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Präambel 
 
Liebe Wählerinnen, Liebe Wähler, 
 
Veränderung beginnt vor Ort. Das war schon immer die Motivation für das 
Engagement von uns Grünen in den Kommunen und Landkreisen. ‘Global denken – 
lokal handeln‘ hieß es schon in unseren Anfangsjahren. 
 
Wird der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und wird die Benutzung von Fahrrädern 
gefördert?  
 
Wo entstehen die Windkraft- und Solaranlagen für unsere klimagerechte 
Energieversorgung?  
 
Wie schaffen wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum?  
 
Schaffen wir es, durch gute Bildungsangebote von der Kita, über unsere Schulen bis 
hin zu Berufsausbildung endlich für Chancengerechtigkeit zu sorgen? 
 
Wie geht die Entwicklung in innerstädtischen Bereich weiter?  
 
Wie kann es uns gelingen, die Rahmenbedingungen zum Erhalt der Artenvielfalt zu 
verbessern?  
 
Bei der Kommunalwahl am 12. September geht es um Antworten auf diese und 
weitere wichtige Zukunftsfragen.  
 
Die langen Monate der Pandemie haben gezeigt, dass wir Schwachstellen haben. 
Diese Schwachstellen müssen offen angesprochen und auch angegangen werden. 
Gleichzeitig wissen wir, dass die Klimakrise ein entschlossenes Handeln auf allen 
politischen Ebenen braucht. Deshalb wollen wir den Landkreis bis zum Jahr 2035 
klimaneutral gestalten.  
Wir Grüne brauchen kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, um auf die 
Bedeutung dieser Zukunftsaufgabe hingewiesen zu werden. 
 
Es braucht starke Grüne in den kommunalen Vertretungen. Es braucht aber vor allem 
Menschen, die sich mit uns zusammen für eine Zukunft einsetzen, die unseren 
Kindern und Enkeln eine lebenswerte Zukunft ermöglicht. 
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BAUEN UND WOHNEN  
 
  
Wohnen ist ein Grundrecht.  
 
Es muss für alle Menschen im 
Landkreis Uelzen möglich sein,  
eine bezahlbare Wohnung zu finden, 
die ihren familiären Bedürfnissen 
entspricht. Um den wachsenden 
Bedarf an sozialem und bezahlbarem 
Wohnraum sicherzustellen 
unterstützen wir den sozialen 
Wohnungsbau. 
 
Baugebiete  
 
Neue Baugebiete werden nur 
ausgewiesen, wenn alle Möglichkeiten 
der Innenentwicklung ausgeschöpft 
sind und der Flächenverbrauch die 
Zielwerte des Landes für den 
„Niedersächsischen Weg“ nicht 
überschreitet. Die festgelegten 
Zielwerte sind für jede Gemeinde auf 
der Basis des Landeszieles zu 
berechnen und einzuhalten. 
Wenn neue Baugebiete ausgewiesen 
werden, müssen auch 
Mehrfamilienhäuser und besondere 
Wohnformen wie z. B. Tiny-Häuser 
möglich sein. Flächen für 
Wohnungsbau, der sozial gefördert 
wird, sind einzubeziehen. 
 
Leerstandskataster  
 
Um die Innenentwicklung zu fördern 
und den Flächenverbrauch zu senken, 
gibt es zur Erfassung und Anzeige von 
Leerständen und Baulücken 
sogenannte Leerstandskataster. Die 
erhobenen Daten geben Auskunft über 
räumliche Häufungen von 
bestehenden Wohn- und 
Gewerbeleerständen. Wir wollen in 
allen Gemeinden Leerstandskataster 
einführen, soweit noch nicht 
vorhanden. 
 
 

Sanierung und Neubau 
 
Bei der Sanierung und bei Neubauten 
von öffentlichen Gebäuden sind 
möglichst ökologische Baustoffe zu 
verwenden. Auch bei der Wahl der 
haustechnischen Anlagen sollte die 
Einsparung von Energie im 
Vordergrund stehen. Der Artenschutz 
an Gebäuden (z.B. Nistplätze) steht  
viel mehr als bisher im Fokus. 
 
Schottergärten 
 
Die Niedersächsische Bauordnung 
untersagt Schottergärten. Wir setzen 
uns dafür ein, diese Auflage 
konsequent überprüfen zu lassen und 
eine Gartengestaltung, die Artenvielfalt 
fördert, positiv zu begleiten. 
 
Öffentliche Gebäude 
 
Rathäuser sind Vorzeige-Immobilien. 
Wir wollen diese mit Elektroauto-
Ladestationen, PV-Anlagen (soweit es 
möglich ist) insektenfreundlichen 
Vorgärten und WLAN-Hotspots 
ausstatten.  
 
Straßenausbaubeiträge 
 
Hier sollten alle Möglichkeiten zur 
gerechten Lastenverteilung genutzt 
werden, bis hin zu einer Abschaffung. 
Gemeinden, die  
Straßenausbaubeiträge erheben, 
sollten einen hohen prozentualen 
Anteil der öffentlichen Förderung an 
die Anwohner weitergeben. Ebenso 
sollten lange Laufzeiten und niedrige 
Zinsen erhoben werden.  
  
 
 
 
 



 

  
Seite 4 

 
  

 

WOHNEN AUF DEM LANDE  
 
 
Unsere Dörfer 
 
Die Strukturen unserer Dörfer sollen 
erhalten bleiben. Dafür müssen die 
Gemeinden ihren Einfluss geltend 
machen. Wir wollen eine zentrale 
Stelle eines jeden Ortes mit 
Bushaltestelle, Mitfahrbank, WLAN-
Hotspot, Handy- und 
Fahrradladestation, 
Fahrradabstellmöglichkeiten usw. 
ausstatten.  
 
Demografischer Wandel  
 
Eigenständigkeit und sich selbst  
versorgen zu können hat im Alter eine 
ganz besondere soziale Bedeutung. 
Wir unterstützen Projekte, die 
Begegnung und Mobilität sowie die 
Eigenständigkeit  
entwickeln und fördern. Private 
Initiativen erhalten kommunale 
Unterstützung. 
 
In den zentralen Orten sind 
Mehrgenerationenhäuser ein 
interessantes Angebot, sofern sie 
Wohnen, Arbeiten und Betreuen 
vereinen und nicht nur der 
Freizeitgestaltung dienen. 
 
 
 
 

Aus Corona gelernt 
 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
dass auch Homeoffice zu Belastungen 
führen kann. Die Kommunen sollten 
daher Gemeinschaftsbüros, 
sogenannte Coworking Spaces, 
unterstützen, z.B. durch die 
Bereitstellung von Räumen.   
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ENERGIEWENDE – für klimaneutrale Kommunen 
 
BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN sind die politische Kraft, die für konsequenten  
Klimaschutz und eine nachhaltige Energiepolitik steht. Klimaschutz ist eine  
globale Aufgabe, die Bund, Länder und Kommunen nur gemeinsam lösen 
können.  
 
 
Solarenergie 
 
Die Gemeinden oder die 
Samtgemeinden erstellen ein 
Solarkataster. Das Solarkataster soll 
alle zur Nutzung von Solarenergie 
geeigneten Dächer und Flächen von 
öffentlichen Gebäuden enthalten. Auf 
den geeigneten Dächern wollen wir 
Photovoltaik-Anlagen errichten. Diese 
Anlagen dienen vorwiegend der 
Produktion von Strom für den 
Eigenbedarf. Damit wollen wir die 
Betriebskosten unserer Schulen, 
Kindertagesstätten, Rathäuser, etc. 
erheblich reduzieren. Leasing- und 
Pachtmodelle zur Verbesserung der 
Energieeffizienz können hier 
unterstützend wirken und den 
Gemeindehaushalt entlasten.  
 
 
 

Windkraft  
 
Der Landkreis hat in einem 
aufwendigen Verfahren Vorranggebiete 
für Windkraftanlagen festgelegt. Wir 
sind für die Bebauung dieser Gebiete 
und auch für neue Vorranggebiete 
offen.  
 
Endlager-Standorte 
 
Der Landkreis steht mit seinen Ton- 
und Salzvorkommen auf der Liste der 
möglichen Endlager-Standorte für 
Atommüll. Wir fordern, dass das 
Verfahren in einer fairen Debatte und 
nach bürgernahen Kriterien zu erfolgen 
hat. Echte Partizipation und  
Beteiligung der betroffenen 
Bevölkerung sowie 
Wissenschaftlichkeit und Einbeziehung 
der Umweltverbände (wie BUND und 
NABU) müssen gewährleistet sein.  
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FRAUEN, JUGEND, GLEICHSTELLUNG 
 
  
Gleichstellung 
 
Die Gleichstellung wird vor allem in der 
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf und 
der Kreisverwaltung groß geschrieben, 
das zeigen die prozentualen 
Beschäftigtenverhältnisse, die fast 
ausgeglichen sind. Gesamt- 
gesellschaftlich ist hier allerdings noch 
viel zu tun, denn in den Führungs-
gremien sitzen weitaus mehr Männer 
als Frauen.  
 
Die GRÜNEN fordern eine gezielte 
Personalentwicklung in den 
Verwaltungen der Städte und 
Gemeinden. Arbeitsplätze im 
öffentlichen Bereich müssen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sicherstellen. 
 
Für uns GRÜNE ist es außerdem   
wichtig, den Anteil von Frauen in den 
politischen Gremien zu erhöhen. 
 
 
 

Frauenhaus 
 
Die Corona-Krise hat nochmals ein 
Schlaglicht auf das Problem „häusliche 
Gewalt“ geworfen, das auch Kinder 
betrifft. Daher wollen wir die 
Kapazitäten des Frauenhauses Uelzen 
erweitern und es gut ausstatten. 
 
Inklusion 
  
Die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung ist für uns ein 
zentrales Anliegen. Dies setzt 
Barrierefreiheit  und aktives Handeln 
von Politik und Verwaltung voraus. 
 
Jugend 
 
Für eine stärkere Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen in der Politik 
vor Ort setzen wir GRÜNE uns 
besonders ein. Die Kommunen fördern 
das aktive Erlernen und Erfahren von 
Demokratie. 
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MOBILITÄT UND VERKEHRSWENDE 
  
  
Mobilität 
 
Wir GRÜNE sind uns bewusst, dass 
wir keine den kompletten Tag 
umfassende Busanbindung an alle 
Ortschaften leisten können. Umso 
wichtiger ist es deshalb, auf alternative 
Angebote hinzuweisen und weitere zu 
entwickeln, wie z.B. Rufbusse und 
Anrufsammeltaxen. Diese Dienste sind 
in einigen Regionen durchaus 
vorhanden, sind aber in der 
Bevölkerung nur wenig bekannt und 
teilweise umständlich anzufordern. 
Dies wollen wir ändern, z.B. durch eine 
Mobilitäts-App. In den zentralen Orten 
wollen wir private Initiativen für 
Carsharing-Angebote durch die 
Ausweisung von Parkflächen 
unterstützen. 
 
Mobilitätszentrale 
Hundertwasserbahnhof 
 
Wir fordern die Einrichtung einer 
Mobilitätszentrale im 
Hundertwasserbahnhof. In der 
Mobilitätszentrale sollen Angebote zur 
Mobilität gebündelt werden. 
Verschiedene Formen der Mobilität 
sollen hier zusammengeführt werden: 
Bahn, öffentlicher 
Personennahverkehr, Carsharing, 
private PKW, und Fahrradverleih. Alles 
kombiniert und zentral an einem Ort. 
 
 
365-Tage-Ticket / HVV 
 
Für Schüler*innen und Senior*innen 
soll der Landkreis ein 365-Tage-Ticket 
für Bus und Bahn einführen. Ebenso 
soll die Vollmitgliedschaft im HVV, die 
auch den  
Erwerb von Einzelfahrscheinen 
ermöglicht, auf das ganze Kreisgebiet 
ausgeweitet werden. 
 

Bürgerbus 
 
In einigen Kommunen haben sich 
Bürgerbus-Initiativen gebildet, z.B. Bad 
Bevensen (Elektrobus im 
Linienbetrieb), Suderburg, Bienenbüttel 
und Ebstorf. Wo sich weitere Initiativen 
bilden, soll der Landkreis diese mit 
Fördermitteln und die Kommunen 
durch Ausfallbürgschaften 
unterstützen. Die Bereitstellung eines 
Abstellplatzes soll ermöglicht werden. 
Werbung auf dem Bus kann die 
Finanzierung erleichtern 
 
Elektromobilität 
  
Der Landkreis und die Kommunen 
fördern die Elektromobilität. Dazu soll  
ein Ausbaukonzept für Ladestationen 
aufgestellt werden. Die 
Fahrstromversorgung soll durch den 
Zubau von PV-Anlagen erfolgen. Um 
einer Vorbildfunktion gerecht zu 
werden elektrifizieren der Landkreis 
und die Kommunen nach und nach 
ihren Fuhrpark.  
 
A 39 
 
Wir sind gegen den Bau der A39. Der 
Bau bedeutet für uns Verkehrspolitik 
von gestern. Stattdessen setzen wir 
uns für Investitionen in den Ausbau 
des Schienennetzes und des Elbe 
Seitenkanals, für den weiteren Ausbau 
vorhandener Verkehrswege und für 
eine veränderte regionale Mobilität ein.  
  
 
Politik für Radfahrer*innen 
 
Wir fordern einen deutlichen  Ausbau 
der Infrastruktur für Fahrräder. 
Der Landkreis ist eine vom ADFC 
zertifizierte Radreiseregion. Diese 
Zertifizierung wollen wir GRÜNE 
regelmäßig verlängern, der Landkreis 
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unterstützt hierzu die Heideregion 
Uelzen. Für die zunehmende Zahl von 
Fahrradtourist*innen, aber auch für 
unsere einheimischen 
Radfahrer*innen, soll jeder touristische 
Ort mit einer Fahrradreparatursäule, 
wie diese die Heideregion zur 
Verfügung stellt, ausgerüstet werden. 
Wir sehen die Unterhaltung der durch 
den Landkreis führenden Fernradwege 
problematisch. Die kommunalen 
Bauhöfe sind damit oft überfordert. 
Hier wollen wir in den Kreishaushalt 
ein Unterhaltungsbudget einstellen.  
Radwege sollen dort wo es möglich ist, 
durch sichere Wege verbunden 
werden. 

Um- und Einsteige-Bushaltestellen, die 
von Pendler*innen und Schüler*innen 
viel genutzt werden, sollen die 
Kommunen mit Fahrradabstellbügel 
(soweit noch nicht geschehen) und, wo 
möglich, auch mit Überdachungen, 
ausstatten. 
In den Städten wollen wir an viel 
befahrenen Kreuzungen mit 
Gefahrenpotential für Radfahrer*innen 
die Ampelschaltungen mit separaten 
Fahrrad Grünphasen ausweiten. 
Die Gemeinden sollen Initiativen oder 
Unternehmen, die Lastenfahrräder 
verleihen wollen,  unterstützen.  
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WIRTSCHAFT   
 
 
Lebensmittel 
 
Im Kreistag werden wir die neu 
gegründete Initiative Bio-Food-Cluster 
Uelzen unterstützen. 
Wir wollen die Wirtschaftsförderung 
des Landkreises personell verstärken, 
um die Unternehmensansiedlungs-
politik zu intensivieren. Eine 
Personalstelle soll ausschließlich für 
die Profilierung des Bio-Food-Clusters 
zuständig sein.   
 
Landwirtschaft 
 
Unser Landkreis ist eine von nur drei  
Öko-Modellregionen in Niedersachsen. 
Die sich daraus ergebenen Chancen 

wurden bisher fast gar nicht genutzt.  
Wir wollen die Geschäftsstelle mit 
zusätzlichem Personal ausstatten. 
Nach dem Auslaufen des 
Förderhorizontes sichert der Landkreis 
die Anschlussfinanzierung zu.  
Um die Öko-Modellregion zu stärken, 
soll der Landkreis dem Netzwerk Bio-
Landkreise beitreten. Nach Möglichkeit 
soll auch die Stadt Uelzen dem 
Netzwerk Biostädte beitreten. Um den 
Artenschutz zu gewährleisten,  
fordern wir GRÜNE, dass der 
„Niedersächsische Weg“ in der 
Landwirtschaftspolitik auch auf 
kommunaler Ebene konsequent 
umgesetzt wird.  

  
 
 
Tourismus 
 
Dorfgasthäuser sind Träger dörflicher 
Kultur und ein wichtiges Angebot von 
Tourismus im ländlichen Raum, daher 
fördern wir die Regionale Esskultur. 
 
Die Digitalisierung im Tourismus, 
insbesondere die gemeinschaftliche 
Vermarktung über die LHG 
(Lüneburger Heide 
Tourismusgesellschaft) wird 
intensiviert. 
 
Neue Angebote für Naturnahen (Öko) 
Tourismus als Form des Erholungs- 
und Gesundheitstourismus werden 
ausgebaut. 
 
Die Modernisierung bestehender 
Unterkünfte (Hotels, Pensionen, 
Ferienwohnungen) unter 
Berücksichtigung umweltverträglicher 
Aspekte wird gefördert, um den   
 
 
 

 
 
 
 
Tourismus als wirtschaftliches 
Standbein zu erhalten bzw. 
auszubauen. 
 
Es wird ein kreisweites 
Wanderwegenetz entwickelt, 
umgesetzt und ähnlich dem 
Radwegenetz zertifiziert. 
 
Die Tourismusentwicklung wird 
intensiviert, die beiden Personalstellen 
der  „Heideregion Uelzen e.V.“ bleiben 
bestehen. 
 
Der Hundertwasser-Bahnhof wird als 
zentraler Standort für Tourismus, 
Kulturbegegnungen, Tagungen, 
Mobilitätszentrale u.a. aufgewertet. 
 
Kulturtourismus / Regionalität müssen 
als Chance erkannt und gefördert 
werden. Die Tourismusvertretungen 
müssen gestärkt und besser vernetzt 
werden. 



 

  
Seite 10 

 
  

  

KULTUR  
 
 
Förderung und Sicherung von Kultur ist 
keine Nebensache. Sie sichert eine 
funktionierende Demokratie. Der 
geänderten Bedeutung und 
Systemrelevanz von Kunst und Kultur 
ist stärker Rechnung zu tragen.  
Der Zugang und die Teilhabe an Kunst 
und Kultur muss für alle gewährleistet 
sein. Kunst und Kultur entziehen sich  
 

oft der Wirtschaftlichkeit, daher sind sie 
finanziell und personell zu fördern und 
zu unterstützen. 
Denkmalschutz / Erinnerungskultur 
sind zu stärken und zu fördern. 
Die landkreisweite Zuständigkeit für 
kulturelle Angebote soll 
institutionalisiert werden und ein 
Kulturnetzwerk wird aufbaut.  

 
 

SOZIALER ZUSAMMENHALT  
 
  
Demokratie 
 
Eine starke Zivilgesellschaft ist das 
Rückgrat der Demokratie. Demokratie 
ist für eine vielfältige und weltoffene 
Gesellschaft unverzichtbar.  
 
Demokratie ist für uns nicht 
selbstverständlich, daher unterstützen 
wir Initiativen, die sich für eine 
Stärkung der Demokratie einsetzen. 
  
Zum Verständnis von Demokratie 
gehören für uns aber auch die 
Transparenz politischer 
Entscheidungen und weniger Einfluss 
finanzstarker Lobbys. 
 
Demokratie ist für eine vielfältige und 
weltoffene Gesellschaft unverzichtbar.  
Demokratie muss immer wieder aufs 
Neue erkämpft und bewahrt werden, 
daher unterstützen wir Bürger*innen,  
die sich   

 
 
rechtsextremistischen Gruppierungen 
entgegenstellen. Demokratiebildung 
muss als eine wichtige Aufgabe der 
Bildungsregion Uelzen etabliert 
werden. 
 
 
Politik für Geflüchtete 
 
Der Landkreis erklärt sich bereit, ein 
Kontingent Geflüchteter aus 
Flüchtlingslagern aufzunehmen. Der 
Landkreis wird zum „Sicheren 
Hafen“ für Flüchtende. 
 
Hygiene 
 
Die Kommunen gewährleisten die 
öffentliche Zugänglichkeit und Stellung 
von Hygieneartikeln in öffentlichen 
Toiletten, in den Schul- und Behörden-
Toiletten.  
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GESUNDHEIT  
 
 
Pandemie 
 
Die Pandemie hat auch deutlich 
Spuren im Landkreis Uelzen 
hinterlassen. Wir wollen daraus lernen, 
um den Landkreis besser auf 
zukünftige Pandemien vorzubereiten. 
Hierzu zählen u.a. die Digitalisierung 
des kommunalen Gesundheitswesens 
und die personelle Verstärkung des 
Gesundheitsamtes. Da die 
Gesundheitsämter zentrale 
Schaltstellen für Gesundheitsfragen 
der Bevölkerung sind, muss die 
(digitale) Technik zur Pandemie-
Nachverfolgung aktualisiert werden.  
 
Die Auflösung des Zweckverbands 
Gesundheitsamt wollen wir nutzen, um 
das Gesundheitsamt des Landkreises 
für die Zukunft fit zu machen. 
 
 
 
 
 

Klinikum 
 
Unser Landkreis ist eine 
Gesundheitsregion. Damit haben wir 
uns der Gesundheitsförderung 
verschrieben. Gesundheit erhalten 
bedeutet Prävention, gesunde Lebens- 
und Arbeitsbedingungen und gesunde 
Ernährung. 
  
Eine Machbarkeitsstudie soll daher 
untersuchen, ob das Helios-Klinikum 
Uelzen in eine Holding-Gesellschaft 
überführt oder rekommunalisiert 
werden kann.  
 
Hausärztliche Versorgung 
 
Die Versorgung durch Hausärzt*innen 
und Hebammen muss nah am 
Wohnort sichergestellt sein. Hier 
können von den Kommunen Anreize 
geschaffen werden, die eine 
Niederlassung erleichtern.  
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NATURSCHUTZ  
 
 
Lebensgrundlagen 
 
Eine lebenswerte Umwelt, saubere 
Luft, unbelastetes Wasser und eine 
intakte, vielfältige Natur sind unsere 
Lebensgrundlagen. Dieses wollen wir 
auch für die kommenden Generationen 
bewahren. Unser Bestreben ist es, 
Eingriffe in Umwelt und Natur so gering 
wie möglich zu halten und Rohstoffe 
schonend zu gewinnen. Eine moderne 
ökologische Wirtschaft vermeidet 
Folgekosten und schafft neue 
Arbeitsplätze.  
 
Wasser 
 
Wasser ist Lebensmittel und 
Wirtschaftsfaktor zugleich.  In den 
letzten regenarmen Jahren ist der 
Grundwasserspiegel gesunken. Der 
sparsame Umgang mit Wasser ist 
ebenso zu fördern wie Maßnahmen zur 
nachhaltigen 
Gewässerbewirtschaftung, Herstellung 
des naturnahen Wasserhaushalts, 
Wasserrückhaltungsmaßnahmen. Ziele 
der und EU-Wasser-Rahmenrichtlinie 
sind umgehend umzusetzen. 
 
Kooperation mit der Landwirtschaft  
 
Die Gemeinden setzen stärker als 
bisher durch, dass die öffentlichen 
Wegeseitenseitenräume der  
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen 
werden. In Kooperation mit der 
Landwirtschaft und 
Naturschutzverbänden werden diese 
als Insektenweiden genutzt. 

 
Biotopkataster 
 
Der Landkreis erstellt ein öffentliches, 
digitales Kataster der 
Schutzgebietsflächen, der 
Kompensationsflächen von Kommunen 
und der Ausgleichsflächen aus 
Bauprojekten sowie der Flächen, die 
von der Naturschutzstiftung betreut 
werden. Das Kataster bildet den 
Grundstock für ein 
Biotopverbundsystem auf mindestens 
15% der Kreisfläche. Zur Vernetzung 
der einzelnen Gebiete sind 
ausdrücklich die Wegeseitenräume 
einzubeziehen. Pflegemaßnahmen und 
Mähintervalle erfolgen unter Wahrung 
der naturschutzfachlichen Belange. 
 
Schutzgebiete 
 
Die Maßnahmen der 
Managementpläne des Landkreises für 
Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete 
zum Schutz gefährdeter Tierarten und 
Lebensräume sind ebenso zügig 
umzusetzen wie Maßnahmen in den 
EU-Vogelschutzgebieten. 
 
Natur verstehen lernen 
 
Die Schulen werden in den 
Naturschutz eingebunden (Schule 
muss mehr draußen stattfinden).Um 
Natur und Umwelt besser zu 
verstehen, werden vom Landkreis 
verstärkt Informationen und eine 
Naturschutzberatung für die 
Bürger*innen angeboten. 
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TIERSCHUTZ  
 
 
Tierschutzbeauftragte*r  
 
Der Kreistag setzt eine*n 
Tierschutzbeauftragte*n ein. 
 
Veterinäramt 
 
Das Veterinäramt wird personell 
verstärkt, um mehr Kontrollen bei 
Tierhaltern durchzuführen. 
 
Tierheim 
 
Das Tierheim Uelzen wird, stärker als 
bisher, mit kommunalen Zuschüssen 
unterstützt, um seiner kreisweiten 
Aufgabe gerecht werden zu können. 

Kommunale Pflichtaufgaben dürfen 
nicht auf ehrenamtliches Engagement 
abgewälzt werden. 
Für Hunde aus dem Tierheim 
ermäßigen die Gemeinden die 
Hundesteuer.  
 
Katzenkastration/ Rasselisten 
 
Die Rasselisten in Hundesteuer-
verordnungen werden in den 
Gemeinden abgeschafft. In den 
Samtgemeinden werden Katzen-
Kastrationsverordnungen eingeführt, 
soweit diese noch nicht vorhanden 
sind.   
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BILDUNG   
 
 
Krippen und Kitas 
 
Wir wollen für junge Familien attraktiv 
sein. Das gelingt nur mit exzellenten 
Krippen und Kitas. Der Landkreis sorgt 
für einen gerechten und transparenten 
Ausgleich der Kosten. 
 
Schule 
 
Der Landkreis Uelzen braucht für junge 
Familien auch ein vielfältiges 
Schulangebot. Wir Grünen setzen uns 
für den Aufbau einer integrierten 
Gesamtschule (IGS) ein. Die Abfrage 
durch den Landkreis hat gezeigt, dass 
es eine große Nachfrage nach dieser 
Schulform gibt. Wir wollen diese Eltern 
unterstützen. 
 
Die Berufsbildenden Schulen Uelzen 
werden zukünftig nach einem derzeit in 
Planung befindlichen Schulneubau an 
einem Schulstandort zentralisiert und 
zum BBS Campus aufgewertet.  
Die verfügbaren hochspezialisierten 
Fachräume sollen für ein 
Weiterbildungszentrum auch nach dem 
schulischen Unterrichtsschluss genutzt 
werden. Dazu bieten sich 

verschiedene Kooperationsmodelle an 
(Stiftung, Betreibergesellschaft). 
 
Wohnheim 
 
In Uelzen wird ein Wohnheim für 
Auszubildende eingerichtet, um 
verstärkt Landesfachklassen im BBS 
Campus unterrichten zu können. 
 
Essen 
 
Das in den Schulen und 
Kindertagesstätten angebotene Essen 
muss regional sein, mit einem hohen 
Anteil an biologisch hergestellten 
Produkten.  
 
Digitalisierung 
 
Der Landkreis und die Samtgemeinden 
statten die Bildungseinrichtungen mit 
zeitgemäßer IT-Ausstattung aus und 
gewährleisten die technische und 
administrative Unterhaltung.  Wir 
setzen uns dafür ein, dass im 
Kreisschulausschuss regelmäßig über 
den Stand der Digitalisierung berichtet 
wird.  
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FEUERWEHR  
 
  
Brandschutzbedarfsplan 
 
Die Samtgemeinden stellen, soweit 
noch nicht vorhanden, einen 
Brandschutzbedarfsplan auf. Dadurch 
geben wir der Kommune und dem Rat 
Planungssicherheit und die 
Nachvollziehbarkeit finanzieller 
Aufwendungen.  
 
Gefahrenabwehrstab 
 
Die Samtgemeinden installieren in 
ihrer Verwaltung einen 

Gefahrenabwehrstab. Dieser befasst 
sich mit der Abarbeitung von 
sämtlichen 
 
Gefahrenszenarien in enger 
Zusammenarbeit mit der Polizei, der 
Feuerwehr, dem DRK, dem THW u.a. 
 
Feuerwehr-Arbeitsgemeinschaft 
 
Die Samtgemeinden fordern die 
Ganztagsschulen auf, eine Feuerwehr-
Arbeitsgemeinschaft o.ä. einzuführen

. 
 
 

MODERNE VERWALTUNG  
 
 
Leistungen 
 
Gemeindeangebote unterschiedlicher 
Art werden auf einer Internetseite oder 
in einer Gemeinde-App 
zusammengeführt. Alternativ kann 
auch eine Landkreis-App eingeführt 
werden. Die Kommunen übernehmen 
die Kosten dafür.  
 
Livestream/Videoübertragung  
 
Alle Rats-/Ausschusssitzungen (die 
öffentlichen Tagesordnungspunkte) 
werden grundsätzlich öffentlich als 
Livestream/Videoübertragung 
durchgeführt. 
 
Digitalisierung  
 
In der Kreisverwaltung wird eine Stelle 
ausschließlich für Digitalisierung 
geschaffen. Die Beschaffungen von 
digitalen Geräten erfolgt nach 
ökologischen Kriterien wie gesicherte 
Folgebeschaffung und 
Reparaturfreundlichkeit. 
 

Homeoffice 
 
In den Kommunalverwaltungen sind 
die Homeoffice-Plätze auszubauen. 
 
Bürger*innen-Räte 
 
Die Kommunen prüfen bei größeren 
Vorhaben, ob Bürger*innen-Räte 
gegründet werden können.  
 
Jugendparlamente 
 
Die Kommunen prüfen die Einrichtung 
von Jugendparlamenten. 
 


