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cherung statt sachlicher Information ist das Prinzip – und das natürlich insbesondere vor den Kommunalwahlen!
2001: Meckelfeld >> Fuchsbergtrasse soll als Autobahnzubringer
mit BAB-Anschluss angeblich vorbereitet werden.
Hittfeld >> Eine Nordtangente als Verlängerung der Straße
Am Göhlenbach nach Karoxbostel wird angeblich geplant.
2006: Fleestedt >> beim Wohnbaugebiet Wittenberger Feld werden massive Verkehrsprobleme in Emmelndorf und Fleestedt an die Wand gemalt.

Brennpunkte

Nichts davon ist eingetreten.

Pro und Contra
2011:
Im Flächennutzungsplan 2000 der Gemeinde Seevetal ist seit nunmehr zehn Jahren eine mögliche Wohnbaufläche in Hittfeld zwischen
den Straßen Schwarzer Weg und Am Küstergarten ausgewiesen. Dieser Flächennutzungsplan wurde einstimmig von allen Fraktionen im
Rat verabschiedet!

Ein wesentlicher Teil der Flächen gehört der Gemeinde Seevetal. Ob
hier einmal Einfamilienhäuser gebaut werden sollen oder nicht, wird
sachlich geprüft. Auf Vorschlag des Umwelt- und Planungsausschusses hat die Gemeinde ein Planungsbüro beauftragt, sachliche Kriterien als Entscheidungshilfe für Politik und Verwaltung zu erarbeiten.
Es ist ein ergebnisoffenes und transparentes Verfahren mit Bürgerbeteiligung vorbereitet.
Viele Fragen sind gestellt worden. Fragen zu Natur und Umwelt, zur
Oberflächenentwässerung und zur verkehrlichen Erschließung. Auch
die demografische Entwicklungen in Randlage einer Großstadt muss
bei der Beurteilung und Einschätzung zum Wohnraumbedarf der
nächsten Jahre berücksichtigt werden. Welcher Gewinn für die Bevölkerung, den Einzelhandel und die Dienstleister vor Ort wäre zu
erwarten? Welche Durchgrünung und Wegeführung durch das Gebiet aus dem Ort zum Schulzentrum Peperdieksberg wäre denkbar
(Schulwegsicherung ist ein schon lange vor Ort diskutiertes Thema)?
Von der Beantwortung dieser und weiterer Fragen wird abhängen, ob
sich eine behutsame Wohnbauentwicklung als Gewinn für Hittfeld
darstellt und somit verantwortbar ist.
Der Vertreter der Freien Wähler (ehemals BIS) hat der Gutachterbeauftragung im Fachausschuss auch zugestimmt.

Egal wer, egal was und egal wie:
Sie sind dagegen

Hittfeld >> Der aktuelle Aufreger: Bebauungsplan Küstergarten mit angeblichen Straßenbaufolgekosten für Anlieger
der Bahnhofstraße und Umgebung steht bevor.
Fleestedt >> Sportzentrum, die Freien Wähler Seevetal
(ehemals BIS) gegen alles, auch gegen gute Argumente. Mit
ihrer Art der politischen Auseinandersetzung haben sich die
vier Vertreter der Freien Wähler (ehemals BIS) im Gemeinderat ausgegrenzt und für Seevetal nichts bewirkt.

Plakative Ortsvermüllung

Wittenberger Feld – schon vergessen?
vor 5 Jahren wurde das Baugebiet in Fleestedt von der
BIS (heute Freie Wähler
Seevetal) hart und lautstark
bekämpft. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, würde
hier heute nicht eine Familie wohnen!

Ausbau der Rastanlagen in Ramelsloh

Wer gegen fast alles ist, was sich in der Gemeinde politisch bewegt,
hat offensichtlich keinen eigenen Gestaltungswillen. Gestalten bedeutet, sich in der Sache fachkundig zu machen und Detailarbeit im
politischen Alltag zu leisten. Das ist die Sache der Freien Wähler Seevetal (ehemals BIS) nicht.
Zum Nachweis ihrer Existenzberechtigung sind die Akteure immer
auf der Suche nach aufgebrachten Bürgern, denen man sich dann als
Retter in der oft selbst herbei geredeten Not andienen kann. Verunsi-
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und Ohlendorf
Die beiden an der Bundesautobahn A7 gelegenen Rastplätze Hasselhöhe (auf der Ramelsloher Seite) und Seevetal (auf der Ohlendorfer
Seite) sollten nach Planungen des Bundes ursprünglich um insgesamt 160 neue Lkw-Stellplätze erweitert werden.
Nach Bekanntwerden der Planung formierte sich breiter Widerstand
in der Gemeinde. Seevetal muss schon jetzt viele überregionale

Verkehrslasten auf Straßen und
Schienen tragen. Zusätzliche LkwParkplätze dicht an Wohnhäusern
sind nicht vertretbar.
Die zahlreichen Einwände und
Proteste von Bürgern, Bürgerinitiativen, örtlichen Politikern mit
Lkw, so weit das Auge reicht
Unterstützung von Abgeordneten und von der Gemeinde brachten einen Teilerfolg. Vom Bund in
Auftrag gegebene Alternativuntersuchungen mündeten in die Erarbeitung verschiedener neuer Planungsvarianten mit dem Ergebnis,
dass auf einen Ausbau der beiden Rastanlagen zwar nicht vollständig
verzichtet, die ursprüngliche Anzahl der zusätzlichen Stellplätze aber
deutlich reduziert werden kann. Auf der Anlage Hasselhöhe sollen
jetzt zusätzlich 48 und auf der Anlage Seevetal zusätzlich 33 Stellplätze geschaffen werden.

den Sommerferien wird für das Schuljahr 2011/2012 ein offenes und
damit freiwilliges Ganztags-Betreuungsangebot von der Schule angeboten. Ca. 200 Schülerinnen und Schüler aus Meckelfeld wurden
zwischenzeitlich angemeldet. Der Bedarf wird damit eindrucksvoll
nachgewiesen.
Die CDU Seevetal unterstützt auch weitere Initiativen für offene
Ganztagsschulen sowie Einrichtungen von Früh- und Ferienbetreuungen. Konkrete Planungen für offene Ganztagsschulen sind für das
nächste Schuljahr 2012/2013 über die Schulen in Ramelsloh und in
Hittfeld auf den Weg gebracht. Auch in Maschen ist der Wunsch auf
Umwandlung der Grundschule mit einem derartigen Angebot bereits
deutlich zu vernehmen.
Diese Beispiele zeigen, dass die CDU Seevetal sehr konkrete Beiträge
leistet, damit sich die Gemeinde Seevetal auch weiterhin zu einer familien- und kinderfreundlichen Gemeinde entwickelt.

Neubau für die Altenpflege in Meckelfeld kommt

Durch eine Platzierung entlang der Autobahn und durch Umbaumaßnahmen im vorhandenen Bereich sollen die Anlagen auch nicht – wie
ursprünglich geplant – weiter an die Wohnbebauung heranrücken.
Sollten die geplanten Stellplatz-Erweiterungen letztendlich nicht
gänzlich zu verhindern sein, muss erreicht werden, dass ein Sichtschutzwall zur Wohnbebauung und eine Umzäunung um das Gelände
errichtet werden. Einzelheiten der Umsetzungsmaßnahmen werden
im Rahmen eines Runden Tisches vor Ort mit Verwaltung, Politik und
Bürgerinitiativen erörtert.

Berichtspunkte

Morgen

Nach langen Jahren der Planung und als Ergebnis vieler Verhandlungen in Grundstücksfragen und nachbarschaftlichen Abstimmungen
sind nunmehr die Weichen für die Realisierung einer Altenpflegestätte in Meckelfeld zwischen Kürbsweg und Mattenmoorstraße gestellt.
Mit geplanten 108 Betten, einem neuzeitlichen Wohngruppenkonzept und der Integration einer Dementenbetreuung konnten die
Wünsche der Gemeinde sowie die notwendigen wirtschaftlichen Erfordernisse der Investoren nach zahlreichen veränderten Konzeptionen und Betreibermodellen unter einen Hut gebracht werden. Das
Gebäude besteht aus drei Geschossen sowie einem Staffelgeschoss.
Der Eingangsbereich liegt an der Fußgängerzone Mattenmoorstraße.
Wir freuen uns, dass die bereits vor Jahren entwickelten Initiativen
der CDU neben der fortwährenden politischen Begleitung in den
gemeindlichen Ausschüssen erfolgreich für die Meckelfelder und die
Seevetaler Bevölkerung mit einer Projektrealisierung abgeschlossen
werden konnten. Ebenfalls positiv zu bewerten ist, dass in dieser Einrichtung ca. 60 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Das war ein dickes Brett, das über Jahre gebohrt werden musste!

Erste Ganztagsschule in Meckelfeld eingerichtet
Im Dezember 2010 beschloss
der Gemeinderat Seevetal
die Umwandlung der Grundund Hauptschule Meckelfeld
in eine offene Ganztagsschule. Die Genehmigung durch
die Landesschulbehörde in
Hannover erfolgte wie auch
die finanzielle Unterstützung des Projektes. Nach

CDU Bürgerinformation
zur Pflegeeinrichtung
in Meckelfeld
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Heute

Der zweitgrößte Sportverein in Seevetal, der TuS Fleestedt mit rd. 1700
Mitgliedern, platzt seit Jahren aus allen
Nähten. In Fleestedt spielen u.a. mit Abstand die meisten Fußballmannschaften
in Seevetal.
Die Sportler sind auf Sportstätten über Seevetal verteilt, denn es
fehlen seit Jahrzehnten ausreichende Hallen- und Sportplatzkapazitäten vor Ort. Am Standort Höpen gibt es einen sanierungsbedürftigen Rasenplatz und vier Tennisplätze, an der Grundschule gibt es
eine kleine Schulturnhalle und einen Rasenplatz – vorrangig für den
Schulbetrieb. Die Tennisplätze nutzt der TC Fleestedt.
2007 fassten Politik und Verwaltung den Beschluss, statt einer separaten Sporthallenlösung und aufwändiger Sanierung des Sportplatzes am Höpen ein integriertes neues Sportzentrum zu planen. Die
Planungsabteilung der Gemeinde Seevetal schlug 6 geeignete Standorte rund um Fleestedt vor. Die Prüfung dieser möglichen Standorte
ergab, dass nur für einen Standort die Möglichkeit zum Grunderwerb
besteht.

Von zehn möglichen Varianten zum aktiven Lärmschutz wurde die Variante „OPA“ (OffenPorigerAsphalt), auch „Flüsterasphalt genannt,
von der Straßenbaubehörde in Verden ausgewählt. Die Aufbringung
des „OPA“ auf die vorhandene Fahrbahn in einer Länge von knapp 3
km soll einer Lärmschutzwand von ca. 19 Metern Höhe entsprechen.
Wirtschaftliche und landschaftsgestalterische Gesichtspunkte haben
die Entscheidung für diese Lösung bewirkt.
Mit dem neuen Belag erreicht man aber nicht die geringeren zulässigen Grenzwerte für die prognostizierte Geräuschentwicklung in
der Nacht. Deshalb besteht für mehr als 80 Häuser ein zusätzlicher
Anspruch auf passiven Lärmschutz. Die Hauseigentümer werden von
der Behörde angeschrieben, um mit ihnen die erforderlichen Maßnahmen für den individuellen Lärmschutz abzustimmen.
Die Planungsunterlagen zu dem Planfeststellungsverfahren konnten
von allen betroffenen Einwohnern im Rathaus der Gemeinde Seevetal eingesehen werden.

Links und rechts um

herum:

Nach dem Bau der Südspange wird
die Westspange geplant

Flächen am Mühlenweg mit Blick nach Süden

Für diesen Standort am Mühlenweg (Suchbereich 1) wurde Ende
2010 mit Zustimmung aller Fraktionen im Gemeinderat (außer Freie
Wähler ehemals BIS) ein Bebauungsplan verabschiedet. Auf diesem
Gelände sollen eine Zweifeldsporthalle, zwei Sportplätze (bisher 1)
und vier Tennisplätze (bisher auch 4) gebaut werden. Zur Zeit finden
Abstimmungsgespräche zwischen der Baufachabteilung der Verwaltung und einer Arbeitsgruppe beider Vereine statt. Die Fraktionen
werden dann über das Raumprogramm, die Bauausführung und die
Realisierungsmodelle beraten und beschließen. Mit den Bauarbeiten
soll 2013 begonnen werden.
Nach Fertigstellung der neuen Sportanlagen steht der Gemeinde mit
dem ehemaligen Sportgelände am Höpen ein wertvolles innerörtliches Grundstück für eine noch festzulegende Folgenutzung und zur
teilweisen Refinanzierung der neuen Anlage zur Verfügung.

Wer von Hittfeld aus in Richtung Lindhorst/Helmstorf unterwegs ist,
sieht an den gewaltigen Erdarbeiten für den Bau der Hittfelder Südspange, dass es hier mit großen Schritten voran geht. Nach Fertigstellung der umgeleiteten Kreisstraße von Maschen kommend über
eine neue Autobahnbrücke vor Lindhorst rechts abbiegend Richtung
Klecken in 2012 soll diese Verbindung das Verkehrsgedränge im Innenbereich Hittfelds deutlich reduzieren und den übergeordneten
Verkehr zügiger und zielgerichteter leiten.
Seit dem Beginn dieses Bauvorhabens fragen sich viele, wie es denn
nun mit dem Bau der zweiten großen Querverbindung, der sogenannten „Hittfelder Westspange“ steht?
Nach den Planungen wird der Ausgangspunkt dieser Querverbindung nach Süden ein neu zu bauender Kreisverkehr sein, der an der
„Hittfelder Landstraße“
(Einmündung „Am Göhlenbach“) gebaut werden soll.

in Zukunft geht es geradeaus

Von dort aus wird die neue Straße westlich an Hittfeld vorbei geführt
werden und im Bereich der Autobahnunterführung an der „Kleckener Straße“ in den neuen Kreisverkehr (= Endpunkt) der Südspange
einmünden. Damit soll der Durchgangsverkehr von der Landstraße
213, der am stärksten befahrenen Straße im Landkreis Harburg, aus
Hittfeld heraus gehalten werden.

Lärmschutz an der A7
Seit Jahren geht es um zusätzlichen Lärmschutz an der Autobahn A7
im Bereich Ramelsloh/Ohlendorf und in Maschen/Horst. Im letzten
Jahr ist die Entscheidung gefallen, dass zuerst auf einem Teilstück
von ca. 3,5 km im Bereich Ramelsloh/Ohlendorf ein aktiver und ein
passiver Lärmschutz realisiert werden
soll. Zeitlich nachgelagert sollen diese
Maßnahmen auch im Bereich Maschen/
Horst erfolgen.

In die geplante Westspange soll die sogenannte „Dörnertrasse“ einmünden, eine Firmen-Stichstraße, die im südlichen Bereich aus der
Eddelsener Kieskuhle kommt und die den Lkw-Verkehr aus diesem
Bereich aufnehmen soll. Seit über 30 Jahren beklagen die Einwohner
aus Eddelsen eine massive Belästigung durch Lärm, Gestank und
Staub. Das wird durch den Bau der Westspange dann endlich ein
Ende haben.

„OPA“ in Nahaufnahme
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Der Zeitplan sieht vor, dass im Frühjahr 2012 der Planfeststellungsbeschluss erfolgt und voraussichtlich Ende 2012 die Bauarbeiten beginnen können.

Die Verwaltung und alle Fraktionen im Rat ohne Freie Wähler (ehemals BIS) entschieden sich 2007, die Dinge in diesem landschaftlich
hochwertigen Gebiet für die Zukunft verbindlich zu regeln.

Unser Standpunkt: Gut investiertes Geld zur Entlastung der Bevölkerung in Hittfeld und in Eddelsen und zur Beschleunigung des
Durchgangsverkehrs.

Als Ziele wurden gemeinsam definiert:
• Keine weitere Bebauung im Wald.
• Planung als Wochenendhausgebiet nach Flächennutzungsplan.
• Herstellung von Rechtssicherheit für alle Beteiligten.
Um diese Ziele fachkundig und gerichtsfest zu erarbeiten, wurde folgendes veranlasst:
• Beschluss einer Veränderungssperre im Planungsgebiet.
• Einschaltung dreier in dieser Problematik erfahrener Büros (Planung, Landschaftsarchitektur, Rechtsanwalt).
• Bestandsaufnahme des baulichen Zustandes im gesamten Gebiet
durch die beauftragten Büros.
• Intensive Diskussion von einzelnen Planungsfestsetzungen mit
rechtlichen Abwägungen.
• Beteiligung der Bürger neben den baurechtlichen Verfahrensschritten in allen öffentlichen Fachausschusssitzungen.
• Erhöhung der Gebäudeflächen von bisher 50 auf neu 70 qm, um
zahlreiche etwas zu groß geratene Bauten zu legalisieren (Durchschnittswert nach Bestandsaufnahme).

Streitpunkte

Die politische Quadratur des Kreises
am Beispiel Lindhorster Heide oder:
Es gibt keine einfachen Lösungen
für komplizierte Sachverhalte

Die öffentliche Auslegung der Bebauungsplanentwürfe wurde von
allen Ratsfraktionen (ohne Freie Wähler – ehemals BIS) im Mai 2011
beschlossen.

Für die nicht so Ortskundigen: Als
„Lindhorster Heide“ wird ein versteckt liegendes Hochwaldgebiet
und Klecken bezeichnet. In diesem Waldgebiet sind nach dem
Ende des Krieges zahlreiche Bürger in Notunterkünften provisorisch untergekommen. Im Laufe
der Jahre wurden die Häuser verbessert, vergrößert. Neue Häuser
wurden mit und ohne Genehmigung gebaut. Parzellen wurden abgeteilt und die Errichtung
weiterer (Wochenend-) Häuser
wurde genehmigt. (Grundsatz: 2500 qm Mindestgrundstücksfläche,
50 qm Grundfläche Gebäude, Wochenendnutzung – d.h. kein Dauerwohnrecht). Für ein kleineres Teilgebiet der „Lindhorster Heide“
gibt es zwei rechtsgültige Bebauungspläne. Für das südlich davon
gelegene größere Gebiet gibt es keinen Bebauungsplan. Offiziell ist
dieses Gebiet im Flächennutzungsplan der Gemeinde Seevetal seit
Jahrzehnten als Wochenendhausgebiet ausgewiesen.
Wo liegen die Probleme?
• Es handelt sich um Bebauung im Wald
(Wald i.S. des Waldgesetzes).
• Es gibt in Randlage eine ehemalige Mülldeponie.
• Es gibt öffentliche und private Wege – mehr oder weniger befestigt.
• Es gibt Häuser in genehmigter Größe und darüber hinaus.
Das alles war Jahrzehnte bekannt, wurde nicht geordnet und alle lebten mit diesen Zuständen bis:
• der Landkreis aufgefordert wurde, seiner Bauaufsicht nachzukommen (Vergangenheitsbewältigung),
• die Gemeinde Seevetal sich entscheiden musste, die Aussagen im
Flächennutzungsplan planerisch auch für das größere Waldgebiet
umzusetzen (Zukunftsgestaltung).
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Kritik betroffener Bewohner:
• Die Planung gehe an den Forderungen einer Vielzahl von derzeitigen Nutzern vorbei, da das faktische Dauerwohnen nicht legalisiert werde und die gebauten oder erworbenen Immobilien an
Wert verlören.
• Bürger hätten sich nach Zuzug in der Gemeindeverwaltung ordnungsgemäß angemeldet und keiner habe dort der bekannt gegebenen Dauerwohnabsicht widersprochen. Dadurch sei ein Dauerwohnrecht begründet worden.
• Die Gemeinde habe für die Planung viel Geld ausgegeben. Eigentümer wären zu Kostenbeteiligungen bereit gewesen, wenn die
Planung in ihrem Sinne durchgeführt worden wäre.
Sachargumente der Ratsmehrheit:
• Die Gemeinde hat nach den o.a. Entwicklungen ihre Planungshoheit ausüben müssen. Eine freiwillige finanzielle Bürgerbeteiligung an den Planungskosten, wie von einigen ins Gespräch
gebracht, hätte die nachvollziehbare Forderung nach Mitbestimmung von Planungsinhalten bedeutet (Vorwurf einer gekauften
Planung).
• Ein Dauerwohnrecht im Gebiet der Lindhorster Heide hat bisher
nie bestanden und ist von Verwaltung und politischer Mehrheit
auch in Zukunft nicht gewollt.
• Das Waldgebiet soll nicht weiter geteilt und durch eine Vielzahl
neuer Häuser zersiedelt werden. Natur und Umwelt sollen geschützt werden.
• Eine Zuzugs-Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung ist eine
einseitige Willenserklärung der Bürger, die entgegen zu nehmen
ist. Sie begründet kein Dauerwohnrecht.
• Wer sein Grundstück als Wochenendgrundstück mit entsprechender Genehmigung bebaut hat und als solches nutzt und die
Grundlagen der Genehmigung eingehalten hat, muss nichts befürchten.
• Wer in diesem Wochenendhausgebiet Investitionen getätigt hat,
die sich aus persönlicher Sicht und Beurteilung im Nachhinein
ggf. als nicht wirtschaftlich herausstellen oder wer baurechtliche

Festlegungen und Einschränkungen nicht gekannt und nicht nachgefragt oder bewusst missachtet hat, muss die Folgen gegen sich
gelten lassen. Das ist überall so und es wäre auch unbillig, das eigene Handlungsrisiko im Nachhinein auf alle Bürger verlagern zu
wollen.
Fazit:
Eine Lösung, die alle z.T. weit auseinander gehenden Interessen
unter einen Hut bringt, konnte
es nicht geben. Es galt, die in einem breiten Konsens von Politik
und Verwaltung vereinbarten und getragenen Ziele für die Zukunft
rechtssicher in Bebauungsplänen zu verankern.
In einzelnen Problemfällen sollte nach wie vor mit der Bauaufsichtsbehörde eine sozialverträgliche Lösung gefunden werden.

Ein aktuelles Wohngebiet entsteht auf dem „Domherrenfeld“ in Ramelsloh. Hier werden derzeit die Erschließung vorangetrieben und
die ersten Gebäude errichtet.
Zielgerichtet muss sich die Politik auch um die Themen altengerechtes und barrierefreies Wohnen kümmern.
Unser Standpunkt: Qualitatives Wachsen hat Vorrang in Seevetal.

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Wer „regiert“ Sie hier in Seevetal ?
Wen haben Sie beauftragt, in Ihrem Namen Entscheidungen zur den
Fragen der Gegenwart und der Zukunft zu treffen ?
Wen wollen Sie stellvertretend für sich mit dieser Aufgabe in den
nächsten 5 Jahren betrauen ?

P.S.: Auch der Ratsherr Klingenberg (Freie Wähler – ehemals BIS) besitzt
nach eigenem Bekunden im Gebiet der Lindhorster Heide ein bebautes
Wochenendhausgrundstück. Das von den Freien Wählern (ehemals BIS)
massiv geforderte Dauerwohnrecht in der Lindhorster Heide würde den
Wert auch dieser Immobilie positiv beeinflussen.

Standpunkte

Gebremstes Wachsen – Qualität statt Quantität
Seevetal ist nach wie vor ein beliebtes Wohn- und Zuzugsgebiet für
Familien. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat dies eindrucksvoll gezeigt. In Seevetal ist die Bevölkerungszahl – entgegen dem
Trend – im vergangenen Jahr nicht gesunken, sondern leicht gestiegen. Trotzdem zeigt der demografische Faktor gravierende Veränderungen in unserer Gesellschaftsstruktur: Der Altersdurchschnitt in
der Bevölkerung steigt, und die Anzahl der geborenen Kinder sinkt.
Bei den Schulanmeldungen macht sich dies markant bemerkbar.
Mehrzügige Schulen haben weniger Klassen. Manche Schule ist von
Schließung bedroht. Die ganze Schulinfrastruktur gerät durcheinander. Kindergärten sind ausreichend vorhanden, hier und da können
die neu zu gründenden Krippen leerstehende Räume von Kindergärten übernehmen.
Um eine lebendige Gemeindestruktur zu gewährleisten ist auch Seevetal vom Zuzug von Familien in eine familienfreundliche Umgebung
abhängig. In der ganzen Gemeinde können noch manche Lücken bebaut werden, trotzdem ist es nicht immer ausreichend. Familien suchen günstiges Wohnen, seien es Reihenhäuser, Doppelhäuser oder
Häuser auf kleinen Grundstücken – und bezahlbare Mietwohnungen.
Daher hat die Gemeinde Seevetal in der Vergangenheit in maßvoller
Größe Bauland für diese Zwecke ausgewiesen. Ein jüngeres Beispiel
ist das „Wittenberger Feld“ in Fleestedt. Von dem ersten Spatenstich
bis zur vollständigen Bebauung des Geländes vergingen lediglich vier
Jahre. Hier ist ein hochwertiges Wohngebiet entstanden – trotz vieler Bedenken und Besserwisserei im Vorfeld der Planung.

„Die sind doch alle gleich!“
„Die machen doch, was sie wollen!“
„Die haben doch alle keine Ahnung!“
Haben Sie auch schon mal so gedacht oder das so Gedachte ausgesprochen ? Ein Zeitungsartikel oder ein Redakteurkommentar in der
Lokalpresse, der Sie auf die Palme gebracht hat? Hat Sie schon einmal
ein „Aufklärungsblatt“ einer politischen Gruppierung mit „sensationellen Enthüllungen“ verunsichert?
Haben Sie den Bericht, die Information, das Gerücht, die absichtliche
Falschinformation nachgeprüft oder nur geglaubt?
Nur wer nachfragt, wer informiert ist, muss nicht nur glauben.
Fragen Sie die, die Sie mit der Wahrnehmung Ihrer Bürgerinteressen beauftragt haben, was wirklich Sache ist und bilden sich danach
Ihr eigenes Urteil. So entlarven Sie schnell die Schaumschläger und
Wichtigtuer – auch die in der Kommunalpolitik.
Unser Standpunkt: Die gewählten Mandatsträger zu „kontrollieren“
ist Ihr gutes Recht, vielleicht auch Ihre Pflicht. Aber liebe Mitbürger,
ohne Vertrauen in die Integrität, die Befähigung und die soziale Kompetenz der zur Wahl stehenden Personen geht es auch nicht. Sehen
Sie sich die Kandidatinnen und Kandidaten daher vorher genau an.
Was haben sie bisher im Leben und im Beruf gemacht und erreicht?
Wie sind sie vor Ort vernetzt und engagiert?
Prüfen Sie unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Es stellen sich hier
erfahrene und neu beginnende Bürgerinnen und Bürger zur Wahl.
Sie wählen diese Bürgervertretung, die zusammen mit der vorhandenen Verwaltung unsere Gemeinde als Kommunale Selbstverwaltung
„regiert“.
Wir wünschen Ihnen hierbei eine glückliche Hand und unseren Kandidatinnen und Kandidaten ein gutes Abschneiden.

Aufmerksamkeit um jeden Preis?

Unser Standpunkt: Wer so dicht an Gleisen plakatiert, gefährdet
sich und den Zugverkehr!
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Unsere Schlaglochbuckelpisten
Viele Straßen sind nach zwei frostigen Wintern marode. Vielerorts,
auch in Seevetal. Es gilt der Grundsatz: wem eine Straße gehört, der
muss sie instand halten !
Die Gemeinde ist für „ihre“ Straßen, die Gemeindestraßen, zuständig, der Landkreis für die Kreisstraßen, das Land für die Landesstraßen und letztendlich der Bund für die Bundesstraßen und Bundesautobahnen.
Woher kommen plötzlich die gravierenden Schäden? Viele Straßen
sind in Zeiten gebaut worden, in denen der Verkehr nicht so dicht
war und die Lkw nicht so zahlreich und so schwer waren. Da reichte
ein einfacher Unterbau, ab und zu wurde ein neuer Überzug aufgebracht. Dann kamen neue Leitungen in die Straße, es wurde der Untergrund unterschiedlich verdichtet und Setzungen waren die Folge.
Irgendwann reicht dann die jährliche Flickerei nicht mehr, es muss
eine Grundsanierung her.
Das wünschen sich viele Bürger vor ihrer Haustür. Aber wer bezahlt?
Handelt es sich um Reparaturen? War die Straße schon einmal fachgerecht ausgebaut und die Anlieger an den Ausbaukosten beteiligt?
Sind seitdem Wertverbesserungen durch Parkflächen, Straßenbegleitgrün oder Beleuchtungseinrichtungen erfolgt und abgerechnet
worden?
Wir finden sämtliche Konstellationen im Gemeindegebiet vor.
Die zuständige Abteilung in der Gemeindeverwaltung hat sich ein Reparatur- und Ausbauprogramm für
die nächsten Jahre vorgenommen.
Die Schäden können nur nach und
nach behoben werden, weil die personellen Kapazitäten der Verwaltung nicht mehr hergeben und weil
die gemeindlichen Anteile an den
Kosten nur mehrjährig aufzubringen sein werden. Seevetal erhält
keine Anteile aus der Kfz-Steuer,
aus der Mineralölsteuer, keine Mautanteile. Alles was im Gemeindegebiet an Gemeindestraßen gebaut,
saniert, repariert wird, müssen die
Bürger bezahlen – entweder wir alle indirekt über gemeindliche
Steuern oder die direkt betroffenen Anlieger durch Eigenbeteiligung
nach den rechtlichen Abrechnungsgrundsätzen.
Und was noch erschwerend hinzu kommt: Vielfach ist eine Oberflächensanierung nur dann sinnvoll, wenn vorher die hier und da schon
bekannten Schäden am Kanalnetz behoben werden. Das kostet dann
zusätzlichen Verwaltungsaufwand und zusätzliche Mittel.
Unser Standpunkt: Rechtzeitig reparieren ist sinnvoller als später
teuer sanieren!

Wilde Müllentsorgung
Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass an unseren Ortsstraßen,
Hauptstraßen und Autobahnen eine wilde Müllentsorgung entstanden ist und das in einem Land mit der besten regulären Müllentsorgung und Mülltrennung der Welt. Trotzdem liegen Berge von wild
entsorgtem Müll in der Landschaft herum. Dieser Umstand zeugt
nicht nur von Gleichgültigkeit, er ist beleidigend fürs Auge und umweltfeindlich. Umweltsünder, schämt Euch!
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In vielen Dörfern der Gemeinde Seevetal findet jährlich im Frühjahr
ein „Frühlingsputz“ statt. Die Bevölkerung wird zum Mitmachen aufgerufen. Obwohl die Resonanz äußerst gering ist – das Ergebnis ist
äußerst beeindruckend! Die freiwilligen Helfer und Helferinnen sammeln in den Orten zentnerweise Abfall und Sperrmüll.
Das Säubern vor der eigenen Haustür oder vor dem eigenen Gartenzaun lässt manchmal auch zu wünschen übrig. Es scheint in den
Bereich vor dem eigenen Zaun als
Visitenkarte anzusehen. Schade!
Es sollte für jeden Bürger selbstverständlich sein, seinen Müll zu
entsorgen und zwar in die dafür
bereit gestellten Behälter.
Übrigens: Für die Hinterlassenschaften von Hunden hat die
Gemeinde Hundetoiletten aufgestellt, die von Bürgern ehrenamtlich betreut werden.
Unser Standpunkt: Das sollte keinem Hundebesitzer „scheißegal“
sein!

Cool genug für ein heißes Hobby?
Die Jugendfeuerwehr!
Einer herausragenden erzieherischen Aufgabe haben sich die Jugendfeuerwehren in Seevetal verschrieben. Das oberste Ziel ist, den
Jugendlichen die ehrenamtliche Arbeit in der
Freiwilligen Feuerwehr über Spannung, Spiel
und Spaß zu vermitteln. Grundsätzlich können Mädchen und Jungen
zwischen 10 und 16 Jahren der Jugendfeuerwehr beitreten.
Bei den regelmäßigen wöchentlichen Diensten stehen die feuerwehrtechnische Ausbildung, Sportunterricht und Umweltschutzaktionen
auf dem Unterrichtsplan. Die Jugendlichen können im Laufe der Jahre
mehrere Auszeichnungen erlangen, wie z. B. die Jugendflamme 1 + 2
und die Leistungsspange. Diese Auszeichnungen sollen die Leistung
und die Einsatzbereitschaft würdigen.
Aber auch der Spaß darf natürlich nicht zu kurz kommen, deshalb stehen auch jedes Jahr Veranstaltungen wie Besuche im Hochseilgarten
und Heidepark, Eislaufen und Schwimmen auf dem Dienstplan. Höhepunkt in jedem Jahr ist das Zeltlager, das im Wechsel auf Kreis- und
Gemeindeebene stattfindet. In den sieben Tagen Lagerleben finden
Aktivitäten wie Nachtwanderung, Fahrradtour, Lagerdisco und Spiele
statt. Zum Abschluss des Zeltlagers wird dann der Lagerpokal vergeben.
Wer einmal die Jugendfeuerwehr in Aktion erlebt hat, ist voller Bewunderung für diese Form von Freizeitgestaltung.
Unser Standpunkt: Ohne diese vorausschauende Jugendarbeit würden die 15 Feuerwehren in der Gemeinde Seevetal große Nachwuchsprobleme haben.

Landtagsabgeordneter Norbert Böhlke:
„Herausforderungen und Chancen in der Pflege“
Die Menschen in Deutschland haben eine zunehmend höhere Lebenserwartung. Durch diese erfreuliche und positive Entwicklung
kommen aber auch auf unsere Sozialleistungen, insbesondere im
Bereich der Pflege, neue Herausforderungen zu. Nicht ohne Grund
hat die Bundesregierung das Jahr 2011 zu einem „Jahr der Pflege“
ausgerufen.
Der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie
Niedersachsen
(LSKN) hat im Februar 2011
die Zahlen und Daten zur niedersächsischen Pflegestatistik
vorgelegt, Erhebungsstichtag
war der 15.12.2009. Danach
waren in Niedersachsen rund
256.100 Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI).
Die Zahl der Pflegebedürftigen ist damit im Vergleich zum Jahr 2007 um 13.900 Personen (plus
5,7 Prozent) gestiegen. Mehr als zwei Drittel (68,1 Prozent oder
174.359) aller Pflegebedürftigen wurden zu Hause versorgt. Davon
erhielten 111.441 ausschließlich Pflegegeld, um die Pflege durch
selbst organisierte Pflegehilfen – in der Regel durch Angehörige –
sicherzustellen. 62.918 Pflegebedürftige wurden durch ambulante
Pflegedienste betreut und 81.726 Personen wurden in stationären
Pflegeeinrichtungen versorgt. Rund 45 Prozent der Pflegebedürftigen waren mindestens 80 Jahre alt, 22,4 Prozent zwischen 70 und
80 Jahren. Etwa zwei Drittel aller Pflegebedürftigen, nämlich 67,0
Prozent, waren Frauen.
Die Verteilung der Pflegebedürftigen auf die Pflegestufen stellt sich
wie folgt dar:
• Pflegestufe I (erheblich pflegebedürftig) 53,5 %
• Pflegestufe II (schwer pflegebedürftig) 32,9 %
• Pflegestufe III (schwerst pflegebedürftig) 13,1 %
Diese Angaben machen deutlich, dass es in der Altenpflege keine
Versorgungslücken geben darf. Deshalb begrüße ich es, dass Niedersachsen als erstes Bundesland die Umschulungskosten des dritten Ausbildungsjahres in der Altenpflege übernommen hat. Damit
konnte die Schülerzahl aktuell um zehn Prozent auf 5.636 Schüler
und Schülerinnen gesteigert werden.

Dieses offene Miteinander ist im Übrigen der einzig überzeugende
Weg mit großer Aussicht auf Erfolg. Hieran müssen wir stetig weiterarbeiten.
Weitere Infos: www.norbert-boehlke.de

Hoher Besuch:
Arbeitsministerin von der Leyen vor Ort
Auf Einladung des Seevetaler CDUVorsitzenden Norbert Böhlke besuchte die Bundesministerin für Arbeit und
Soziales Dr. Ursula von der Leyen Anfang August die Laurens Spethmann
Holding mit Sitz in Hittfeld. Gemeinsam mit einer Gruppe Seevetaler Kommunalpolitiker besichtigte die Ministerin das Unternehmen.
Ursula von der Leyen sprach bei dieser Gelegenheit auch mit den
Auszubildenden, die den Beruf des Lageristen mit zweijähriger
Ausbildungszeit erlernen und die Option haben, bei einem guten
Ergebnis in einem weiteren Lehrjahr die IHK-Prüfung als Fachkraft
für Logistik abzulegen. Nach dem Rundgang informierte sich die Ministerin in einem ausführlichen Gespräch mit den Verantwortlichen
des Unternehmens über die Grundsätze der Ausbildungspraxis. Neben der Ausbildung legt der Betrieb auch auf die Beschäftigung von
älteren Arbeitnehmern und von Berufsrückkehrerinnen, also von
Müttern, die nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben einsteigen
möchten, großen Wert.
Norbert Böhlke erläuterte die Verbesserungen zur Kinderbetreuung
in Seevetal anhand des aktuellen Krippen- und Kitaplatzangebots
und der Eröffnung der offenen Ganztagsschule in Meckelfeld zum
Schuljahresbeginn. „Seevetal ist bei der Kinderbetreuung gut aufgestellt“, so die Meinung der Kommunalpolitiker.
Die Ministerin zeigte sich von dem Besuch sehr beeindruckt und
wird die Anregungen weiter verfolgen. Die Grundsätze in der Ausbildung und die Chancen für Berufsrückkehrerinnen würdigte sie als
beispielgebend und zukunftsgerichtet. Norbert Böhlke dankte der
Ministerin für ihren Besuch bei dem Hittfelder Unternehmen, das zu
den großen und bekannten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben
der Region zählt.

Das Berufsbild der Altenpflege muss für Berufseinsteiger attraktiv
und interessant gestaltet werden, beispielsweise durch unbürokratische Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen, Fortbildung und Nachqualifizierung. Mit dem Pflegepaket hat Niedersachsen Initiativen ergriffen und nun gilt es, die vom Land geschaffen
guten Rahmenbedingungen nicht nur zu sichern, sondern auch
weiter zu entwickeln. Wir sind wirklich trotz aller „Unkenrufe“ auf
einem guten Weg. Auch wenn es kein leichter Weg ist, so ist es ein
Weg, der von allen an und in der Pflege Beteiligten beschritten wird.

Martina Oertzen,
Norbert Böhlke und
Dr. Ursula von der Leyen bei
der Betriebsbesichtigung

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir hoffen, es war auch in dieser Ausgabe etwas Interessantes für Sie dabei!
Über Zustimmung, Anregungen und auch Kritik freuen wir uns.
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt:
CDU-Gemeindeverband Seevetal · Brackweg 5 · 21217 Seevetal
Tel: 0 40 - 77 01 51 · Fax: 0 40 - 77 94 57 · E-mail: info@cdu-seevetal.de
Wir sind auch im Internet. Besuchen Sie unsere Seite: www.cdu-seevetal.de
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