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Gemeindeverband Faßberg/Müden

„Wer wir sind und wofür wir stehen“

CDU Gemeindeverband Faßberg/Müden

Seit 50 Jahren steht das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Faßberg im

Mittelpunkt unseres politischen Engagements. Wir setzen uns seit jeher dafür ein, dass

sich die Menschen in unserer Gemeinde wohlfühlen können.

Dabei haben wir stets - auch über Parteigrenzen hinaus - Mehrheiten gebildet, um unsere

Gemeinde schöner und lebenswerter zu gestalten, Arbeitsplätze zu schaffen und zu

sichern und das Gemeinwohl zu stärken. Unsere Bemühungen stehen dabei im Einklang

mit der Natur und haben unsere und die künftigen Generationen immer im Blick.

Der CDU Gemeindeverband Faßberg/Müden ist der verlässliche Ansprechpartner für die

Menschen in unserer lebenswerten Gemeinde. Als vernetzte politische Partei setzen wir

uns für die Belange der Gemeinde auch in der Kreis-, Landes- und Bundespolitik ein.

Wir stehen für verlässliche Sachpolitik zum Wohle der Gemeinde, ohne lautstarke Parolen.

Wer wir sind

Unsere Kandidaten für den Gemeinderat Faßberg bilden

einen Spiegel der Menschen in der Gemeinde. Ob Mann

oder Frau, ob jung oder lebenserfahren, ob Unternehmer,

Angestellter, Beamter, Soldat, Rentner oder Pensionär.

Mit unseren 14 Kandidaten decken wir nahezu alle

Lebensbereiche, über alle Ortsteile der Gemeinde ab und

wollen für Sie und die Gemeinde Faßberg gemeinsam

stark sein und anpacken. Dabei stehen die Menschen und

das Gemeinwohl im Mittelpunkt unseres Handelns.

Ein starkes Team für eine starke Gemeinde!

Wofür wir stehen

Bürgerdialog – „Miteinander reden, gemeinsam mehr erreichen“

Handwerk und Gewerbe – „Unternehmertum stärken“

Bundeswehr in Faßberg – „Gekommen, um zu bleiben“

Tourismus – „Fördern und entwickeln“

Unsere Wohngemeinde – „Erhalten, sanieren und ausbauen“

Kinder- und Jugendbetreuung – „Das Beste für die kommende Generation“

Solidarität für alle Altersgruppen – „Füreinander da sein“

Ehrenamt, Vereine und Verbände – „Helfende Hände - mit Freude für die Gemeinde“

Land- und Forstwirtschaft – „Im Dialog zwischen und Natur“

Kommunale Selbstverwaltung – „Eigenständigkeit erhalten und Synergien nutzen“



Gemeindeverband Faßberg/Müden

„Miteinander reden - gemeinsam mehr erreichen“

1. Bürgerdialog

Politik lebt von der Bürgernähe - dieses Motto steht im Mittelpunkt

aller unserer Aktionen und Tätigkeiten.

Wir bleiben transparent in unseren Aussagen und unserem Handeln.

Wir wollen auf gesellschaftliche Fragen einen gemeinsamen

Meinungs- und Wissensaustausch anbieten und gemeinsam Ideen

und Lösungen entwickeln.

Nur so können auf demokratischem Weg politische Meinungen und

Grundlagen für richtungsweisende und nachhaltige Entscheidungen

entstehen.

Unser Ziel ist ein stetiges Miteinander für eine lebenswerte

Gemeinde.

Versprechen gehalten !

• Wir haben regelmäßige Bürgersprechstunden angeboten.

• Wir erstellen Kurzinfos zu Sitzungen von Rat und Ausschüssen.

• Wir informieren über Social Media, die Website und Printmedien.

• Wir haben Ansprechpartner für Ihre Fragen zur Kommunalpolitik.

• Wir halten für Sie Verbindung über Gemeinde-, Landkreis- und

Bundeslandgrenzen hinweg

• Wir kümmern uns und haben z.B. die Resolution des Gemeinderats

an die Landesregierung, zur Übernahme der Straßen-

ausbaubeiträge durch das Land initiiert.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir führen auch künftig regelmäßig Bürgersprechstunden durch.

• Wir berichten weiterhin mit Kurzinfos zu Sitzungen des Rates und der

Ausschüsse.

• Wir werden weiterhin alle Medien bedienen, um Sie zu informieren.

• Wir sind Ihr Ansprechpartner zu Fragen der Gemeinde-, Kreis,-

Landes- und Bundpolitik.

• Wir machen Vorschläge und bringen diese zur Diskussion.

• Wir sind für Sie da und packen an!



Gemeindeverband Faßberg/Müden

„Unternehmertum stärken“

2. Handwerk und Gewerbe

Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sind Herz und

Motor der Wirtschaft in unserer Gemeinde. Sie schaffen Arbeitsplätze

vor Ort und bieten den Einwohnern ein breites Spektrum an

Produkten und Dienstleistungen. Das soll sich weiterentwickeln! Wir

wollen die Arbeitsplätze stärken und die Ausbildung vor Ort fördern.

Faßberg ist für bestehende und neue Unternehmen ein attraktiver

Standort und wir unterstützen daher Personen und Unternehmen, die

sich hier bei uns ansiedeln oder entwickeln wollen.

Wir unterstützen unseren Bürgermeister Frank Bröhl auch in seiner

aktiven Ansiedlungspolitik für innovative Unternehmen aus der Luft-

und Raumfahrtbranche. Diese Chance gilt es zu nutzen, um unsere

Gemeinde wirtschaftlich zu stärken und nach vorn zu bringen.

Versprechen gehalten !

• Wir haben mit dem Format „Unternehmerstammtisch“ den Dialog

zwischen Landespolitik, Wirtschaftsvertretern und der

Gemeindeverwaltung gesucht.

• Wir stehen im Austausch mit unseren Unternehmen vor Ort.

• Wir haben an die Grundversorgung in Müden mit „Tante Hanna“

geglaubt und dafür gekämpft. Unser Fraktionsvorsitzender Michael

Gebers und viele weitere Unterstützer haben das Projekt zum

Erfolg geführt.

• Wir haben den Ansatz des betriebswirtschaftlichen Arbeitens des

Bauhofes stets im Blick.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir wollen ein Ansiedlungskonzept für Gewerbe in der Gemeinde.

• Wir unterstützen ein Netzwerk zwischen Handwerk, Industrie,

Bundeswehr und Gemeindeverwaltung.

• Wir wollen eine Wirtschaftsförderung hier bei uns vor Ort, in

Verantwortung der Gemeindeverwaltung.

• Wir setzen uns zusätzlich dafür ein, dass die Wirtschaftsförderung auf

Kreis- und Landesebene weiter gestärkt wird.

• Wir wollen anpacken und ein gemeinsames Forum mit allen und für

alle Selbstständigen und Unternehmer:innen in der Gemeinde

Faßberg.



Gemeindeverband Faßberg/Müden

„Gekommen um zu bleiben“

3. Bundeswehr in Faßberg

Die Bundeswehr gehört zu Faßberg und viele Faßberger:innen

gehören zur Bundeswehr!

Die Soldat:innen und Zivilbediensteten leisten Herausragendes und

verdienen unsere Anerkennung. Nicht nur in Faßberg, setzt sich die

CDU mit aller Kraft dafür ein, dass der Dienst in der Bundeswehr eine

Anerkennung in der Gesellschaft erfährt.

Die auf unserem Fliegerhorst beheimateten nationalen und auch

multinationalen Verbände, Einheiten, Dienststellen und

Ausbildungseinrichtungen sorgen dafür, dass eine große Anzahl von

Menschen mit ihren Familien in unsere Gemeinde kommen.

Die nach Faßberg versetzten Soldat:innen und Zivilbediensteten

sollen die Gemeinde Faßberg lieben lernen und mit Ihren Familien bei

uns in der Gemeinde ihre Heimat finden.

Versprechen gehalten !

• Wir haben uns stark gemacht für den Erhalt der Fachschule der

Luftwaffe am Standort Faßberg.

• Wir haben regelmäßig den Dialog mit der Bundeswehr,

beispielsweise in den „Mühlengesprächen“ gesucht.

• Wir haben die Maßnahmen zum Tag der Bundeswehr

wiederkehrend unterstützt.

• Wir haben die Patenschaften zwischen der Gemeinde und den

Truppenteilen des Fliegerhorstes unterstützt.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir wollen die aktuell stationierten Truppenteile in Faßberg halten und

die Vorzüge Faßbergs bei Standortentscheidungen einbringen.

• Wir wollen, dass Faßberg als attraktiver Standort weiterentwickelt

wird.

• Wir wollen das Schul- und Betreuungsangebot weiter ausbauen und

dabei die Kooperation zwischen der Bundeswehr und der Gemeinde

weiter stärken.

• Wir wollen den Soldat:innen und Zivilangestellten der Bundeswehr ein

attraktives Wohnraumangebot - auch auf Zeit - bieten.
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„Fördern und entwickeln“

4. Tourismus

Die Gemeinde Faßberg ist - gerade mit dem Heidedorf Müden (Örtze)

als Perle der Südheide - seit Generationen ein Touristenmagnet.

Erfolgreiche Betriebe in unserer Gemeinde bestätigen uns

wiederkehrend die hohe und steigende Nachfrage nach Urlaub im

Einklang mit der Natur, auf und vor allem im eigenen Land. Egal ob

ein Tag, ein Wochenende oder auch für länger. Diesen Trend wollen

wir fördern und unterstützen den nachhaltigen Tourismus.

Eine steigende Zahl der Gäste bringen dabei Ihr Zuhause mit und

besuchen uns mit Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen. Es ist unser

Auftrag, auch sie zu begeistern und für eine Wiederkehr einzuladen.

Dabei müssen alle öffentlich initiierten Maßnahmen und Projekte zum

Ziel haben, die wirtschaftlichen Chancen für unsere örtlichen

Unternehmen zu steigern.

Versprechen gehalten !

• Wir haben die Entwicklungen im Ferienpark Heidesee in Oberohe

im Auge behalten und eng begleitet.

• Wir pflegen unsere Kontakte zur Lüneburger Heide GmbH.

• Unsere Mitglieder haben die Gemeinde regelmäßig auf

Reisemessen begleitet und für Faßberg geworben.

• Wir unterstützen die Unternehmungen der Wirtschaftsbetriebe

Faßberg GmbH rund um das Waldschwimmbad Herrenbrücke.

• Wir bringen unseren Sachverstand im Bereich Caravaning bei der

Entwicklung der Wohnmobilstellplätze in der Gemeinde ein.

Was wir bieten und wofür wir stehen ! 

• Wir wollen die Ortschaften unserer Gemeinde und die Lüneburger

Heide rund um Faßberg als Reiseziel nach vorn bringen.

• Wir wollen mit der Verwaltung, den Wirtschaftsbetrieben Faßberg und

den ortsansässigen Campingplatzbetreibern ein nachhaltiges Konzept

„Caravaning“ schaffen.

• Wir wollen unser Waldschwimmbad stärken und weiterentwickeln.

• Der Heidesee in Müden soll zum Ausruhen einladen aber auch als

zentraler Punkt für die Aktiven und Sportbegeisterten aus allen

Generationen nutzbar sein.



Gemeindeverband Faßberg/Müden

Wir freuen uns, dass so viele Neu*Bürger in unserer Gemeinde

Bauland suchen. Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen liegen im

Trend und sollen gefördert werden. Bauland mit besonderen

ökologischen Standards inklusive geeigneter Ausgleichsmaßnahmen

sollen die Regel werden. Für ältere Mitbürger soll es bezahlbaren,

barrierereduzierten und zentral gelegenen Wohnraum geben.

Die Sanierung der Straßen liegt uns weiterhin am Herzen. Der

Gesetzgeber schafft Klarheit im Rahmen der Neugestaltung der

Grundsteuer B. Dadurch können alle Finanzierungsmöglichkeiten

neu bewertet werden, so dass der Sanierungsstau aufgelöst werden

kann. Der Breitbandausbau sowie die neuen Herausforderungen der

Mobilität müssen in allen Phasen Berücksichtigung finden.

Versprechen gehalten !

• Mit Zustimmung zu unseren Anträgen, hätte die Ausweisung und

Entwicklung attraktiver Baugebiete deutlich früher erfolgen können.

• Die Nachnutzung der bestehenden Infrastruktur (auch für so

genannte „Schrottimmobilien“) hatten wir dabei stets im Blick.

• Das Thema Straßenausbau wurde und wird sehr kontrovers in

unserer Gemeinde diskutiert. Wir haben uns auf Landesebene für

die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingesetzt.

• Auf unsere Initiative hin, wurde eine Resolution des

Gemeinderates zur Abschaffung der Beiträge an die

Landesregierung adressiert.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir wollen erreichen, dass neue Baugebiete ausschließlich für Bauten

nach dem Standard KfW 55 (grünes Bauen) genehmigt werden.

• Wir sind für eine Kaufpreisverbilligung für ökologische Neubauten.

• Die Ausgleichsmaßnahmen für die Schaffung von Baugebieten wollen

wir transparent gestalten.

• Wir wollen Wohnraum in den Zentren schaffen, der es älteren Mitbürgern

ermöglicht, lange im geliebten Wohnumfeld zu leben.

• Wir sind, da wo es in neuen Baugebieten möglich ist, für eine dezentrale

Wärme und Stromerzeugung.

• Wir begleiten die Lösung zur Finanzierung des Straßenausbaus unter

Berücksichtigung des mehrheitlichen Bürgerwillens.

„Erhalten, sanieren und ausbauen“

5. Unsere Wohngemeinde



Gemeindeverband Faßberg/Müden

„Das Beste für die kommende Generation“

6. Kinder- und Jugendbetreuung

Die Betreuungsangebote für Kinder in der Gemeinde sind - auch im

Vergleich zum Umland - sehr gut. Darauf darf man sich nicht

ausruhen, sondern muss das Angebot bedarfsgerecht ausbauen.

Gerade die derzeit verlässliche Ganztags- und Hortbetreuung

ermöglicht und erleichtert den Wiedereinstieg in das Berufsleben.

Die schulische Ganztagsbetreuung wird voraussichtlich ab dem Jahr

2026 zur Pflicht. Auf dem Weg dorthin, sind die infrastrukturellen und

personellen Voraussetzungen in der Gemeinde zu schaffen.

Der Übergang nach der schulischen Ausbildung in die Berufswelt,

sollte mit einer Möglichkeit zur Ausbildung in der Gemeinde gelingen.

Das dafür vorhandene Angebot an Ausbildungsplätzen, ist in den

Ortsteilen der Gemeinde weiter auszubauen.

Versprechen gehalten !

• Stärkung der Ganztagsbetreuung in Faßberg und Müden.

• Erweiterung unserer Kindergärten und Kinderkrippen.

• Das Betreuungsangebot der Tagesmütter hatten wir stets im Blick.

• Unsere Mitglieder sind in den Kuratorien der

Betreuungseinrichtungen aktiv und sorgen so, gemeinsam mit der

Verwaltung für einen hohen Standard in der Kinderbetreuung.

• Ebenso ist es uns wichtig, Räume zu schaffen, in denen Kinder das

"Kind sein" genießen können. So haben wir die verschiedenen

Aktionen rund um die Spielplätze in unserer Gemeinde -

beispielsweise beim Frühjahrsputz - nachhaltig unterstützt.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir wollen eine neue Schule für Faßberger Schüler:innen, nach

aktuellen pädagogischen Standards schaffen.

• Bei den Betreuungsangeboten nach Schulschluss, behalten wir die

Entscheidungen der Bundespolitik zum Ganztagskonzept im Blick.

• Wir begleiten die bedarfsgerechte Entwicklung der Kindertagesstätten.

• Wir wollen ein zukunftsfähiges Konzept zur Förderung der

Digitalisierung der Kindergärten und Grundschulen (iServ).

• Wir wollen die Einrichtungen über das Brückenjahr hinaus vernetzen.

• Wir wollen ein Modellprojekt „Faßberg lernt schwimmen“ in

Kooperation von DLRG/MTV/ASV anpacken.
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„Füreinander da sein“

7. Solidarität für alle Altersgruppen

Viele Familien in unserer Gemeinde leben es vor: Solidarität über alle

Altersgruppen hinweg. Junge für Alte und Alte für Junge. Darauf

müssen wir aufbauen und die vorhandenen Angebote auch zum

barrierearmen und altersgerechten Wohnen erweitern.

Ein Seniorenbeirat hilft dabei „aktiv alt werden zu können“. Wir fördern

die Gemeinschaft zwischen Jung und Alt. Dabei sind gemeinsame

Angebote in der Jugend- und Altenbetreuung absolut zielführend.

Wir unterstützen Angebote, welche die geistige und körperliche Vitalität

fördern. Wir ermutigen unsere Senioren, ein Ehrenamt als persönliches

„Fitnessprogramm“ auszuüben. Dies fördert zudem den

gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Die bereits begonnenen

Maßnahmen zur altersgerechten Gestaltung der Verkehrsflächen in der

Gemeinde werden von uns weiter fokussiert.

Versprechen gehalten !

• Unterstützung von Veranstaltungen zum Wohle der Gemeinde.

• Angebote im Rahmen der Ferienpassaktionen der Gemeinde.

• Unterstützung von Seniorenabenden.

• Unterstützung bei der Gründung des Seniorenbeirates.

• Wir sprechen mit unseren Senioren und haben dafür gesorgt, dass

sie „mitgenommen“ statt digital abgehängt werden und sich in

unserer Gemeinde wohlfühlen.

• Viele unserer Mitglieder sind Eltern von Kindern im jugendlichen

Alter und damit nah dran an deren Wünschen, Sorgen und Ideen.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir unterstützen die Vereine in der Schaffung von Seniorenangeboten.

• Wir unterstützen den Seniorenbeirat.

• Wir wollen einen jährlichen Schüler- und Jugendbeirat schaffen.

• Wir wollen Wege finden, die Jugendlichen umfassend einzubinden.

• Wir wollen die Wünsche der jungen Generation bei unseren

Entscheidungen berücksichtigen.

• Wir wollen für die Schaffung eines zentralen Hilfsdienstes werben.

• Wir wollen ein kombiniertes Betreuungsangebot für Alt und Jung.

• Wir wollen barrierearmes und altersgerechtes Wohnen erweitern.
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„Helfende Hände - mit Freude für die Gemeinde“

8. Ehrenamt, Vereine und Verbände

Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gemeinde. Es ist ein

Engagement, das Anerkennung verdient und Spaß macht.

Unsere Sportvereine animieren über die Hälfte unserer Bürger, sich

aktiv zu betätigen. Die Feuerwehr leistet neben den zahlreichen

fordernden Einsätzen ausgezeichnete Kinder- und Jugendarbeit.

Darüber hinaus gibt es ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen, die

landesweit bekannt sind.

Das Ehrenamt ist ein essentielles Fundament für ein breites Spektrum

an kulturellen sowie sportlichen Angeboten und gemeinnützigen

Aufgaben, die allen Bürgern unserer Gemeinde zu Gute kommen.

Unser Auftrag ist es, dies zu fördern und das öffentliche Bewusstsein

für die Bedeutung dieser Ämter zu schärfen.

Versprechen gehalten !

• Wir unterstützen die Ehrungen und damit Anerkennung von

ehrenamtlichen Leistungen.

• Wir bringen Sachverstand in der Bearbeitung der

feuerwehrspezifischen Themen ein.

• Unsere Mitglieder sind in besonderen Maße ehrenamtlich tätig und

unterstützen bei Veranstaltungen wie dem Müdener Markt, dem

Mühlenfest, beim alljährlichen Frühjahrsputz und nicht zuletzt dem

Binden der Kronen zu den verschiedenen Anlässen.

• Wir stellen den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung der

Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir schätzen die ehrenamtlichen Leistungen unserer Bürger.

• Wir unterstützen die Ausbildung und Ausstattung unser Feuerwehren.

• Wir wollen eine Förderung, die allen Vereinen zu Gute kommt.

• Unsere Freunde, Ortsvorsteher, Rats- und CDU-Mitglieder werden

auch künftig in besonderem Maße ehrenamtlich tätig sein.

• Wir unterstützen die Vereine oder andere Träger bei der Einrichtung

neuer Angebote in unserer Gemeinde.

• Wir unterstützen die Planung einer gemeinsamen neuen Sportanlage

in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen.

• Wir packen mit Ihnen weiter gemeinsam im Ehrenamt an!
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„Im Dialog zwischen Mensch und Natur“

9. Land- und Forstwirtschaft

Die Land- und Forstwirtschaft bestimmt unseren Lebensraum.

Veränderungen sind vielschichtig sichtbar - der Borkenkäfer als

Ursache erhöhten Holzeinschlags oder die abgeholzten Streifen an

den Straßen.

Wir wollen eine sachliche und fachliche Diskussion als Grundlage für

nachhaltiges Handeln und stets Wege finden, unsere Natur zu

schützen und erhalten zu können.

Wir müssen unseren Land- und Forstwirten aber vor allem zuhören.

Sie sind es, die tagtäglich Ihren Beruf in der Natur ausüben und dabei

ein Händchen und Erfahrung mit dieser Ressource haben. Ihre

Stimme muss gehört werden und Beachtung finden.

Versprechen gehalten !

• Das Thema Ausweisung von Naturschutz- oder

Landschaftsschutzgebieten liegt uns besonders am Herzen, da

durch eine "willkürliche" Ausweisung von Naturschutzgebieten, eine

"kalte" Enteignung der Eigentümer droht.

• Wir unterstützen die land- und forstwirtschaftlich arbeitenden

Unternehmen.

• Der Naturschutz ist wichtig. Wir stehen im Bürgerdialog und

unterstützen Aktionen rund um den Naturschutz, um unsere

Gemeinde aufblühen zu lassen.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Weiterhin Unterstützung zur Einrichtung von Blühwiesen/-streifen.

• Transparente Aufklärung zu gesetzlichen Vorgaben und deren

Konsequenzen.

• Wir wollen uns weiter stark machen für die Land- und Forstwirte in

der Gemeinde und auch Ihnen ein Forum bieten.

• Der Naturschutz ist wichtig und bleibt es auch. Wir wollen im

Bürgerdialog über Aktionen rund um den Naturschutz sprechen um

auch unsere Gemeinde lebenswert zu gestalten.

• Wir haben die erfahrenen Landwirte in unseren Reihen, die anpacken

können!
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„Eigenständigkeit erhalten und Synergien nutzen“

10. Kommunale Selbstverwaltung

Unsere Gemeinde konnte ihren Haushalt zuletzt nur mit Zuweisungen

des Landes Niedersachsen ausgleichen. In dieser Situation kann die

Gemeinde nicht frei über ihren Haushalt verfügen und ist sogar

rechtlich verpflichtet, umfangreiche Sparmaßnahmen zu ergreifen.

Durch diese Sparmaßnahmen konnten - trotz Investitionen - bereits

Altschulden i.H.v. 2,5 Millionen Euro abgebaut werden.

Die Eigenständigkeit der Kommune ist zu erhalten. Dazu möchten wir

mögliche Synergien mit Nachbargemeinden auf ihre Umsetzbarkeit

hin prüfen. Für uns steht fest, wir wollen keine „Großgemeinde“

werden und damit unsere Eigenständigkeit aufgeben. Wir wollen

weiter als Gemeinde mit allen unseren Ortsteilen stehen.

Getreu dem Motto: „Aus der Gemeinde - für die Gemeinde!“

Versprechen gehalten !

• Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist es stets die CDU, die mit

Sachverstand den Finger erhoben und Sparpotenzial aufzeigte.

• Es ist aber auch die CDU, die auf notwendige und nachhaltige

Investitionen hingewiesen hat.

• Um Synergien zu nutzen, findet stets ein Austausch mit

Nachbarverbänden in anderen Gemeinden und im Landkreis statt.

• Wir haben uns dabei umgehört und die Erfahrungen anderer

Gemeinden in die Ratsarbeit einfließen lassen.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir wollen weiterhin Transparenz bei den Leistungen unserer

kommunalen Verwaltung.

• Wir wollen, dass die Verwaltung noch effizienter wird.

• Wir wollen die Verwaltung auf ihrem guten Weg - auch - mit unserer

wirtschaftlichen Kompetenz weiter unterstützen und beraten.

• Wir wollen, dass Einsparpotenziale durch Synergien genutzt werden.

• Wir wollen einen gesunden Haushalt zum Wohle der Gemeinde.

• Wir wollen mit Rat und Verwaltung mittel- und langfristigen Ziele

festlegen, um die Ressourcen planbar sinnvoll einzusetzen.
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„Eigenständigkeit erhalten und Synergien nutzen“

10. Kommunale Selbstverwaltung

Unsere Gemeinde konnte ihren Haushalt zuletzt nur mit Zuweisungen

des Landes Niedersachsen ausgleichen. In dieser Situation kann die

Gemeinde nicht frei über ihren Haushalt verfügen und ist sogar

rechtlich verpflichtet, umfangreiche Sparmaßnahmen zu ergreifen.

Durch diese Sparmaßnahmen konnten - trotz Investitionen - bereits

Altschulden i.H.v. 2,5 Millionen Euro abgebaut werden.

Die Eigenständigkeit der Kommune ist zu erhalten. Dazu möchten wir

mögliche Synergien mit Nachbargemeinden auf ihre Umsetzbarkeit

hin prüfen. Für uns steht fest, wir wollen keine „Großgemeinde“

werden und damit unsere Eigenständigkeit aufgeben. Wir wollen

weiter als Gemeinde mit allen unseren Ortsteilen stehen.

Getreu dem Motto: „Aus der Gemeinde - für die Gemeinde!“

Versprechen gehalten !

• Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist es stets die CDU, die mit

Sachverstand den Finger erhoben und Sparpotenzial aufzeigte.

• Es ist aber auch die CDU, die auf notwendige und nachhaltige

Investitionen hingewiesen hat.

• Um Synergien zu nutzen, findet stets ein Austausch mit

Nachbarverbänden in anderen Gemeinden und im Landkreis statt.

• Wir haben uns dabei umgehört und die Erfahrungen anderer

Gemeinden in die Ratsarbeit einfließen lassen.

Was wir bieten und wofür wir stehen !

• Wir wollen weiterhin Transparenz bei den Leistungen unserer

kommunalen Verwaltung.

• Wir wollen, dass die Verwaltung noch effizienter wird.

• Wir wollen die Verwaltung auf ihrem guten Weg - auch - mit unserer

wirtschaftlichen Kompetenz weiter unterstützen und beraten.

• Wir wollen, dass Einsparpotenziale durch Synergien genutzt werden.

• Wir wollen einen gesunden Haushalt zum Wohle der Gemeinde.

• Wir wollen mit Rat und Verwaltung mittel- und langfristigen Ziele

festlegen, um die Ressourcen planbar sinnvoll einzusetzen.
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