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Wenn Grün,

dann richtig!



Liebe Freundinnen und Freunde,

Grüne in Niedersachsen mischen mit und 
bringen sich ein – für die Gemeinde, für die 
Stadt, für die Region. 
Wir wollen unsere Region stark und zukunfts-
fähig machen. Im vorliegenden Programm 
haben wir unsere Grundsätze für den Land-
kreis Uelzen formuliert. Es soll unseren Ver-
treter*innen in den kommunalen Gremien bei 
der Umsetzung ökologischer und gerechter 
Politik als Ratgeber dienen und unseren politi-
schen Standpunkt verdeutlichen. 

Mit grünen Grüßen
Christine und Markus



Zukunft für nachhaltige Kommunen

Für eine lebenswerte Zukunft: 
Mehr GRÜN in den Kommunen
 
Grüne Kommunalpolitik gestaltet, Grüne in Niedersach-
sen mischen mit und bringen sich ein – für die Gemeinde, 
für die Stadt, für die Region. Dabei sind wir kreativ und 
ideenreich bei der Suche nach Lösungen, um mehr Le-
bensqualität,  Zukunftsfähigkeit und menschliches Mitei-
nander zu verankern. Wir wollen starke, zukunftsfähige 
Kommunen, die finanziell auskömmlich ausgestattet 
sind, damit sie ihre Aufgaben bei der Umsetzung ökologi-
scher und gerechter Politik auch wahrnehmen können.
Durch Fusionen und Einsparungen sind die Kommunen 
relativ stark belastet. Wir GRÜNEN sind dennoch grund-
sätzlich offen gegenüber Gebietsreformen, sofern die 
demokratische Mitwirkung vor Ort organisiert wird und 
die Reformen die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen 
langfristig überzeugend verbessern. Und dabei gibt es viel 
zu tun:

•  Auf Landes- und Bundesebene setzen sich die GRÜ-
NEN für eine auskömmliche Finanzierung der kommu-
nalen Haushalte ein und wir sind optimistisch, dass Bund 



& Land auf die Forderungen der Kommunen eingehen 
werden. Insbesondere wollen wir erreichen, dass auch 
den ärmsten Kommunen Projekte in Förderprogrammen 
zugänglich werden, auch wenn sie sich die Gegenfinan-
zierung nicht leisten können. Dennoch heißt es weiter,  
zukunftstauglich zu wirtschaften. Einnahmen und Ausga-
ben bleiben ein zentrales Thema der nächsten Ratsperio-
de. Deshalb wollen wir baldmöglichst über Bürger*innen-
haushalte mit den Betroffenen über öffentliche Gelder 
ins Gespräch kommen. Wir vertreten dabei den Ansatz 
einer generationengerechten Politik.
 

•  Die GRÜNEN stehen für eine konse-
quente Erhöhung des Frauenanteils 
auf allen kommunalen Ebenen. Wir 

GRÜNE wollen, dass Frauen bei der 
Vergabe von Leitungspositionen entspre-

chend berücksichtigt werden. Kommunen 
sollten alle Möglichkeiten nutzen, um die Chancen-
gleichheit der Geschlechter zu fördern. Wir setzen uns 
für mehr familienfreundliche Arbeitszeitmodelle und 
Kinderbetreuungsangebote in den Verwaltungen und 
kommunalen Einrichtungen ein.

•  Wichtige Ziele sind für die GRÜNEN die Barriere-
freiheit des jeweiligen Online-Auftrittes und mehr On-



line-Serviceangebote der Kommunen. Auch sollte es 
möglich sein, Rats- und Ausschusssitzungen per Live-
stream zu übertragen.

•  Eine zukunftsfähige Kommune sollte auch selbst 
Verantwortung für die Zukunft anderer übernehmen und 
ihre eigene Beschaffung nach sozialen und ökologischen 
Mindeststandards ausrichten. Wir GRÜNEN achten auf 
die konsequente Umsetzung des Niedersächsischen Ta-
riftreuegesetzes bei der Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen. 

•  Nachhaltige Entwicklung muss gelebt und von den 
Bürger*innen getragen werden. Planungen wie Raum-
ordnungspläne, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne 
oder große Investitionsvorhaben müssen transparent 
sein und mit Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt 
werden.
 
•  Beim Bauen gilt es, mehr gemeindeübergreifende 
Planungen zu erreichen und mehr Innenentwicklung 
statt Flächenfraß zu betreiben, damit auch den nächsten 
Generationen noch Planungsraum bleibt. Ein Leerstands-
kataster sollte Pflicht für jede Kommune sein.  Wir GRÜ-
NEN wollen auch weiterhin eine progressive Planung 
zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, damit wir die 



Klimaschutzziele erreichen. Gleichzeitig bleibt der Er-
halt der Artenvielfalt ein oberstes Ziel, denn die einhei-
mischen Arten sind durch einen Klimawandel massiv 
bedroht. Eine Maßnahme, die wir in der nächsten Ratspe-
riode unbedingt erreichen wollen, ist die Schaffung eines 
unabhängigen Landschaftspflegeverbandes.

Für eine lebenswerte Zukunft: 
Mehr GRÜN in den Kommunen



Gute Wohnungen für alle!
 
In den Städten und Flecken des Kreises Uelzen müssen 
wir mehr tun für die Förderung von Mietwohnungen im 
unteren Preissegment -insbesondere von familienge-
rechten, barrierefreien, aber auch kleinen Sozialwohnun-
gen- sowie den gezielten Ankauf von Belegungsrechten 
im Wohnungsbestand. Voraussetzungen für eine Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus sollten aber integrierte 
Stadtentwicklungskonzepte und kommunale Wohn-
raumversorgungskonzepte sein. Dafür eignet sich in be-
sonderer Weise die Förderung des Mietwohnungsbaus 
in genossenschaftlicher Hand. Bei der Sanierung von 
sozialem Wohnraum ist die Situation der Mieter*innen 
mit geringem Einkommen zu berücksichtigen, die sich 
weiterhin ihre Wohnung leisten können müssen. Aktuell 
in Aussicht gestellte Gesetzesänderungen zur Förderung 
eines sozialen Wohnungsbaus bieten gegebenenfalls 
neue Handlungs-Spielräume.

Alternative Wohnkonzepte
Mehrgenerationenwohnen fördern! 

Gemeinschaftliches Wohnen, Wohnprojekte, Haus-, Hof- 
und  Dorfgemeinschaften haben das erkannt und wirken 
der Isoliertheit bewusst entgegen.  Auch hier gehören 



GRÜNE zu den Vordenkern. Gemeinschaftliches Woh-
nen bietet mehr individuelle, flexible Gestaltungsmög-
lichkeiten als jede andere Form des Wohnens, und es 
wirkt der Isoliertheit in bestimmten Lebenssituationen 
– im Alter, in der Armut, als Neuling im Ort oder als frisch 
Eingewanderte/r – entgegen. 

Die Modernisierung und energetische Sanierung von 
Gebäuden ist dem Neubau vorzuziehen. Wir möchten die 
behutsame Bebauungsverdichtung fördern, außer in grü-
nen (Naherholungs-) Inseln und in dichter Besiedlung. 



Wir werden darauf achten, dass es zu keiner weiteren 
Zersiedelung kommt, d.h., dass wir unsere Naturschutzge-
biete und Landschaftsschutzgebiete von Bebauung frei-
halten.

Die Versorgung der Bevölkerung mit täglichen Ver-
brauchsgütern ist in unseren ländlichen Gemeinden zu 
sichern,  z.B. durch Förderung von Einzelhändlern/innen 
oder mobilen Kiosken für die Grundversorgung in abge-
legenen Ortsteilen oder zumindest durch Nahverkehrs-
anbindung auch abgelegener Ortsteile an die Einkaufs-
zentren.

•  Die neuen Möglichkeiten, die die Landesreform zum 
Kommunalabgabengesetz hinsichtlich wiederkehrender 
Straßenausbaubeiträge gebracht hat, wollen wir nutzen 
und regelmäßige und breiter verteilte Beiträge anstatt ei-
ner einmaligen hohen Belastung der Anwohner erheben.

•  Grüne setzen sich für eine umweltschonende Unter-
haltung öffentlicher Wegeflächen ein, also z.B.  für die 
Reduzierung der Mähintervalle für Wegeseitenräume, 
die wir  als Naturraum behandeln wollen und auch für 
eine dezentrale Grünschnittentsorgung. Gewässerränder 
sollten mit einem Gewässerrandstreifen versehen wer-
den, der den Gewässern natürlichen Schatten erhält. 



•  In der Abfallpolitik des Kreises wollen wir Müllver-
meidung in den Gebühren belohnt sehen und die Wert-
schöpfung durch die enthaltenen Wertstoffe weiter 
steigern.

Jede Stimme für BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN trägt dazu bei, dass der 
Landkreis Uelzen in Zukunft noch 
lebenswerter werden kann!



Klimaschutz

Wir GRÜNE sind die politische Kraft, die für 
Klimaschutz und nachhaltige Energiepolitik steht
 
Das Klimaschutzabkommen von Paris gibt uns einen 
Handlungsrahmen, den weltweiten Klimawandel so zu 
beschränken, dass wir im Bewusstsein, auf die Absturz-
kante zu extremen Klimaveränderungen zuzusteuern, 
diese Entwicklung verlangsamen oder sogar aufhalten 
können. 
Hierbei ist das Land Niedersachsen ebenso in einer glo-
balen wie auch regionalen Verantwortung: Als Küsten-
land sind wir von Hochwasser, Stürmen und drohendem 
Landverlust betroffen. Darüber hinaus werden wir von 
Hochwässern an Binnengewässern (Bsp. Elbhochwasser) 
immer öfter empfindlich getroffen werden. Als Agrarland 
spüren wir die Folgen von Extremwetter und Dürre wirt-
schaftlich unmittelbar und existenzbedrohend.  
Klimaschutz ist immer ein Ergebnis vieler Aktivitäten auf 
unterschiedlichen Ebenen. Für uns Grüne gehören dazu 
die Energiewende, die Verkehrswende, die Agrarwende 
und der Schutz der Natur. Auch wenn der Klimaschutz 
ein Thema für die ganze Welt ist, ist es ein Thema, was 
ohne Aktivitäten in den Kommunen nicht zu bewältigen 
ist. 



Wir wollen hier drei Ebenen betrachten:

System Klimaschutz:

• Entscheidende Fortschritte im kommunalen Klima-
schutz versprechen wir uns durch die Einrichtung einer 
Klimaschutzagentur, die auch Uelzen vollumfänglich be-
treut. In Kooperation des Landkreises Uelzen mit einem 
oder zwei Nachbarkreisen sowie Wirtschafts-, Landwirt-
schafts-, VerbraucherInnen- und Naturschutzverbänden 
wollen wir uns für die Gründung einer Klimaschutz-
agentur einsetzen. Diese soll neben der konzeptionel-
len Arbeit insbesondere konkrete Hilfestellung für die 



Kommunen, öffentliche Einrichtungen und Vereine und 
Verbände, für Bürgerinnen und Bürger mit Neubau- und 
Sanierungsvorhaben sowie für Wirtschaftsunternehmen 
geben, um einzelne Klimaschutzmaßnahmen zu begin-
nen und erfolgreich zu beenden. 

• Wir halten es auch weiterhin für sinnvoll, im Rahmen 
der Förderprogramme der nationalen Klimaschutzinitia-

Kommunen können in Sachen 
Klimaschutz Vorreiter sein



tive überall bei uns kommunale Klimaschutzkonzepte zu 
erstellen und anschließend Klimaschutzmanager*innen 
für die Umsetzung dieser Programme einzustellen. 

• Die energetische Quartierssanierung bietet neue 
Möglichkeiten, mit nationaler Förderung den konkreten 
Klimaschutz vor Ort voranzubringen. Diese Möglichkei-
ten wollen wir für möglichst viele geeignete Ortsteile im 
Kreisgebiet prüfen, um insbesondere den Vermietungs-
unternehmen und den Eigentümer*innen typischer 
Altbauhäuser mit handfesten Hilfestellungen direkt vor 
Ort dabei zu helfen, Ihre Häuser so umzurüsten, dass sie 
sinnvoll und wirtschaftlich Energie sparen. 

Kommunen als Klima-Lokomotiven 

• Um die Klimaschutzziele zu erreichen, ist es entschei-
dend, dass in jeder Kommunalverwaltung systematisch 
klimagerecht geplant wird. Das Instrumentarium und die 
Verfahren der Raum-, Ortsentwicklungs- und Bauleitpla-
nungen  sowie die städte- und hochbaulichen Wettbe-
werbe müssen auf den Klimaschutz ausgerichtet sein.

• Was im Besitz der kommunalen Gebäudewirtschaft 
ist, sollte bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf einen 
vorbildlichen Standard der Energieeinsparung getrimmt 



werden. Energiesparprojekte sind dabei die Schulgebäu-
de, die sowohl mit baulichen Maßnahmen verbessert 
werden können, als auch mit Vereinbarungen zu energie-
sparenden Benutzung, z.B. im Fifty-fifty-Modell, nur ge-
winnen. Auch für Klärwerke und Schwimmbäder lassen 
sich wichtige Projekte realisieren. 

• Wenn es um die Frage geht, ob öffentliche Gebäude 
saniert oder neu gebaut werden, sollte eine ökologische 
Gesamtbilanz ein wesentliches Entscheidungskriterium 
sein. 

• Auf öffentlichen Plätzen und an öffentlichen Einrich-
tungen ist jede Gelegenheit zu nutzen, den Radverkehr 



und die Nutzung von E-Bikes durch qualifizierte Abstell-
plätze, möglichst mit Ladeeinrichtung, zu fördern. Die 
energiesparende Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
sollte sukzessive vervollständigt werden.

• Kommunale Grünflächen wie auch Straßen und 
Wege müssen an die Anforderungen des sich wandeln-
den Klimas angepasst werden. Bei jedem Umbau ist im 
Dialog mit den Naturschutzverbänden zu bedenken, 
welche Pflanzen die künftig immer längeren Trockenpe-
rioden gut überstehen. Auch für zukünftige Starkrege-
nereignisse muss bei jedem Neu- oder Umbau für aus-
reichend dimensionierte Versickerungsmöglichkeiten 
oder Abflüsse gesorgt werden, insgesamt brauchen wir 
einen Strukturplan Regenwasser. Dies umso mehr, weil 
ein Großteil der Regenentwässerung im Landkreis noch 
aus den 70er Jahren stammt und sanierungsbedürftig ist. 
Hier sollte die Schaffung von Versickerungsmöglichkei-
ten vor Ort dem Regenwasserabfluss durch Verrohrung 
der Vorzug gegeben werden. 

• Ein klimafreundlicher Betrieb unserer Verwaltung 
hängt davon ab, dass die Mitarbeiter*innen qualifiziert 
und motiviert sind, sich einzubringen. Dies kann durch 
Multiplikationsprozesse und spezielle Angebote, zum 
Beispiel Carsharing bei Dienstfahrten, gefördert werden.



Häuser enkeltauglich machen, 
klimafreundlich wirtschaften

• Wir streben an, dass die Kommunen den privaten 
Unternehmen und ImmobilienbesitzerInnen Planungs-
instrumente an die Hand geben, die die Entscheidung für 
sinnvolle private Klimaschutzmaßnahmen erleichtert. 
Dies können Solardachkataster, Wärmekataster (Wo 
sind Wärmeproduzenten, wo Abnehmer?), Thermogra-
phie-Befliegungen u.ä. sein. Hierbei würde eine Klima-
schutzagentur wichtige Hilfe leisten können. 



• Strom sparen heißt Geld sparen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass es im Landkreis zukünftig eine aktiv betriebe-
ne und kostenlose Energieberatung für alle Haushalte 
durch einen geeigneten Träger gibt. Sozial bedürftige 
Haushalte sollten weitere Unterstützung für sinnvolle 
Energiesparmaßnahmen erhalten. 

• Regionaler und umweltschonender Verbrauch nutzt 
dem Klima und der örtlichen Wirtschaft, die hier beson-
ders viele Angebote machen kann. Wir wollen die Mög-
lichkeiten der kommunalen Politik nutzen, um regionale 
Kreisläufe zu fördern. 

• Im Landkreis Uelzen hat der Energieverbrauch des 
Gewerbes einen besonders hohen Anteil. Mit Hilfe einer 
Klimaschutzagentur und durch aktive kommunale Pro-
gramme wollen wir die Wirtschaft dabei unterstützen, 
Energie einzusparen, die Energieeffizienz zu steigern, den 
Ressourceneinsatz effizienter zu gestalten, den CO2-Aus-
stoß zu vermindern und gleichzeitig die Betriebskosten 
zu senken. Klimaschutzmaßnahmen können zudem zu 
Imagegewinn und Absatzsteigerung führen. Wir halten 
es für hilfreich, wenn ein Energieeffizienznetzwerk ein-
gerichtet wird und wenn Verbände und Kammern dabei 
stärker kooperieren.



Verkehrswende und Lärmschutz vor Ort
 

Wir wollen die Verkehrswende hin zur umweltgerech-
ten und klimaschonenden Mobilität. Die Lebensqualität 
der Menschen gerade in unseren Städten, Flecken und 
entlang der Bundes- und Landesstraßen wollen wir durch 
Schutz vor Lärm, Feinstaub und Stickoxiden verbessern 
und den CO2-Ausstoß des Verkehrs senken. Unser Ziel ist 
die schnelle, bequeme und umweltfreundliche Erreich-



barkeit relevanter Ziele innerhalb und außerhalb des 
Kreises Uelzen. Wir stärken insbesondere den Bahn- und 
Busverkehr und treten für sichere, barrierefreie Fußwege 
ein. Für uns vor Ort bedeutet dies:
•	 Wir sind gegen den Bau der A39 und für den Erhalt 
der verkehrlichen Infrastruktur (Ausbau der B4, Landes-
straßen, etc.)

•	 Im Zusammenhang mit einem leistungsfähigen öf-
fentlichen Verkehr sehen wir eine nahe Zukunft für die 
Elektromobilität. Der Einsatz von Elektrobussen im Stadt-  
und kreisweiten Nahverkehr, sowie kostenlose Parkplätze 
für Elektrofahrzeuge gehören zu unseren Forderungen. 
Entsprechende Infrastruktureinrichtungen / Ladestati-
onen müssen dazu im gesamten Landkreis geschaffen 
werden. Durch diese Maßnahmen können die Klima-
schutzziele und die verkehrlichen Notwendigkeiten um-
gesetzt werden.  

•	 Die Nutzung öffentlicher Flächen für Car-Sharing-Sta-
tionen sollte durch die Gemeinden gefördert werden.

•	 Das Dialogforum Schiene Nord hat hinsichtlich des 
Ersatzes für die ursprünglich geplante Y-Trasse einen 
Kompromiss im Streckenausbau gefunden. Wie es bei 
Kompromissen zu erwarten ist, beinhaltet auch diese 



problematische Veränderungen, die alle Anlieger an der 
Bestandsstrecke betreffen. Hierfür muss wie zugesagt ein 
optimaler  Lärmschutz auf dem neuesten Stand der Tech-
nik und mit zusätzlichen Investitionsmitteln umgesetzt 
werden. Die Grünen haben sich immer dafür eingesetzt, 
dass es bei Planungen zu Infrastrukturprojekten einen 
intensiven Dialog geben muss. Für uns hat sich der be-
schrittene Weg als richtig erwiesen. 

•	 Wir wollen den Hafen Uelzen ertüchtigen und aus-
bauen, der Erhalt der Bahnlinie Dannenberg ist für uns 
dafür unabdingbar. Die Straßenverkehrsplanung zur 
Anbindung des Hafens sind unter Berücksichtigung der 
Belange der anliegenden Orte und Ortsteile zu planen 
und zu erstellen. 

•	 Die Nahverkehrswegeplanung im Landkreis Uelzen 
muss verbessert werden. Hierzu muss auch eine entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut werden, gerade 
im Zusammenhang mit unserem Anschluss an den HVV, 
damit schnell ein optimaler Nutzen entsteht. 

•	 Wir unterstützen kreative kommunale  Projekte, wie 
eine Elektrobahn in Bad Bevensen, Bürgerbusse und 
innovative Projekte Konzepte wie den selbstfahrenden 
Elektro- Kleinbus (OLLI) als Linien- oder Rufbus.



•	 Die GRÜNEN sehen weiterhin Bedarfe für neue Fahr-
radwege, überörtlich und innerörtlich. Speziell in Uelzen 
und Bad Bevensen sehen wir noch deutliche Bedarfe zum 
Ausbau und auch zur Qualifizierung des Radwegenetzes.

•	 Eine wichtige Ergänzung des Radwegenetzes sind 
diebstahlgeschützte Parkstationen für E-Fahrräder und 
andere hochwertige Fahrräder. Diese werden an den 
Schnittstellen zum öffentlichen Nahverkehr, aber auch 
an publikumsintensiven öffentlichen Einrichtungen, wie 
z.B. Rathäusern und Schwimmbädern, gebraucht. 



Wirtschaft

Potenziale für die Zukunft
 
Die Potenzialanalyse unseres Landkreises Uelzen beton-
te die hohen Potenziale in unserer Landschaft und Kul-
tur. Wir müssen uns um unsere Stärken im Bereich der 
Landwirtschaft, der Produktion von Nahrungsmittel, im 
Gesundheitswesen und im Tourismus kümmern und un-
sere Potenziale in der Dienstleistungswirtschaft ausbau-
en. Gewerbefläche sollten wir übergreifend und frei von 
lokaler Konkurrenz planen. Das Projekt flächendeckende 
Breitbandversorgung für den Kreis Uelzen, welches 2016 
angelaufen ist, unterstützen wir ausdrücklich. 
 
Landwirtschaft als Standortfaktor Bauernhöfe statt 
Agrarfabriken

Wir GRÜNEN stehen für eine faire Landwirtschaft, für 
eine regionale Erzeugung unserer Lebensmittel und für 
einen Ausbau des Ökolandbaus. Nach unserm Wunsch 
sollten wir einen garantiert gentechnikfreien Landkreis 
bilden. Im Kreis Uelzen sollten die Interessen von Bau-
ernhöfen vor die Interessen von Agrarfabriken gestellt 
werden. Die durch Agrarfabriken (Tierzahlen oberhalb 
der Grenzen des BauGB und BImschG) verursachten 



Probleme, z.B. durch Emis-
sionen von Keimen (MRSA), 
Geruch, Stickstoffverbin-
dungen und anderen Kli-
magasen wollen wir offen 
und transparent bearbei-
ten und in den Kommu-
nen darauf drängen, dass 
deren Vetorecht (gemäß 
BauGB-Novelle) bei diesen 
Groß-Tierhaltungsanlagen 
genutzt wird.
Die Umwandlung von land-
wirtschaftlichen Abfällen in 
Energie durch Biogasanla-
gen unterstützen wir, nicht 
jedoch den flächenhaften 
Anbau von Mais der in 
umweltschädlichen Mono-
kulturen als Haupteinsatz-
stoff nur für die Gaserzeu-
gung produziert wird. Wir 
begrüßen, dass es bei uns 
im Landkreis hierzu auch 
Einsicht und vernünftige 
Betriebskonzepte gibt.

Anlage zu 
Bewässerungsstudien 
bei Hamerstorf



Regional wirtschaften

Ziel unserer Wirtschaftspolitik sind Erhalt und Förde-
rung von Arbeitsplätzen im strukturschwachen Kreis 
Uelzen. Der Landkreis Uelzen ist bereits Standort mehre-
rer überregional bedeutender Betriebe auf dem Gebiet 
der ökologisch und sozial fairen Produktion und Dienst-
leistung; die Attraktivität für die Ansiedlung fair und öko-
logisch wirtschaftender Unternehmen sollte gesteigert 
werden.

Wir GRÜNEN wollen die Versorgung der Bevölkerung 
mit täglichen Verbrauchsgütern in unseren ländlichen 
Gemeinden zu sichern. Gleichzeitig wird es immer wich-
tiger, dass wir die Möglichkeiten der direkten oder orts-
nahen Vermarktung unserer Betriebe ausbauen. Hierfür 
sollten die Kommunen ihre Möglichkeiten nutzen, örtli-
che Märkte oder Vermarktungsideen für regionale Pro-
dukte zu fördern. 
 
Kein Ausverkauf unserer gesunden Umwelt, 
no Fracking!

Wir stehen für die Förderung der Erneuerbaren Energi-
en! Internationale Großkonzerne wollen immer wieder 
schnelle Profite durch Raubzüge in ländlichen Natur-



landschaften einstreichen. Da unser Kreisgebiet fast voll-
ständig als Aufsuchungsgebiet für die Erdgasförderung 
ausgewiesen ist, betrifft uns die Variante der Erdgasförde-
rung durch Fracking besonders. Mit Druck und Chemi-
kalien soll das Gefüge in unseren tiefen Bodenschichten 
dauerhaft zerstört werden, um für eine kurze Zeit billig 
Erdgas zu gewinnen. Fracking gefährdet die Gesundheit, 
das Grundwasser und die Böden. Auch die konventio-
nelle Erdgasförderung steht im Verdacht, gesundheits-
schädigend auf Anwohner zu wirken, die in der Nähe von 
Produktionsbetrieben wohnen. Im Kreis Rotenburg, wo 
mehrfach Fracking angewandt wurde, wird derzeit ein 
Krebsregister erstellt. Wir GRÜnen sind sowohl gegen 
das unkonventionelle wie das konventionelle Fracking 
von Erdgas. 

Dank der Initiative der BI 
Uelzen konnte eine Abord-
nung von Bürgerinnen und 
Bürgern die im Abbau be-
findliche Erdgasförderstelle 
Dreilingen Z1 besichtigen. 



Internationale Bedrohungen abwehren

Schlecht für unsere landwirtschaftlichen und nahrungs-
mittelerzeugenden Unternehmen sind die Freihandels-
abkommen CETA, TiSA und TTIP. Die vom europäischen 
Rat beschlossenen Mandate für TTIP, CETA und TiSA 
sowie der vorliegende Vertragstext für CETA weisen in 
die falsche Richtung. Wir lehnen diese Verhandlungs-

Friederike Kohnke, hier mit Rebecca Harms, Sven Giegold und Cem Özde-
mir in Berlin, gewann den 1. Preis für ihr Plakat gegen TTIP



ergebnisse deshalb ab, denn wir werden die Verantwor-
tung für unsere Wirtschaft und den Schutz der Verbrau-
cher*innen nicht in die Hände der großen Weltkonzerne 
abgeben! 

Tourist*innen welcome!

Für unsere wirtschaftliche Zukunft müssen wir unser 
herausragendes Potenzial im Bereich der Tourismuswirt-
schaft konzentriert bearbeiten. Die GRÜNEN streben eine 
sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weiter-
entwicklung des touristischen Angebotes mit allen Part-
nern in der Region an. 



Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Stützung 
von Biodiversität durch aktive Einbindung naturnaher 
Angebote und Informationen über Natur- und Wirt-
schaftskreisläufe sowie die Vermittlung von Kenntnissen 
zur Landschafts- und Kulturgeschichte der Lüneburger 
Heide. Hierbei streben wir eine Vernetzung mit den Na-
turschutzverbänden an. 
Der Landkreis Uelzen ist reich an kulturellen Anzie-
hungspunkten, die wir mehr in Wert setzen möchten. Die 
uralte Kulturlandschaft, die unserer Region den Namen 
gegeben hat, hat sich in den vergangenen Jahrhunder-
ten sehr verändert – ausgedehnte Heideflächen wurden 

Ellerndorfer Heide



aufgeforstet und Heideland ist Ackerland geworden. Wir 
möchten die vorhandenen Heideflächen erhalten und 
ihre touristische Erschließung unterstützen. 

Die Kreisstadt Uelzen ist mit ihrer Fachwerk- und Back-
steinarchitektur ein touristisches Kleinod und ein Binde-
glied zwischen Lüneburger Heide und Wendland sowie 
zwischen Nord- und Mitteldeutschland. Im direkten 
Umkreis der beiden Heidestädte Celle und Lüneburg 
gelegen, ringt Uelzen dennoch um überregionale Auf-
merksamkeit. Hierbei wird der neue Status als Hanse-
stadt auch neue Anknüpfungspunkte bieten. Nun gilt es, 

Hundertwasser-Bahnhof Uelzen



Geschichte im Stadtbild noch besser erlebbar zu machen 
und für die touristische Werbung zu nutzen. Wir GRÜ-
NEN möchten dabei unterstützen, die Vielfalt des gesam-
ten Landkreises mit seinen zwei Städten Uelzen und Bad 
Bevensen zu einem attraktiven Gesamtangebot für Tou-
rist*innen zu verbinden. Dazu gehört auch die Unterstüt-
zung der Fremdenführer*innen, die ein Aushängeschild 
unseres Landkreises sind.  
Ökologische und soziale Verträglichkeit sind sehr vielen 
Tourist*innen wichtig und Gesundheit ist ein wichtiger 
Trend in der Tourismuswirtschaft. Beide Strömungen 

Museumsdorf Hösseringen



können wir im Kreis Uelzen besonders gut darstellen und 
als GRÜNE möchten wir hier einen Schwerpunkt setzen, 
nicht nur für die Gäste sondern auch für uns Einheimi-
sche! Hier geht es um viel Gutes: Erholung, Prävention 
und Heilung; Wandern, Kanuwandern, Radfahren und 
E-Biken. 
Darüber hinaus ist es uns wichtig, die Erschließung 
des ländlichen Raumes mit seinen kultur- und natur-
geschichtlich attraktiven Zielen mehr in den Fokus zu 
nehmen. Gerade hier konnte in den vergangenen Jahren 
ein stetiger Besucher*innenzuwachs konstatiert werden. 

Neptunbrunnen Bad Bevensen



Diesen gilt es auszubauen. Wir sind in der guten Situati-
on, mehrere Schwerpunkte miteinander verknüpfen zu 
können: die Gesundheits- und Wellnessangebote Bad Be-
vensens und Bad Bodenteichs mit der Kulturgeschichte 
der Hansestadt Uelzen und dem natur- und landschafts-
geschichtlich vielfältigen Umland. Mit dem Museums-
dorf Hösseringen, zwei Heideklöstern, dem Hundert-
wasser-Bahnhof und der Ebstorfer Weltkarte haben wir 
überregional bedeutende Sehenswürdigkeiten, die wir in 
jeder Weise unterstützen möchten.
Wichtig für unsere Gäste und gleichzeitig für unsere ei-
gene Zukunft sind immer wieder die Mobilitätsangebote, 
denn um sich Stress und Kosten zu ersparen, verzichten 
viele Urlauber*innen gerne auf das eigene Auto, gerade 
wenn sie älter sind.  In diesem Zusammenhang war die 
Einrichtung des Entdecker-Busses ein richtiger Schritt. 
Der Entdecker-Bus bedeutet Mobilität für alle und wir 
GRÜNE werden uns für seinen Erhalt einsetzen. Als klei-
ne Ergänzung zum Bus sähen wir allerdings gerne noch 
eine gezielte Begleitbroschüre zu den Ausflugszielen im 
Umfeld der Bus-Stationen. Die Absenkung von Bürger-
steigen, barrierefreie Wege und Radwege, die Schaffung 
und Förderung barrierefreien Wohnraums, eine Ver-
kehrsberuhigung, Entschleunigungsangebote, Hilfen 
zum Innehalten und zur Wahrnehmung individueller 
Entwicklungsmöglichkeiten sind weitere beispielhafte 



Stichworte dafür, wie Tourismus und eine inklusive Re-
gionalentwicklung Hand in Hand gehen können. Hier 
können auch die Vermieter*innen von Ferienwohnungen 
Akzente setzen. Zusätzlich wird auch der Datenverkehr 
für unsere Gäste durch öffentliches und freies WLAN 
zu ergänzen sein, wie diese es in ihren städtischen Her-
kunftsgebieten zunehmend gewöhnt sind.
Das naturorientierte Erholungsangebot soll stärker an 
die Orte angebunden und die nachhaltige Nutzung der 
Tourismusangebote durch Rundtouren erleichtert wer-
den. Wichtig ist uns dabei die Zusammenarbeit mit den 

Naturbad Wriedel



regionalen Naturschutzverbänden (Beispiel NABU-Rund-
wege). Die Möglichkeiten zum Kanuwandern auf der 
Ilmenau sollten zur Ansprache aktiver jüngerer Gäs-
tegruppen ausgebaut werden. Weitere neue Angebote 
sollen stärker die naturräumlichen Gegebenheiten und 
im Sinne einer Nachhaltigkeit und Bewusstseinsbildung 
auch ökologische Aspekte berücksichtigen. Anzustreben 
sind auch naturnahe Angebote für Menschen mit Gehbe-
hinderung.

Unterwegs auf der Ilmenau



Gute Bildungsangebote von Anfang an –
Besonderes Markenzeichen unserer Region

Gerade in unserer ländlich geprägten Region sind hoch-
wertige, möglichst wohnortnahe, integrative und inklusi-
ve Bildungsangebote von großer Bedeutung.
Auf Qualität kommt es an! Schulstrukturdiskussionen 
führen wir unter diesem Anspruch.

Frühkindliche Bildung und Betreuung

Ein quantitatives Angebot von ausreichenden Plätzen ist 
für die frühkindliche Bildung Voraussetzung. Öffnungs-
zeiten für diese Angebote müssen flexibel und damit 
familienfreundlich gestaltet werden. Darüber hinaus 
muss sich Qualität gut entwickeln können. Bestehende 
Angebote von alters homogenen Gruppen in Kindergär-
ten wollen wir gerne erhalten.

Gemeinsam Lernen

Gemeinsames Lernen in heterogenen Gruppen hat einen 
hohen Stellenwert für die Entwicklung sozialer Kompe-
tenzen. In den Oberschulen unserer Region und auch in 
der Kooperativen Gesamtschule in Bad Bevensen sind 
bereits vielfältige Lösungsansätze vorhanden.



Wir meinen dennoch, dass in unserer Region weiterhin 
ein wichtiges Schulangebot fehlt - die bei vielen Eltern 
beliebte Schulform – Integrierte Gesamtschule (IGS).
Wir Grüne möchten die IGS für alle Schülerinnen und 
Schüler, die diese Schulform wünschen, in erreichbarer 
Nähe vorhalten.

Grundschule

Für uns Grüne ist der bildungspolitische Grundsatz „Kur-
ze Beine - kurze Wege“ wichtig.  Allerdings verschlie-
ßen wir nicht die Augen vor der Tatsache, dass aufgrund 
stark zurückgehender Schülerzahlen in unserer Region 
Grundschulen in ihrem Bestand bedroht sind.  Die sich 
daraus ergebenden Problemstellungen müssen ehrlich 
und transparent diskutiert werden. Dabei sind unter-
schiedliche Lösungsansätze denkbar, die sorgfältig abge-
wogen werden müssen. Letztendlich führen wir zuvor-
derst keine Schulschließungsdebatten, sondern Debatten 
um Schulqualität vor Ort.
 
Ganztagsschule im Primar- und Sekundarbereich

In allen Regionen muss eine intensive Debatte um die 
Frage der Bildungsgerechtigkeit geführt werden. Viele 
Bildungsstudien belegen, dass die Qualität des Bildungs-
abschlusses stark von der sozialen Herkunft abhängt. 



Mehr und bessere Ganztagsschulen sind wichtiger Bei-
trag für mehr Bildungsgerechtigkeit.
Die Ganztagsschule für uns ein wichtiges Instrument 
zur Verbesserung von Bildungsqualität an Schule. Hier 
können rythmisierte Lernangebote vorgehalten werden, 
es bleibt mehr Zeit zum Vertiefen der Lerninhalte. Frei-
zeitangebote können sinnvoll in den schulischen Alltag 
integriert werden. Dazu bedarf es regionalspezifischer 
Angebote im Primar- und Sekundarbereich.

Foto: Dieter 
Schütz_pixelio.de



Kernforderungen zur Inklusion

In unserer Region ist die Entwicklung der Inklusion auf 
einem guten Weg. Schulen, Verwaltung und Politik sind 
diesen Weg in den vergangenen Jahren mutig gegan-
gen. Wir setzen uns dafür ein, dass diese angestoßenen 
Prozesse sinnvoll weitergeführt werden. Für uns Grüne 
ist es wichtig, dass dabei alle Schulformen und Schu-
len einbezogen werden. Die Schulsozialarbeit darf von 
kommunaler Seite nicht zurückgefahren werden, wenn 
das Land in die Finanzierung einsteigt. Vielmehr soll die 
Schulsozialarbeit über das bereits bestehende Angebot 
hinaus weiterentwickelt werden. Inklusion sollte gesamt-
gesellschaftlich als Chance betrachtet und nicht auf den 
Bildungsbereich reduziert werden.
 
Flüchtlingskinder

Ein Teilbereich der Inklusion bildet die Integration der 
geflüchteten Kinder. Gleichberechtigte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben ist der Schlüssel zur Integration. 
In den Schulen und KiTas wird die Basis für  eine  tragfä-
hige  Integration  gelegt.

Gymnasium

Die gymnasialen Angebote unserer Region erfreuen sich 
einer großen Beliebtheit und werden von vielen Schü-



lerinnen und Schülern sowie ihren Eltern angewählt. 
Daraus ergibt sich die Verpflichtung, diese Schulform 
in ihrer weiteren Entwicklung intensiv zu unterstützen, 
auch in den Bereichen Inklusion und Beschulung von 
Flüchtlingskindern.
 
Berufliche Bildung

In allen ländlichen Regionen haben wir das Problem des 
Fachkräftemangels, mit dem wir uns intensiv auseinan-
dersetzen müssen. Ein wichtiges Instrument zur Bearbei-
tung dieser Problematik sind die vielfältigen Angebote 
der beruflichen Bildung in unserer Region. Wir werden 
die berufsbildenden Schulen als Regionale Kompetenz-
zentren dabei unterstützen, weiterhin passgenaue Ange-
bote zu entwickeln. Der Landkreis als Schulträger muss 
mehr in die Zukunftsfähigkeit der Berufsbildenen Schu-
len investieren. Zur erfolgreichen Weiterentwicklung ge-
hört selbstverständlich auch, dass die Betriebe ihre Ange-
bote weiter ausbauen. Dies kann sich dabei positiv auf die 
eigene Fachkräftegewinnung auswirken und schafft eine 
Gewinnsituation für beide Seiten. Darüber hinaus steht 
auch die Berufsbildung zunehmend vor der Herausforde-
rung, die Inklusion zu gestalten.

Wenn Grün,

dann richtig!



Gesundes Essen in der Schule

Gesundes Essen in Ganztagsschulen, Gymnasien und be-
rufsbildenden Schulen ist wichtig. Die Einbeziehung der 
Schülerinnen und Schüler und auch interessierter Eltern 
kann die Kreativität fördern und Vorlieben einbeziehen. 
Im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften können Kon-
zepte für gesunde Ernährung  erarbeitet und ausprobiert 
werden. 

Bienenbütteler Grundschulkinder zu Besuch bei Heiner Scholing in Hanno-
ver. Foto: Stolzenbach



Soziales und gesundes Uelzen 

Wir GRÜNE wollen eine gerechte Gesellschaft, in der 
niemand ausgeschlossen oder zurückgelassen wird; eine 
Gesellschaft, die allen ein würdevolles Leben ermöglicht, 
in der gesellschaftliche Teilhabe ein soziales Grundrecht 
ist und in der Chancen und Anerkennung, Geld und 
Macht gerecht verteilt sind. Davon sind wir weit entfernt. 
In dieser Analyse stimmen wir mit drei Viertel der Bür-
ger*innen in Deutschland überein, die kritisieren, dass es 
in unserem Land nicht gerecht zugeht.
Eine Gesellschaft mit großer Ungleichheit kann ihre 
Potenziale nicht nutzen und verliert den sozialen Kitt, 
der sie zusammenhält. Wir GRÜNEN streiten für einen 
Dreiklang aus guten Bildungschancen für alle, die nicht 
vom Geldbeutel oder sozialem Status der Eltern abhängig 
sind, eine gerechte Entlohnung der Arbeit, die ein wür-
devolles Leben ermöglicht, und eine gerechte Verteilung 
des Vermögens.

Für ein soziales Miteinander in den Kommunen

Das tägliche Leben und Miteinander der Menschen spielt 
sich in unseren Kommunen ab. Unseren Kommunen 
kommt eine besondere Verantwortung in den Fragen zu, 



wie wir gemeinsam leben wollen, wie das Miteinander 
aller Menschen organisiert wird und wie wir den demo-
grafischen Wandel als Herausforderung annehmen. Ein 
großer Teil erfolgreicher Sozialpolitik wird vor Ort umge-
setzt: In unseren Städten, Gemeinden und Landkreisen 
werden die Weichen für die gesellschaftliche Teilhabe 
gestellt. Deshalb treten grüne Kommunalpolitikerinnen 
und -politiker für gute Schulen, Begleitung, Betreuung 
und Beratung in prekären Lebenslagen, bezahlbaren 
Wohnraum und eine kommunale Daseinsvorsorge mit 
umfassenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Dienstleistungen ein. Eine Gesellschaft, die niemanden 
zurücklässt, braucht gute öffentliche Einrichtungen; sei 
es in der Sozialprävention, in der Kinder- und Jugend-
arbeit oder in den sozialen Diensten. Dafür stehen wir 
GRÜNE in den Räten und Kreistagen. Mit unserer Politik 
stellen wir den Menschen mit seinen Potenzialen und 
Bedürfnissen nach Teilhabe in den Mittelpunkt. 

Armut wirksam bekämpfen, Lebensräume gestalten

Eine der Folgen finanzieller Armut ist eine soziale Ver-
einsamung, die insbesondere älteren Menschen droht. 
Dagegen können wir auch auf der Ebene der Gemeinde 
vorsorgen:



• Betreuungs- und Wohnkonzepte (für Menschen mit 
 entsprechendem Bedarf) nach den Grundsätzen einer 
 ganzheitlichen und individuellen Pflege.

• Stärkung der Position von SeniorInnen-Beiräten und 
 Einbeziehung in Ausschüsse sowie Gremien.

• Stärkung der Kommune als Heim-Aufsicht.

• Einrichtung von Ausschüssen/Beiräten oder Beauf-
 tragten für Migration, Integration und Flüchtlinge auf 
 kommunaler und Kreis-Ebene sowie 

• Sozialarbeiter*innen-Stellen zur Unterstützung von 
 Flüchtlingen.



Armut reduzieren, Würde bewahren

Oftmals geht soziale Ausgrenzung mit Armut einher. 
Daher fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen 
auf kommunaler Ebene den weiteren Ausbau und Erhalt 
präventiver Konzepte sowie Kontinuität und Qualität in 
der sozialen Arbeit für die unterschiedlichen Beratungs-
strukturen wie, z.B. Arbeitslosen- und Suchtberatung. 
Diese Begleitung, Betreuung und Beratung gehören in 
den Fokus kommunaler Aufgaben. 
Wir GRÜNEN halten die Förderung unabhängiger 
Schuldner*innen- und Insolvenzberatungen für eine 
wichtige Gemeinschaftsaufgabe. Desweiteren werden wir 
immer wieder daran erinnern, dass die Gemeinde erheb-
liche Gestaltungsfreiheit in der Bekämpfung der Glücks-
spielsucht hat.
Kleine soziale Projekte in den Kommunen zeigen große 
Wirkung und haben für alle Bürger*innen einen hohen 
Mehrwert. Interkulturelle Projekte, die das Zusammen-
leben unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Wel-
tanschauungen befördern, sowie geschlechtsspezifische 
Präventionsarbeit, Initiativen gegen Rechtsextremismus 
und der Heimat- und Kulturverein brauchen die Unter-
stützung der gesamten Kommune. GRÜNE in den Räten 
und Kreistagen sind die Stimme für viele dieser kleinen 
sozialen Projekte. Unsere grünen Kommunalpolitiker*in-



nen achten daher auf die 
Stärkung und den Ausbau 
von Hilfen zur Selbsthil-
fe auf die Unterstützung 
nachbarschaftlicher 
Netzwerke. Hierfür soll-
ten durch die Kommune 
Strukturen geschaffen und 
Ressourcen bereitgestellt 

werden – Ehrenamt braucht Hauptamt.
 
Wir GRÜNEN möchten, dass unsere Krippen, Kindergär-
ten und Kindertagesstätten mit Öffnungszeiten arbeiten, 
die Berufstätigen entgegenkommen und im Rahmen 
unserer knappen Mittel auch gebührenfreie Leistun-
gen und großzügig sozial gestaffelte Gebühren anbieten 
können. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf 
nicht vom sozialen Status der Eltern abhängen. Daher 
sind in der Kinderbetreuung wie in der Jugendarbeit 
Ganztagsangebote und eine flächendeckende Sprachför-
derung wichtige Ziele. Bei uns im Kreis sollte jedes Kind 
unabhängig vom Einkommen,  Aufenthaltsstatus oder 
Bildungshintergrund der Eltern eine Chance haben, an 
kultureller Bildung wie Musikunterricht, Theaterbesu-
chen und an Ferienangeboten teilzunehmen und Mit-
glied eines Sportvereins zu sein.



Arbeit nach Tarif: 

Rein äußerlich scheint die Rolle der Kommune als Ar-
beitgeberin durch Tarifverträge ausgestaltet zu sein. 
Tatsächlich muss jedoch in unseren Kommunen einer 
permanenten Tendenz zum Auf- oder Ausweichen von 
Tarifverträgen entgegengewirkt werden. 
Ein „Outsourcing“ (Auslagerung von Funktionen) mit 
dem Ziel, geltende Tarifverträge zu unterlaufen, wollen 
wir daher nicht unterstützen und hinterfragen jede Form 
von ÖPP (öffentlich-private Partnerschaft) und  Verla-
gerung in den zweiten oder dritten Arbeitsmarkt unter 
diesem Blickwinkel. Die Kommunen und insbesondere 
deren  Eigenbetriebe müssen vor Vergabe von Leistun-
gen die Tariftreue der Leistungsempfänger prüfen.
 
Gesundheit im Landkreis Uelzen planen

Auf kommunaler Ebene wollen wir die Stärkung aller 
Gesundheits- & Pflegeberufe (von der Pfleger*in bis zur 
Hausärzt*in). Die flächendeckende Versorgung auf dem 
Land muss erhalten bleiben. Dafür ist es notwendig, dass 
sich alle Akteure im Gesundheitswesen, in Form von Ge-
sundheitskonferenzen, vernetzen und eng zusammenar-
beiten. Der Landkreis Uelzen verfügt über viele verschie-
dene Netzwerke in diesem Bereich. Die Kommune sollte 



die Akteure, bzw. die Projekte bündeln, ggf. moderieren, 
um die Synergieeffekte zu erhöhen. Es geht also darum, 
eine wohnortnahe medizinische Versorgung erhalten, die 
ärztliche Versorgung in der Fläche sicherzustellen und 
auch den Apothekennotdienst zu gewährleisten.

Pflegerische Versorgung auf dem Land sicherstellen

Die Sicherung einer menschenwürdigen und bedarfs-
gerechten Pflege ist angesichts einer älter werdenden 
Gesellschaft eine große Herausforderung. Die meisten 
Pflegebedürftigen wollen in ihrem vertrauten sozialen 
Umfeld bleiben. Fast drei Viertel werden durch Angehö-
rige versorgt und gepflegt, die dabei oft an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit stoßen. Deshalb brauchen wir Netz-
werke und therapeutische Maßnahmen, die es pflege-
bedürftigen Menschen ermöglichen, ein Höchstmaß an 
Selbstständigkeit zu behalten. Ziel ist, ein flächendecken-
des Pflegeangebot zu schaffen und zu erhalten.



Zugang zu medizinischer Versorgung

Wir wollen den Zugang zu medizinischer Versorgung 
und Präventionsangeboten für alle Menschen ermögli-
chen. Für uns GRÜNE ist der Zugang zu Gesundheitsver-
sorgung nicht abhängig vom Geldbeutel und auch nicht 
davon, ob ein Krankenversicherungsvertrag besteht oder 
nicht. Eine Zwei- oder gar Dreiklassenbehandlung lehnen 
wir in diesem Zusammenhang ab.  

Wir fordern die zügige Umsetzung der elektronischen 
Gesundheitskarte für Asylbewerber*innen auf kom-
munaler Ebene!  Die Behandlung von traumatisierten 
Flüchtlingen stellt eine besondere Herausforderung für 



unsere Regelsysteme dar. Oftmals scheitert der Zugang 
an Sprachbarrieren, fehlendem Wissen oder räumlichen 
Barrieren. Wir wünschen uns hierzu generell eine in-
terkulturelle Gesundheitsberatung und interkulturelle 
Kompetenz in Gesundheitseinrichtungen, dafür setzen 
wir uns auch auf Landesebene ein. Eine solidarische 
Gesundheitspolitik muss darüber hinaus die Prävention 
stärken, statt Symptome zu bekämpfen, sowie ein trans-
parentes Gesundheitssystem und eine selbstbestimmte 
Patientenversorgung zum Ziel haben. Es ist eine staatli-
che und auch eine kommunale Aufgabe, den Zugang zu 
Informationen über Gesundheit bzw. Krankheit und über 
die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung sicher 
zu stellen und entsprechende Beratungsangebote zu ma-
chen.

Gesund leben

Gesunde Ernährung, Bewegung und Sport, kostenlose 
Vorsorge, saubere Luft und gutes Trinkwasser dienen der 
Vorsorge und der Gesundheit der Bevölkerung. Das gilt in 
Schulen und Kitas, am Arbeitsplatz und am Wohnort, in 
privaten und besonders in öffentlichen Einrichtungen. In 
Zusammenarbeit mit Ärzt*innen und medizinischen Ein-
richtungen sollte verstärkt über die Folgen von Fehler-
nährung, mangelnder Bewegung, fehlender Entspannung, 



Suchtverhalten und anderen die Gesundheit beeinträch-
tigenden Faktoren hingewiesen werden. Insbesondere 
der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist dabei obers-
tes Gebot (Rauchen, Alkohol, Sucht). 
Gesundheit beginnt im Kindesalter und bei der Ernäh-
rung. Wir wollen gesundes Essen für gesunde Kinder 
und halten dies für ein unverzichtbares Ziel im Bereich 
der Kitas und Schulen aber auch in den Familien. Ein 
soziales Ungleichgewicht bringt für Kinder aus sozial 
schwachen Familien häufig zusätzliche gesundheitliche 
Risiken und ein zusätzliches Risiko, früh Patient*innen 
zweiter Klasse zu werden.

Krankenhaushygiene:

Die steigende Bedrohung durch multiresistente Keime 
(MRSA, ESBL) insbesondere in Krankenhäusern sehen 
wir als eine zentrale gesundheitspolitische Aufgabe an. 
Neben der Bekämpfung der Ursachen – wie dem hohen 
Antibiotikaeinsatz in der Massentierhaltung und dem zu 
freizügigen Einsatz in der Humanmedizin – müssen wir 
dafür sorgen, dass die Hygiene in den Krankenhäusern 
deutlich verbessert wird. Entsprechend des niederländi-
schen Modells wollen wir neben dem Screening von Ri-
sikopatientInnen strengere Hygienestandards und eine 
bessere Personalausstattung zur Pflicht machen.



Kultur

Kultur findet vor Ort statt

Das Selbstbild einer Region und ihrer Einwohner*innen 
ist in hohem Maße von ihrer Kultur geprägt. Das kultu-
relle Angebot und seine Vielfalt machen die Region zu 
einem lebenswerten Ort und stärken ihre Einmaligkeit. 
Dazu gehören für die GRÜNEN ein Museum zur Stadtge-
schichte in der Kreisstadt Uelzen ebenso wie das Muse-
umsdorf Hösseringen, die Heideklöster und die kleine-
ren Museen im Landkreis. Das Angebot an hochklassiger 

Holdenstedter Schlosswoche



Musik sowie an Theater und Kleinkunst insbesondere  
in Uelzen, Bad Bevensen und Bienenbüttel, ist dank der 
unverzichtbaren örtlichen Kulturvereine und des En-
gagements der Kommunen gut und vielfältig. Wir freuen 
uns, dass weitere Initiativen dieses Angebot landkreisweit 
bereichern. 

Wir möchten die kulturellen Angebote vor Ort unterstüt-
zen. Eine lebendige Kulturszene in der Breite ist für uns 
GRÜNE eine Zukunftsfrage, denn sie macht das Leben 
sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich 
lebenswert. Deshalb möchten wir sowohl die Vereine und 
Verbände als auch die freien Kulturträger unterstützen. 
Gerade im ländlichen Raum machen viele kleine Initiati-
ven die Kultur vor Ort aus. 

Das Team der „Kulturtafel Uelzen“. Foto: Initia Medien Uelzen



Wir GRÜNE  stehen für Offenheit gegenüber Neuem und 
Achtung für das Vorhandene, für Toleranz, Experimen-
tierfreudigkeit und künstlerische Freiheit und möchten, 
dass kommunale Kulturpolitik dort eingreift, wo Kunst 
und Kultur nicht am Markt bestehen können. Kulturel-
le Teilhabe zu gewährleisten, ist für die GRÜNEN immer 
auch eine kommunale Aufgabe, insbesondere wenn es 
um die Unterstützung von finanziell schwächer gestell-
ten Einwohner*innen geht. Hierbei geht es im ländlichen 
Raum auch um Mobilität als Voraussetzung für Teilhabe. 
Weder Wohnort noch Geldbeutel, Herkunft oder Behin-
derung dürfen Menschen von unserem regionalen Kul-
turangebot ausschließen. Wir stehen für Zugangsgerech-
tigkeit und Teilhabe für alle. Deshalb unterstützen wir 
neben anderen Initiativen das Projekt Kulturtafel.

Kultur ist Gestaltung von Leben - 
das ist Teil von Bildungsarbeit

Wir möchten Kunst, Kultur und Bildung zusammenden-
ken. Dazu gehören regionale Bildungsangebote ebenso 
wie die kommunale Unterstützung von Soziokultur, freier 
Theater und anderer kultureller Initiativen sowie der 
vorhandenen kulturellen Strukturen. Dabei geht es uns 
darum, die Menschen in der Region von Beginn an in Pro-
jekte einzubeziehen.



Kulturelle Bildung ist für uns GRÜNE der Schlüssel zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe und Chancengerechtigkeit und 
soll auch auf kommunaler Ebene gefördert werden. Nicht 
zuletzt sind kulturelle Aktivitäten ein hervorragendes 
Mittel für die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund. 
 
Kulturschaffende unterstützen

Zum „Machen“ von Kultur gehört ein offenes, ermutigen-
des Klima vor Ort. Wir GRÜNEN möchten, dass unsere 
Kulturschaffenden vor Ort unterstützt werden, auch die 
kommunalen Gremien sollen hier Verantwortung über-
nehmen. Aber auch privatwirtschaftliche Kulturschaf-
fende tragen wesentlich zu kultureller Vielfalt bei. Die 
Kommunen müssen sich insbesondere darum bemühen, 
die Vernetzung der lokalen mit den institutionellen Kul-
turträger*innen zu organisieren, als auch der Kreisvolks-
hochschule, der Heimvolkshochschule Bad Bevensen, der 
Fachhochschule Suderburg etc.. Gerade im Bereich der 
Bildung müssen zudem neue Formen der Erinnerungs-
kultur systematisch verankert werden. 

Grüne Kulturpolitik will kulturelle Aktivitäten und 
künstlerische Betätigung für möglichst viele Menschen 
ermöglichen. Deshalb setzen die GRÜNEN sich dafür ein, 



öffentliche Kulturräume zu unterstützen, zum Beispiel:
Musikspielstätten, Jugendhäuser, Kinos, Ateliers, Pro-
beräume, Theater und Ausstellungsorte.
 
Kunst und Kultur im öffentlichen Raum

Auch der öffentliche Raum wird mehr und mehr zum 
Ort, wo Leben und Kultur stattfindet. Durch Kunst, Kultur, 
Architektur aber auch urban gardening wird die Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum gesteigert. Bei der 
Um- oder Neugestaltung urbaner Räume, wie Plätze oder 
Parks, sollte Kunst im öffentlichen Raum Teil der konzep-
tionellen Arbeit sein und nicht ein nachträglich imple-
mentierter Zusatz.

Bronzeskulptur der  
Hamburger Künstlerin 
Doris Waschk-Balz in der 
Uelzener Bahnhofstraße



 
Als „freiwillige Aufgabe“ steht Kultur in kommunalen 
Haushalten immer ganz oben auf der roten Liste. Diesem 
selbstbewusst mit guten Argumenten entgegen zu treten, 
ist eine Aufgabe, die die GRÜNEN in der kommunalen 
Kulturpolitik wahrnehmen wollen. Weiterhin sind wir 
der Auffassung, dass ein fixierter Anteil der kommunalen 
Haushalte als Pflichtaufgabe für Kunst und Kultur ver-
wendet werden muss.

Natur- und Tierschutz

Nach wie vor gehen die Bestände vieler Arten der offenen 
Landschaft zurück und haben inzwischen ein besorgni-
serregend niedriges Niveau erreicht. Selbst ehemalige 
Allerweltsarten wie die Feldlerche, deren trillernder 
Gesang vor 20 Jahren noch in Dauerschleife über unse-
ren Äckern tönte, sind zur Rarität geworden. Wir GRÜNE 
setzen uns in den Kommunen dafür ein, endlich unsere 
FFH- und Vogelschutzgebiete wirksam zu schützen und 
entsprechend der Vorgabe des neuen Landesraumord-
nungsprogramms auch vor Ort ein Biotopverbundsystem 
auszuweisen. Teile der kommunalen Waldflächen sollen 
aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen und 
der Eigenentwicklung überlassen werden. 



Wir Grüne setzen uns in den Städten und Gemeinden da-
für ein, die Wegeseitenräume der Feldwege (Gemeinde-
wege, Ortsverbindungswege) in kommunalem Eigentum 
zu renaturieren, sodass sie wieder als ungenutzte Saum-
strukturen die Landschaft beleben und die Möglichkeit 
bieten, die Artenvielfalt zu erhöhen. Oft sind diese Wege, 
also die Grundstücke der Gemeinde, sehr viel breiter, als 
es vor Ort den Anschein hat. An vielen Stellen werden 
Teile der Wege bis auf die schmale Fahrspur von den 
anliegenden Landwirten mit als Acker genutzt. So schätzt 



der Landkreis Uelzen die Gesamtfläche der Seitenstrei-
fen allein an den gemeindeeigenen Wirtschaftswegen 
schon auf 1.200 ha. Diese Flächen müssen stattdessen 
dem Naturschutz zur Verfügung stehen, Hecken, Bäu-
me (besonders Obstbäume), Stauden und Gräser bilden 
in besonderer Weise entlang der Wege ein Biotopver-
bundsystem. Wildtiere wie Rebhuhn und Hase u.v.a. und 
mehrjährige Pflanzen bekommen die dringend benötig-
ten Nahrungs- und Rückzugsbereiche. 
Auch für Wildbienen und unser wichtigstes Nutztier, die 
Honigbiene, werden diese Flächen als Nahrungsflächen 



dringend gebraucht. Gleichzeitig verschönert sich durch 
eine derartige Umgestaltung das Landschaftsbild.
An den Stellen, an denen keine Bäume und Hecken ge-
pflanzt werden können, muss sich die Pflege der Wege-
seitenräume an den Erfordernissen des Naturschutzes 
orientieren. 
Ein wiederholtes Mähen im Jahr aus Ordnungsliebe ist 
schädlich (und widerspricht dem Naturschutzgesetz), 
verhindert Blüte und Samenreife der Gräser und Kräuter 
und macht Raine für die Tierwelt nahezu wertlos. Eine 
einmalige Mahd im Oktober/November ist daher aus-
reichend. Wenn auf einen früheren Pflegetermin aus-
nahmsweise nicht verzichtet werden kann, sollte unter 
Beachtung des Naturschutzgesetzes eine Bearbeitung 
erst ab 15. Juli (Ende der Brut- und Setzzeit) erfolgen. 
Der Baumschutz hat für uns Priorität vor Bau- oder Um-
gestaltungsmaßnahmen. Bäume sind unser Leben, sie 
dienen dem Klimaschutz, dem Tier- und Artenschutz und 
sind ein Stück Heimat. Wir wollen wertvolle Bäume und 
Hecken erhalten und schützen und durch das Pflanzen 
von Obstbäumen das Ökosystem stärken, den Bienen 
Nahrung geben und den Artenreichtum sichern.
Bei der Debatte um den Klimawandel wird der enorme 
Wert der Bäume und Wälder oft vernachlässigt.
Eine Maßnahme, die wir in der nächsten Ratsperiode 
unbedingt erreichen wollen, ist die Schaffung eines unab-



hängigen Landschaftspflegeverbands, der diesen Bereich 
entwickelt und durchführt. Zum Thema Straßenbäume 
(Schutz und Neupflanzung) schlagen die Grünen eine 
gemeinsame jährliche Schau mit Naturschutzverbänden 
vor.

Seit über 30 Jahren steht grüne Politik für einen schonen-
den und respektvollen Umgang der Menschen mit ihrer 
Umwelt – und das schließt auch die Tiere ein.  Wir beto-
nen unsere ethische und rechtliche Verantwortung für 
das Wohlergehen aller Tiere.

Weg von der Industrialisierung und Anonymisierung 
in der agrarwirtschaftlichen Tierhaltung

Wenn Effizienzsteigerung, niedrige Produktionskosten 
und damit niedrige Verbraucherpreise einseitig im Vor-
dergrund stehen, geht dies auf Kosten der Qualität der 
produzierten Lebensmittel, auf Kosten von Gesundheit 
und Wohlergehen der Tiere und ebenso auf Kosten der 
Umwelt, der Bauernhöfe und der ländlichen Regionen. 
Unser Ziel ist es, die bäuerliche Landwirtschaft zu erhal-
ten und den Ökolandbau auszubauen. Beim Bau gewerb-
licher Großställe sind wir GRÜNE grundsätzlich kritisch 
und suchen mit den Mitteln der Raumplanung stets 
Alternativen. 



Transparenz 
im kommuna-
len Tierschutz-
vollzug

Tierschutz ist 
der Uelzener 
Bevölkerung 
ein großes 
Anliegen. Nicht 
immer kann 
dem Informa-
tionsbedürfnis 

des einzelnen Bürgers durch das Veterinäramt entspro-
chen werden. Dies führt häufig zu Unverständnis und 
stellt die Arbeit der Mitarbeiter des Veterinäramtes in 
Frage. Um eine angemessene Rückmeldung zu den be-
arbeiteten Tierschutzvorgängen zu erreichen, wollen 
wir eine regelmäßige, bei Bedarf auch anlassbezogene, 
Berichterstattung des Veterinäramtes an den Kreistag. 
Hiermit soll dem Informationsbedürfnis der Bürger*in-
nen unter Berücksichtigung des Datenschutzes Rech-
nung getragen werden und im Ergebnis einen eventuel-
len Handlungsbedarf im Rahmen des Tierschutzes für 
den Kreistag zu lokalisieren.



Wir Grüne wollen eine/n ehrenamtlichen 
kommunalen Tierschutzbeauftragten

Der Schutz der Tiere ist im Grundgesetz und der nie-
dersächsischen Landesverfassung verankert. Hierfür 
müssen neben dem Land auch die Kommunen ihren 
Teil beitragen. Die Aufgaben der Amtsveterinär*innen 
decken nur einen Teilbereich im Tierschutz ab, den der 
Kontrolle. Der Tierschutz wird dadurch nicht befördert, 
er kann nur im Nachhinein überprüft werden. Um das 
Staatsziel zu erreichen, braucht es Initiative, müssen 
Konzepte erarbeitet werden, was alles möglich und ver-
besserungswürdig ist. Der/die ehrenamtliche Tierschutz-
beauftragte/n, soll Ansprechpartner für die Verwaltung, 
für Bürger*innen und Tierschutzvereine, ebenso wie für 
die Landestierschutzbeauftragte sein. 



Schutz auch für Exoten und Wildtiere

Exotische Tiere wie Schlangen, Spinnen oder Reptilien 
sind nicht nur gefährlich, sondern können oft auch nicht 
angemessen gehalten werden. Auch gefährdet ihr oft 
ungeregelter Handel auf Exotenbörsen den Artenschutz, 
weshalb wir uns gegen derartige Veranstaltungen im 
Kreis Uelzen wenden. Auch die Haltung von Wildtieren 
in privaten Zoos und Wildgehegen erfordert konsequen-
te tierschutzrechtliche Kontrolle.

Tierschutzaspekte in Pachtverträgen mit Zirkusun-
ternehmen und Schaustellern mit Tierhaltung

Die Haltung von Wildtieren wie z.B. Affen, Elefanten und 
Großkatzen wird in reisenden Zirkussen den Ansprüchen 
des Tierschutzgesetzes nicht gerecht. Aufgrund häufi-
ger Standortwechsel, ständiger Transporte und weitere 
durch den Zirkusbetrieb bedingte Stressfaktoren ist es 
nicht möglich, eine art- und verhaltensgerechte Wildtier-
haltung zu gewährleisten. Wir wollen in den Pachtverträ-
gen der Städte und Gemeinden mit Zirkusunternehmen 
und Schausteller*innen einen Verzicht auf die Wildtier-
arten verankern, die der Bundesrat in seinen Entschlie-
ßungen als nicht geeignet benannt hat.



Feuerwehr und Brandschutz

Der demografische Wandel wirkt sich langfristig auf die 
Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehren aus. Wir unterstützen die ehrenamtliche Arbeit 
auf allen Ebenen, um die Mindestsollstärke der Ortsweh-
ren zu erhalten. Wir wollen die Nachwuchsgewinnung 
auf eine breitere Basis stellen, um mehr Mitglieder, insbe-
sondere Mädchen, für die Kinder- und Jugendfeuerweh-
ren zu gewinnen bzw. neue Wehren in diesem Bereich 
aufzustellen.  Deshalb wollen wir in den allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen das Interesse an der 
Feuerwehr wecken, z.B. durch eine AG, in der die Schü-
ler*innen den Umgang mit Lösch- und Rettungsgeräten 
lernen. Dies soll in enger Zusammenarbeit mit den Frei-
willigen Feuerwehren, besonders den Jugendfeuerweh-
ren, geschehen.
 
Aber auch die wachsende Vielfalt unserer Gesellschaft 
bietet Chancen. Eine Möglichkeit zur Nachwuchsge-
winnung sehen wir auch darin, Migrant*innen für die 
Feuerwehrarbeit zu begeistern, indem wir nicht nur den 
Brandschutz, sondern auch die kulturelle und soziale Be-
deutung der Feuerwehren herausstellen.
 In allen Feuerwehrgerätehäusern wollen wir möglichst 



schnell einen Internetanschluss installieren. Spätestens 
beim kreisweiten Ausbau des Breitbandnetzes sind alle 
Gerätehäuser zwingend mit einzubeziehen. Der Breit-
band-Betreiber wird aufgefordert werden, spezielle Tarife 
dafür und für die Einsatzkräfte anzubieten. Einige Mo-
bilfunkunternehmen unterbreiten schon heute dieses 
Angebot.



Lebendige Demokratie

Eine starke Zivilgesellschaft - gut für unsere Zukunft
 
Lebendige Demokratie beginnt vor Ort. Wir stehen für 
die demokratische Teilhabe in einer offenen, pluralisti-
schen Gesellschaft, in der unterschiedliche Lebensfor-
men Platz haben. Für eine echte Teilhabe benötigt es freie 
und frühzeitig verfügbare Informationen über Entschei-
dungsprozesse der Politik und der Verwaltung. Wir GRÜ-
NEN wollen eine lebendige Demokratie vor Ort. Dafür 
muss sich der bisherige Politikstil im Landkreis Uelzen 
dringend ändern. Wir brauchen mehr direkte Demokra-
tie und mehr Bürger*innenbeteiligung, und zwar bei allen 
Projekten und in jeder Phase der Entscheidungsfindung
 
Integration und Toleranz

Die Entwicklung fremdenfeindlicher Tendenzen beob-
achten wir mit großer Sorge. Rassismus und Antisemitis-
mus sind auch im Landkreis Uelzen zu beobachten und 
sind eine permanente Bedrohung für unsere weltoffene, 
tolerante, bunte und demokratische Gesellschaft. Wir se-
hen es als unsere Aufgabe an, allen fremdenfeindlichen 
oder rassistischen Aktivitäten und Bestrebungen entge-



genzuwirken. Vordergründig auf Flüchtlinge und Asyl-
bewerber projizierte Ängste einiger Bürger*innen gilt 
es abzubauen. Wir stehen für die Gleichheit aller Men-
schen, für interkulturelle Vielfalt sowie für Toleranz und 
Solidarität statt Angst und Ablehnung! Gemeinsames 
gesellschaftliches Ziel ist die Integration der Flüchtlinge, 
der Menschen, die bei uns Schutz suchen. Integration 
setzt soziale Teilhabe voraus - an Bildung, am gesellschaft-
lichen und politischen Leben. Die Akteure im Landkreis 
haben eine lebendige Willkommenskultur geschaffen, 
diese gilt es auszubauen!

Arbeit mit geflüchteten Menschen: Bildung ist der 1. Schritt. Foto: A. Bode



Transparent entscheiden und verwalten

Wir GRÜNE halten es für falsch, dass die schwarz-gelbe 
Landesregierung in Niedersachsen die politischen Mit-
wirkungsmöglichkeiten der Bürger*innen an der Gestal-
tung ihres Gemeinwesens beschränkt hat. Dies wollen 
wir GRÜNE mit einem Informationsfreiheitsgesetz än-
dern. Damit soll den Bürger*innen der bedingungslose 
Zugang zu amtlichen Informationen ermöglicht werden.  
Mit der Reform der Niedersächsischen Kommunalver-
fassung erhalten wir zudem einen wichtigen Beitrag für 
mehr direkte Beteiligung der Bürger*innen: Wir senken 
das Quorum der Bürger*innen, die für einen erfolgrei-
chen Bürger*innenentscheid nötig sind. Die Hürde, je 
nach Größe der Kommune eine bestimmte Zahl von Un-
terschriften für ein erfolgreiches Bürgerbegehren vorle-
gen zu müssen, senken wir ebenfalls ab.  

• Wir GRÜNEN möchten, dass diese neuen Spielräu-
 me in unseren Kommunen genutzt werden und es 
 mehr Befragungen und Entscheidungen gibt, die die 
 Bürger*innen direkt beteiligen. 

• In den kommunalen Gremien wollen wir GRÜNEN so 
 wenig nicht-öffentliche Ausschüsse wie unbedingt 
 nötig einberufen. Insbesondere wollen wir die bislang 



 nichtöffentlichen Verwaltungsausschüsse beschrän-
 ken auf die wirklich geschützten Themen, z.B. die 
 Personalangelegenheiten.

• Alle Einladungen, Ankündigungen und andere Veröf-
 fentlichungen sollen dazu so früh wie möglich der 
 Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zusätzlich 
 zum Amtsblatt, der Zeitung oder dem Aushang sollten 
 Informationen auch in digitaler Form verbreitet wer-
 den, um mehr Bürger*innen den Zugang zu ermögli-
 chen.
 
Frauen sind in den kommunalen Parlamenten immer 
noch nicht entsprechend ihres Anteils an der Bevölke-
rung repräsentiert. Die GRÜNEN stehen für eine konse-
quente Erhöhung des Frauenanteils auf allen kommuna-
len Ebenen.
 
Bürger*innenbefragungen, Bürger*innenbegehren, Bür-
ger*innenentscheide, Bürger*innenhaushalte sind Aus-
druck neuer Beteiligungskultur. Diese Instrumente wol-
len wir verstärkt nutzen. Ehrliche und volksnahe Politik 
mit Transparenz und direkter Mitbestimmung aller Bür-
ger*innen – auch über den Wahltag hinaus – bilden das 
Fundament unserer politischen Arbeit vor Ort. BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN stehen für globales Denken und lokales 



Handeln, Vielfalt und Weltoffenheit in der Kommune. 
Jede Stimme für die GRÜNEN trägt dazu bei, dass der 
Landkreis Uelzen in Zukunft noch lebenswerter wird!

Wenn Grün,

dann richtig!



Hrsg. vom GRÜNEN Kreisverband Uelzen
Dieterichsstraße 5
29525 Uelzen
gruene-uelzen.de

Redaktion: 
Markus Jordan / Christine Kohnke-Löbert
Satz/Layout/Fotos: Christine Kohnke-Löbert

Uelzen, im August 2016

 Foto: Grüner Bundesverband



Grün
heißt

Leben!

GRÜN IST DIE LIEBE

zu klarem 
Wasser

Wenn grün,
dann richtig.

zu Land 
& Leuten!

zu sauberer Luft

Programm des GRÜNEN 
Kreisverbandes Uelzen
zur Kommunalwahl 2016


