt  und  vom  Raum
Eschershausen   zum   Bahnhof   in
Alfeld muss gemeinsam von Landkreis
und  Samtgemeinde  verbessert
werden. Mobilität ist für alle Gruppen
und Generationen zu ermöglichen.
Sichere Schulwege sind ein Muss. 

Wer am 11.September 2016 „GRÜN“ wählt, entscheidet sich
für bürgernahe und nachhaltige Politik mit Zukunftschancen
für unsere Samtgemeinde

Für  den Samtgemeinderat  und die Orts-/Gemeinderäte  haben Sie
drei  Stimmen.  Sie  können  dabei  eine  Partei  ankreuzen  oder  ihre
Stimmen an bestimmte Kandidatinnen und Kandidaten verteilen.

Wählen Sie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN! 
Für mehr Lebensqualität, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz
in unserer Stadt und Samtgemeinde!



Unsere  Kandidaten  für  mehr  Lebensqualität,  soziale
Gerechtigkeit und Umweltschutz in unserer Region

Torsten Maiwald, 39 Jahre, Lehrer

Seit  seiner  Jugend  engagiert  sich  der  zweifache
Familienvater  im  Bereich  der  Kinder-  und
Jugendarbeit und deshalb liegt ihm dieser Bereich
nicht  zuletzt  wegen  seines  Berufs  neben  den
Bereichen  Bildung  und  Soziales  besonders  am
Herzen. 
Für  den  Diplom-Biologen  und  NABU-
Vorstandsmitglied haben aber auch der Natur- und
Umweltschutz einen großen Stellenwert. In Sachen
Klimaschutz  muss  in  den  Kommunen  noch  eine
Menge nachgeholt werden. 
In  der  Politik  möchte  er  sich  für  mehr  Transparenz  und  echte
Bürgerbeteiligung einsetzen und das vielfältige ehrenamtliche Engagement
vor Ort stärken.

Erhard Böhm, 59 Jahre, Tischlermeister  
Der  Handwerker  arbeitet  als  selbständiger
Tischlermeister  und  Gebäudeenergieberater  in
Mainzholzen.  Er  ist  verheiratet  und  hat  drei
erwachsene  Kinder.  Sein  Schwerpunkt  liegt  im
Bereich  der  erneuerbaren  Energien  und  dem
Atomausstieg. Aus diesem Grund betreibt er seit
1994 mit seiner Frau eine kleine Windkraftanlage
und  mit  seinem  Bruder  mehrere
Photovoltaikanlagen. Ein starkes Handwerk und die Arbeitsplatzpotentiale
im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Gebäudesanierung müssen
stärker in den Fokus der Zukunftsfähigkeit des Landkreises.

Thomas Samse, 40 Jahre, Tischler und Kaufmann im Einzelhandel  

Mitglied im Gemeinderat Holzen seit 2011.
Grüner Sympathisant seit dem 16ten
Lebensjahr. Schwerpunkte: Umweltschutz und
Erhalt der dörflichen Struktur, Nahverkehr,
Steigerung der Attraktivität des Landkreises
und Hilfe für bedürftige Personengruppen.
Mitglied in der BI-Tuchtberg im Sprecherrat.
Verschiedene Tätig-keiten in der Jugendarbeit.
Gelernter Tischler, umgeschult zum Kaufmann,
jetzt als Fachverkäufer tätig.

Olaf Hagenow, 39 Jahre, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen 

Der gebürtige Stadtoldendorfer ist verheiratet und
Familienvater  dreier  Kinder.  Er  arbeitet  als
Bauingenieur  in  einem  mittelständischen
Ingenieurbüro  für  kommunale  Auftraggeber  im
Bereich Wasserwirtschaft und Verkehrswesen.

Infolge  der  beruflichen  Anforderungen  an
zukunftsorientierte, nachhaltige Lösungen, ist ihm
dies  auch  in  vielen  anderen  Bereichen  wie
Schulen/Bildung,  Stadtentwicklung/Infrastruktur,
Freizeit/Tourismus  und  Landwirtschaft  zur
Sicherung einer lebenswerten Zukunft ein wichtiges Anliegen.
Die  Welt  ist  so  schön  und  es  wert,  dass  man  um  sie  kämpft  (Ernest
Hemingway). Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen  Bestand
(Charles Darwin)
Es gibt noch viel zu tun dass wir für uns und unsere Kinder eine gesicherte,
ökologisch und sozial Gerechte Zukunft schaffen.



Gerd Starke, 58 Jahre, Industriekaufmann 

Der  Wangelstedter  ist  seit  25  Jahren  Bio-Bauer  im  Nebenerwerb  aus
Überzeugung. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Er engagiert sich für
die  Entlastung  der  Dörfer  vom  LKW-Durchgangsverkehr  und  für  die
Stärkung der Dörfer und Gemeinden. Außerdem wendet er sich klar gegen
höhere Belastungen der Bürgerinnen und Bürger.

Unsere 11 Punkte für den 11.September:

Bildung geht vor! - Schulstandorte erhalten und modernisieren
Mehr Betreuung für die Kleinsten – Krippenplätze ausbauen
Gesunde Luft und intakte Natur – für Mensch und Umwelt 
Klimaschutz vor Ort voran bringen
Armut bekämpfen – Teilhabe ermöglichen
Innenstädte ganzheitlich und familienfreundlich gestalten
Jugendarbeit und bürgerliches Engagement stärken
Sportstättennutzung gerechter finanzieren  – Bäder erhalten 
Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung wagen
Verbesserter öffentlicher Nahverkehr – Radwegenetz ausbauen
Umweltfreundlichen Tourismus fördern

www.gruene-holzminden.de
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