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1. Präambel 

	
	
Am 12. September 2021 finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt.  

 

In der Gemeinde Wedemark werden 

 

Gemeindebürgermeister, Gemeinderat, Ortsräte der Regionspräsident und die 
Regionsversammlung 

neu gewählt.  

 

Die Wahlen für Ortsräte, Gemeinderat und Region sind für die weitere Entwicklung der 

Wedemark mit ihren Ortsteilen richtungsentscheidend. Besonders wichtig ist die Wahl 

des Gemeindebürgermeisters. Seit 15 Jahren stellt die SPD Wedemark den 

Gemeindebürgermeister und  gemeinsam haben wir in dieser Zeit viel erreicht.  

Das vorliegende Wahlprogramm ist Leistungsbilanz und Wahlprogramm zugleich. Es 

stellt die bisherigen Leistungen heraus und macht gleichzeitig deutlich, dass wir noch 

viele Ideen und Pläne für die nächsten Jahren haben.  

Die Anforderungen an die Gemeinde und ihre Ortsteile werden immer umfangreicher. 

Neue Aufgaben und neue Herausforderungen erfordern gute Antworten und gute 

Lösungen für die Menschen in der Wedemark, für die wir eintreten.  

 

Daher ist es umso wichtiger, dass die SPD stärkste Partei im Rat der Gemeinde 
Wedemark wird und Helge Zychlinski als Bürgermeister wiedergewählt wird. 

 

In den letzten Jahren haben wir die Wedemark weiterentwickelt – hin zur 

Wohlfühlgemeinde auf allen Ebenen – das Wahlprogramm mit Leistungsbilanz und 

Vorhaben für die nächsten Jahre macht dies deutlich.  

 

Dies wollen wir erfolgreich fortsetzen – gemeinsam mit Ihnen. 

 

Wir haben viel erreicht und noch viel vor! 
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2. Bildung Integration Kinderbetreuung Jugend 
 

Die Gemeinde Wedemark ist eine kinderfreundliche Kommune und hat gerade das 

begehrte Siegel gleichen Namens ein zweites Mal erhalten. Damit sind Bedingungen 

und Voraussetzungen geschaffen, dass Kinder in einem besonderen Maße gefördert, 

geschützt und an allen sie betreffenden Prozessen beteiligt werden. Hierbei sind die 

Anforderungen an die Digitalisierung der Schulen gewachsen und somit die 

Notwendigkeit, den Prozess erheblich zu beschleunigen.  

Bei der Rückkehr der Kinder in den „normalen“ Schulalltag und der Kitakinder von der 

Notbetreuung in die reguläre Betreuung ist darauf zu achten, dass die sozial-

emotionale Entwicklung der Kinder unterstützt und zusätzliche Bildungs – und 

Förderangebote unterbreitet werden, um negative Entwicklungen durch die Corona-

Pandemie aufzufangen. Die Zufriedenheit von Eltern und Kindern mit den 

Kindertagesstätten und Schulen wird aber nicht nur mit einer guten Ausstattung der 

Kitas und Schulen erreicht. Auch Bedingungen, die das Gefühl geben, sicher und gut 

aufgehoben zu sein, ein großes, grünes Außengelände, saubere Toiletten, gutes 

Essen sowie verständnisvolle Erzieher und Lehrer müssen gegeben sein. 

 
Das haben wir erreicht:  

 
• Die Planung und der Bau von Kindertagesstätten ist in erheblichem Maße 

erfolgt, so dass die Gemeinde einen Spitzenplatz in der Region bei der 

Abdeckung der Kitaplätze hält und verteidigt, die Kita Wennebostel wurde von 

der Architektenkammer als besonders herausragend erachtet 

• Das Schulzentrum erhält 60 zum Teil bereits eingebaute dezentrale Raumlüfter 

zur Schaffung eines gesundes Raumluftklimas 

• Die Grundschule Brelingen wurde grundlegend um- und ausgebaut. Damit 

wurden die Vorschläge der Lehrer, Kinder und Eltern vollständig berücksichtigt 

• In den Grundschulen Elze, Bissendorf und Resse wurden völlig neue 

Schultoiletten eingebaut 
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• Die Integration der Kinder aus der ehemaligen Bertold-Otto-Schule in den 

regulären Schulbetrieb ist erfolgreich abgeschlossen worden 

• Ein Kinder – und Jugendbüro wird eingerichtet 

 

Unsere Ziele für die nächsten Jahre:  
 

• Das Schulzentrum Mellendorf soll Digital-Campus werden 

• Glasfaser sowie zuverlässiges und schnelles W-Lan an allen Schulen, damit die 

Digitalisierung erfolgreich umgesetzt werden kann 

• Erstellung und Umsetzung eines Schulwegkonzepts für jede Schule der 

Gemeinde unter Beteiligung der „Profis“ für die Planung - den Kindern, um den 

Schulweg sicher zu machen und Autonomie der Kinder zu fördern 

• Installation und Fortführung von frühkindlichen Bildungsangeboten nach 

Rückkehr in den „normalen“ Schul – und Kitabetrieb 

• Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung bei Kita - und Schulkindern mit 

einer Vielzahl von Angeboten 

• Vermehrte und verbesserte Schulsportkooperationen mit Vereinen 

• Kooperation mit Firmen vor Ort zur Unterstützung von Schulabgängern bei der 

Berufsfindung, die Corona bedingt kein Praktikum machen konnten 

• Errichtung eines digitalen Kinderrathauses unter Beteiligung der künftigen 

Nutzer – der Kinder und Gestaltung einer eigenen Homepage mit Informationen 

und Angeboten für Kinder und Jugendliche 

• Schaffung von Angeboten der Schulsozialarbeit an allen gemeindlichen 

Grundschulen 

• Abschluss der Arbeiten für weitere Lüftungsanlagen bis 2022 
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3. Verkehr 
 

Verkehrswende und Verkehrssicherheit gehören für die SPD Wedemark untrennbar 

zusammen. Auch in einer Flächengemeinde wie der Wedemark ist die Verkehrsfläche 

begrenzt und muss daher von allen Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrsteilnehmern miteinander geteilt werden.  

Fußgänger, Radfahrende, Motorisierte müssen also in ganz besonderer Weise 

aufeinander Rücksicht nehmen und die Rechte und das Sicherheitsbedürfnis der 

anderen anerkennen. Die Infrastruktur muss entsprechend gestaltet werden. Hier 

sehen wir für uns eine zentrale Aufgabe.  

Die Verkehrswende bedeutet aber in ihrem Hauptanliegen, dass im Rahmen der 

Klimaschutzvorgaben die CO2- Emissionen gesenkt werden müssen, um möglichst 

wirksam regional einen Beitrag gegen die globale Erwärmung zu leisten. Zusätzlich 

braucht es vor Ort Lösungen, die die Wedemärker Ortsteile hinsichtlich des 

Durchgangsverkehres entlasten. 

 

Verkehrswende – Verkehrsberuhigung und Klimaschutz  

 

Das haben wir erreicht: 
 

• Maßnahmenkatalog zur Verkehrsentlastung entlang der L190. Planungen zur 

Umgestaltung von Kreuzungsbereichen und Straßen in einzelnen Ortsteilen  

• Umrüstung der Gemeinde-Fahrzeuge auf E-Mobilität wurde begonnen 

• Bedarfsanalyse für E-Zapfsäulen 

• Vorbereitung von Neubauten auf private E-Zapfstellen wird verpflichtend 

vorgeschrieben 

• Ankauf von Bahnhofsgelände für die Errichtung von Fahrradparkhäusern 

• Start des Pilotprojekts „Sprinti“ und der „Wedebiene“ 

• Monatstickets für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende (15€), für 

Senioren (25€ im Abo) für den öffentlichen Personennahverkehr in der 

gesamten Region 
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• Fertiggestellter Wegeplan für ein Radwegenetz für Alltagsfahrten. 

• Hof-zu-Hof-Karte eigens für die Wedemark, die Direktvermarkter und die dorthin 

führenden Radrouten ausweist. 

• Radweg entlang der L190 bis Elze saniert, Baustart Radweg von Bissendorf 

nach Resse. 

• Programm zur Förderung von Lastenfahrrädern.  

 

Unsere Ziele für die nächsten Jahre: 
 

• Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch Finanzierung aus dem 

allgemeinen Steueraufkommen 

• Umsetzung des Radwegeplans für Alltags- und Freizeitfahrten, gut und sicher 

erreichbare Alltags- und Freizeitziele, Durchführung des Masterplans 

Radverkehr bis 2026, hierfür sollen zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt 

werden 

• Umsetzung der Verkehrsentlastung der Ortskerne und ergänzende 

Maßnahmen (Tempo 30, Temporeduzierung vor den Ortschaften) 
• Durchgreifende Verbesserung der Straßenqualität der Landes-, Regional- und 

Gemeindestraßen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 

• Umsetzung öffentlicher und privater E-Tankstellen (öffentliche Zapfsäulen, 

private Wallboxes), bis 2026 sollen mindestens 40 öffentliche Ladepunkte 

errichtet werden 
• Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch Fahrradparkhäuser an allen 

Bahnhöfen,  
bedarfsgerecht fahrende Kleinbusse als dauerhafte Einrichtung. 

• Komfortsteigerung bei reduzierten Fahrpreisen (z.B. W-Lan, Zugbegleitung und 

365-Tageticket) 

• Pilotprojekt „Sprinti“ und die „Wedebiene“ sollen eine Dauereinrichtung werden 

• Fortführung der Förderung von Lastenfahrrädern 
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4. Natur und Umwelt  
 
Der Klimaschutz, die Energiewende, die CO2-Neutralität: Das sind die wichtigsten 

Themen der Umweltpolitik in unserer Zeit.  

Die Wedemark ist hier vergleichsweise gut aufgestellt, dennoch verlangen die neuen 

Zielsetzungen von allen eine deutlich erhöhte Effizienz bei der Umsetzung der 

Klimaneutralität. Dies bedeutet mehr Zielgenauigkeit, größere Wirkungsstärke, höhere 

Entscheidungsflexibilisierung. In der Wedemark gibt es zu diesem Themenkomplex 

hohe Kompetenzen. Diese müssen zur Stärkung der notwendigen Einzelmaßnahmen 

gebündelt werden. Wir wollen daher ein Steuerungsteam "Klima in Not" einsetzen, 

dass auf höchstem Sachniveau der Kommunalpolitik zuarbeitet. Wir setzen uns für 

nachhaltiges Wohnen/Bauen ein, denn 28% der CO2-Emissionen kommen in der 

Wedemark aus den Haushaltungen. Es lohnt sich also, hier besonders den Hebel 

anzusetzen. Der Anteil der CO2-Emissionen durch den Straßenverkehr in der 

Wedemark beträgt 58 %. Hier bedarf es auch in der Wedemark dringend einer Wende 

im Bereich der Mobilität. Radfahren muss attraktiver werden, die öffentlichen 

Verkehrsmittel komfortabler und preiswerter. Die Wedemark besteht zu großen Teilen 

aus Waldgebieten. Wir wollen den Wald als Klimaschutzfaktor stärken. Der Wald sorgt 

für den CO2-Abbau, aber auch er leidet unter dem Klimawandel. Unsere Moore sind 

ein sehr wichtiger Klimaschutzfaktor. Sie binden riesige Mengen CO2 wie keine andere 

Landfläche und bedürfen eines besonderen Schutzes. 

 

Das haben wir erreicht: 
 

• geplante und im Bau befindliche Neubaugebiete werden energieeffizient erstellt 

(insbesondere Erdwärme und Solar) 
• alle Neubauten werden schon jetzt mit Anschlussmöglichkeiten für die E-

Mobilität versehen  
• das neu entstehende Gewerbegebiet an der Autobahnanschlussstelle Gailhof 

wird intensiv begrünt und die Dachflächen werden für die Produktion dringend 

benötigten grünen Stroms genutzt 
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• der Radwegeplan für Alltagsrouten ist fertig  

• Beginn des Radwegebaus Resse-Bissendorf 

• Wedemärker Hof-zu-Hof-Fahrradkarte 
• die Anschaffung von Lastenfahrrädern wird mit 750 € gefördert 

• die Grundstücke für die Fahrradparkhäuser an unseren Bahnhöfen sind gekauft  

• die preiswerte Schülercard, AZUBI-Card sowie Seniorencard für den ÖPNV  
• der Sprinti sorgt für ein nahezu flächendeckendes Bussystem in der Wedemark 

zum ÖPNV Tarif  
• die Gemeinde ergänzt den eigenen Fuhrpark durch E-Fahrzeuge  

 
Unsere Ziele für die nächsten Jahre:  

 
• Schaffung von Anreizen, um auch private Bestandsbauten auf erneuerbare 

Energien umzustellen 
• Verbesserung der vorhandenen Beratungsangebote (Heizsysteme, 

Dämmerung, Energiegewinnung) durch schlankere, zielgerichtetere und vor 

allem schneller abrufbare Informationen  
• Gewerbebauten im Bestand als Flächen zur Erzeugung des grünen Stroms 

(PV-Anlagen) gewinnen. 
• CO2-Neutralität im Wohn- und Gewerbebereich 
• Der ländliche Charakter des Wohnens und Lebens in der Wedemark muss stets 

im Vordergrund stehen 
• Neue Bebauung im Einklang mit dem Umfeld  

• Einführung eines 365 Euro-Tickets für Bus und Bahn 

• Beschleunigung des Radwegebaus und die Ertüchtigung der Radwege 
• Erstellung eines Masterplans Radwegebau und Bereitstellung der 

erforderlichen finanziellen Mittel 
• Kostenlose und komfortable Fahrradparkhäuser an jedem Bahnhof 

• WLAN und Zugbegleitung in allen S-Bahnen 
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• Das Pilotprojekt Sprinti muss gemeinsam mit der „Wedebiene“  eine 

Dauereinrichtung werden 
• Ausbau öffentlicher E-Ladestationen auf mindestens 40 Säulen bis 2026 

• Waldökologische Beratungsangebote und Aufforstung mit klimaangepassten 

Bäumen 
• Unterstützung der Gründung einer Waldstiftung für die Wedemark zur 

Sicherung bestehender und Schaffung neuer Waldflächen 

• Unterstützung des Projekts: „Die Wedemark pflanzt 100 klimaangepasste 

Bäume!“ 
• Förderung der Biodiversität durch das Anlegen von Blühstreifen auf öffentlichen 

Flächen 
• Erhalt und Schutz des Moores als CO2-Speicher im Zuge des Klimawandels 

• Moorvernässungsprogramme wegen zunehmender Trockenheit 

 

5. Arbeit und Wirtschaft 
 
Zu einer lebendigen Gemeinde gehören attraktive, zukunftsorientierte Arbeitsplätze, 

bedarfsgerechte Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote. Nicht zuletzt 

bilden die ansässigen Betriebe die wirtschaftliche Basis für das erforderliche Angebot 

an öffentlichen Dienstleistungen in der Gemeinde. 

 

Das haben wir erreicht: 
 

• Unsere Gemeinde ist weitgehend nahezu flächendeckend mit Glasfaser 

erschlossen. In allen anderen Gebieten besteht in der Regel eine VDSL-

Versorgung 

• Wir haben neue, attraktive Gewerbegebiete ausgewiesen 

• Während der Coronakrise haben wir die Unternehmen nicht allein gelassen und 

sie aktiv unterstützt – bspw. in der Initiative Zusammen Wedemark 
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• Die Gemeinde Wedemark ist Baugenehmigungsbehörde geworden und kann 

damit schneller und flexibler reagieren, wenn sich Betriebe ansiedeln oder ihren 

Standort erweitern möchten. Auch für private Bauantragssteller bedeutet dies 

eine Steigerung der Kundenfreundlichkeit, da sie vor Ort über Auflagen beraten 

werden 

 
Unsere Ziele für die nächsten Jahre: 

 
• Wir stellen weitere Flächenreserven in ausgewogenem Maße für die Ansiedlung 

neuer und bestehende Betriebe bereit 

• Wir verbessern das Gemeindemarketing und entwickeln es kontinuierlich weiter 

• Wir bleiben in ständigem Kontakt mit den Wedemärker Betrieben, um optimale 

Entwicklungsbedingungen sicherzustellen und Bedarfe frühzeitig zu erkennen 

• Wir holen neue Betriebe in unsere Gemeinde, in dem wir die 

Wirtschaftsförderung weiter stärken und ausbauen 

• Wir wollen die ÖPNV-Anbindung unserer Gewerbegebiete verbessern 

• Wir stärken die wohnortnahe Grundversorgung, damit unsere Bevölkerung 

besser versorgt ist und mehr Kaufkraft in unserer Gemeinde bleibt 

• Zuwanderer und Asylbewerber mit Aussicht auf ein Bleiberecht werden 

möglichst schnell integriert sowie in Arbeit gebracht. Bildung und Ausbildung 

sind die Voraussetzung für eine Teilnahme am Wirtschaftsleben 

• Wir unterstützen die Gründung und Etablierung des Vereins Zusammen 

Wedemark e.V., um die örtliche Wirtschaft in den kommenden Jahren zu 

stärken 
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6. Seniorenpolitik 
 

In der Wedemark leben viele aktive Senioren und Seniorinnen und Menschen mit 

Beeinträchtigungen. Sie Alle wollen selbstbestimmt am gesellschaftlichen und 

kulturellen Leben teilhaben. Viele davon sind ehrenamtlich engagiert und unterstützen 

die Gemeinde dabei, die Lebensqualität von Senior*Innen und Menschen mit 

Beeinträchtigungen zu erhalten und zu verbessern. 

Wir als SPD Wedemark sehen unsere Aufgabe darin, diese Engagement zu begleiten, 

zu unterstützen und gemeinsame Lösungen für die Bedarfe zu suchen und 

umzusetzen. 

 

Das haben wir erreicht: 
 

• Erste Projekte für barrierefreies Wohnen, z.B. in Elze sind bezugsfertig 

• Personelle Verstärkung der Freiwilligen Agentur zur Stärkung des Ehrenamts 

• Wir haben die Einführung eines Bürgerbusses „die Wedebiene“ begleitet und 

gefördert 

• Wir haben mit ein Mehrgenerationenhaus in Mellendorf eingerichtet 

• Wir begleiten die Arbeit des Senioren- und Behindertenbeirats 

 

Unsere Ziele für die nächsten Jahre: 
 

• Förderung von bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum, unter 

Einbeziehung von alternativen Wohnkonzepten, für ältere, hilfsbedürftige und 

beeinträchtigte Menschen 

• Treffpunkte für Senior*Innen und Menschen mit Beeinträchtigungen erhalten, 

fördern oder schaffen, dort Kooperationen initiieren mit Theater - oder 

Musikprojekten der Schulen oder dem mobilen Kino, auch in kleinen Ortsteilen 

der Gemeinde 
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• Maßnahmenkatalog für eine barrierefreie Gemeinde erstellen, inklusive im 

Straßenverkehr 

• Bedarfsgerechtes ÖPVN – Angebot, auch eine regelmäßige Verbindung ins 

Krankenhaus Großburgwedel 

• Mobile Versorgungsangebote unterstützen für Bewohner abgelegener Ortsteile 

und Heimbewohner 

• Installation von Notfallbänken in der Wedemark, in Kooperation mit dem 

Rettungsdienst und der Polizei 

• Förderung inklusiver Projekte, z.B. inklusives Café im MGH 

• Wir wollen weiterhin die Arbeit des Senioren- und Behindertenbeirats begleiten 

und unterstützen 

 

7. Dorfentwicklung  
 
Die Orientierung der Gemeindeentwicklung und die Entwicklung der Ortsteile an den 

Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner steht bei der SPD Wedemark im 

Vordergrund. Auf diesem Feld haben wir in den vergangenen Jahren bereits vieles 

erreicht.  

Die Dorfentwicklung ist ein stetiger Prozess, den wir gemeinsam mit den Bürgerinnen 

und Bürgern in der Zukunft weiter aktiv gestalten wollen. Einer der Hauptschwerpunkte 

ist hierbei die Infrastruktur in den Bereichen Kinderbetreuung und Bildung. Die 

Verbesserung ortsnaher Angebote bleibt weiterhin ein großes Anliegen der SPD. Auch 

im Bereich der Verkehrsinfrastruktur hat sich vieles getan. Im Juni begann mit „Sprinti“ 

die Testphase für ein neues innovatives und bedarfsgerechtes Nahverkehrskonzept, 

das die Anbindung der einzelnen Dörfer stark verbessert.  

Mit dem Aufbau des Glasfasernetzes hat sich die digitale Infrastruktur deutlich 

verbessert und die Gemeinde zukunftsfähig gemacht.  
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Das haben wir erreicht: 
 

• Hohe Investitionen für den Neu- und Ausbau der Infrastruktur Kinderbetreuung 

und Bildung 

• Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch den aktuellen Einsatz von 

„Sprinti“ und Unterstützung der „Wedebiene“  

• Ausbau des Glasfasernetzes in der Wedemark 

• Bezahlbarer Wohnraum durch den Bau von Mehrfamilienhäusern und 

Wohnungen mit Sozialbindung  

 

Unsere Ziele für die nächsten Jahre: 
 

• Gemeindeentwicklung und Erhalt der dörflichen Strukturen insbesondere im 

Bereich Wohnen und Gewerbe müssen Hand in Hand gehen und im Dialog mit 

den Bürgerinnen und Bürgern erfolgen 

• Gezielte Bauleitplanung für die Dorfkerne unter Einbeziehung der Ortsräte und 

der Bürgerinnen und Bürger, dadurch Erhalt des dörflichen Charakters 

• Bezahlbarer Wohnraum für die Menschen in der Wedemark durch behutsame 

Weiterentwicklung von Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern des sozialen 

Wohnungsbaus 

• Erhalt des dörflichen Charakters u.a. durch Bau von Einfamilienhäusern unter 

besonderer Beachtung des sparsamen Flächenverbrauchs 

• Verbesserung des Miteinander aller Einwohnerinnen und Einwohner durch 

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und Förderung der örtlichen 

Vereine, Dorfgemeinschaften und ihrer Einrichtungen 
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8. Sicherheit Ordnung Feuerwehr 
 
Die Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Wedemark liegen der SPD besonders 

am Herzen. Vor allem die Freiwilligen Feuerwehren sind hierbei herauszuheben. 

Durch ihren ehrenamtlichen Einsatz beim Retten, Bergen, Löschen und Schützen sind 

sie maßgeblich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Kommune 

verantwortlich.  

Wir unterstützen die Feuerwehren in ihren Belangen und sorgen dafür, dass sie 

jederzeit einsatzfähig sind. Der Beschluss über den von der Feuerwehr erarbeiteten 

Feuerwehrbedarfsplan war hierbei der richtige Weg, denn die Kameradinnen und 

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren wissen, was sie für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben benötigen.  

In der kommenden Wahlperiode stehen wir vor weiteren Herausforderungen. Viele 

Feuerwehrgerätehäuser entsprechen nicht mehr den nötigen Anforderungen, um 

einen reibungslosen Ablauf im Einsatzfall gewehrleisten zu können.  

Die SPD Wedemark wird auch weiterhin gemeinsam mit Feuerwehr, DLRG, Polizei, 

Verkehrswacht Wedemark und den weiteren Einrichtungen Lösungen entwickeln, um 

Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. 

 
Das haben wir erreicht: 

 
• Die Feuerwehrgerätehäuser für Berkhof und Meitze werden neu gebaut 

• Der Feuerwehrbedarfsplan für die nächsten Jahre wurde im Gemeinderat 

beschlossen 

•  Die persönliche Schutzausrüstung wurde für aktive Feuerwehrmitglieder 

erneuert und auf den neuen Sicherheitsstandard angehoben 

•  Die Neuanschaffungen von Einsatzfahrzeugen in bedeutendem Umfang 

wurden auf den Weg gebracht 

• Der Bauhof ist auf ein gemeindeeigenes Grundstück nach Hellendorf gezogen 
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• Die Gemeinde Wedemark wurde Mitglied im Netzwerk „Zuhause Sicher e.V.!“. 

• Gemeinsam mit dem Polizeikommissariat Mellendorf und der 

Freiwilligenagentur wurde die Veranstaltungsreihe „Mit SICHERHEIT für die 

Wedemark“ durchgeführt 

 
Unsere Ziele für die nächsten Jahre: 

 
• Bau einer neuen zentralen Feuerwache in Mellendorf  

• Fertigstellung der neuen Feuerwehrgerätehäuser in Meitze und Berkhof 

• Anpassung der Feuerwehrgerätehäuser an den neuesten Stand der Technik 

und den aktuellen Richtlinien der Feuerwehrunfallkasse 

• Sicherstellung der schnellen Versorgung durch Not- und Rettungsdienste im 

gesamten Gemeindegebiet 

• Weiterführung und Ausbau der Präventionsmaßnahmen in Bezug auf 

Kriminalität und Brandschutz gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr 

• Aktive Unterstützung und Förderung des Ehrenamts 

• Aktive Unterstützung der DLRG als wichtige Rettungseinheit und der 

Verkehrswacht Wedemark mit ihren Präventionsprogrammen 

 

9. Sport Kultur Tourismus Naherholung  
 
Der Anteil älterer Menschen in der Wedemark nimmt kontinuierlich zu. Gleichzeitig 

verzeichnet die Gemeinde Wedemark aber auch in hohem Maße einen Zuzug junger 

Familien, wozu insbesondere die familienfreundliche Gemeinde Wedemark mit dem 

breitgefächerten Angebot von Schulen, Horten und Kindertagesstätten beigetragen 

hat.  

Folglich sind die Angebote für Kultur, Freizeit und Sport stets auch an die 

Anforderungen einer sich ständig wandelnden Gesellschaft anzupassen.  
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Einen wesentlichen Beitrag leisten in diesem Zusammenhang die vielen 

unterschiedlichen Vereine, die erheblich zum Zusammenhalt der Gesellschaft 

beitragen und das Dorfleben positiv beeinflussen. Sie gilt es zu unterstützen und zu 

fördern, denn durch die Corona- Pandemie sind viele Vereine in ihrer Existenz 

gefährdet. Die Corona-Pandemie hat aber auch gezeigt, dass die Menschen ihre 

schöne Natur in der Gemeinde Wedemark und den Nachbargemeinden bewusster 

wahrnehmen und nutzen. Die Naherholung gewinnt dadurch an erheblicher 

Bedeutung. 

 

Das haben wir erreicht:  
 

• Bau einer neuen Schulsporthalle  
• Sanierung von Schulsporthallen  

• Zusätzliche finanzielle Unterstützung der Sportvereine in der Corona-Pandemie  

• Überarbeitung der Sportförderrichtlinien  
• Breitgefächertes und gut angenommenes, wohnortnahes Kulturprogramm der 

Gemeinde Wedemark  
• Hohe Investitionen zum Erhalt und der Bereicherung des Ortskerns von 

Bissendorf mit dem sanierten Fachwerkensemble Bürgerhaus, Amtshaus und 

Heimatmuseum  
• Einrichtung des Radwegs der Kinderrechte in der Wedemark 

• Einweihung des Moorerlebnispfades 
• Erneuerung des Trimm-Dich-Pfades 

• Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses 
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Unsere Ziele für die nächsten Jahre:  
 

Sport: 
 

• Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber diskutieren und 

entscheiden, ob die Wedemark ein eigenes Hallenbad bekommen sollte 
• Erhalt der finanziellen Förderung der Sportvereine 

• Förderung dezentraler Sportprogramme durch Bereitstellung von 

Gemeinschaftseinrichtungen und finanzielle Unterstützung 

• Förderung neuer und attraktiver Sportarten für die junge Generation 
• Ausnutzung der vorhandenen Freiflächen und Gebäude, um Jugendlichen die 

Möglichkeit einzuräumen, auch außerhalb von Vereinen Sport zu treiben oder 

sich zu treffen 
• Schaffung eines zentralen Abenteuerspielplatzes, der nur CO2-neutral zu 

erreichen ist 
• Ausweitung der Angebote für Schwimmausbildung von Kindern  

• Errichtung einer Street-Workout-Anlage (Calisthenic Park/moderne Form des 

Trimm-Dich-Pfades)  
 

Kultur: 
 

• Förderung der Schulen für die öffentliche Darstellung der Leistungen der 

Theater- und Musikklassen in Gemeinschaftseinrichtungen, Gasthäusern, 

Pflegeheimen 
• Ausbau der Werbung für gemeindeeigene Veranstaltungen  

• Förderung und Ausweitung von Kulturprogrammen 

Tourismus – Naherholung: 
 

• Erstellung eines Naherholungskonzeptes 

• Erstellung eins Tourismuskonzeptes in Zusammenarbeit mit den 

Nordkommunen der Region 
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• Ausarbeitung von Wander- und Fahrradtouren einschl. Kartenmaterial und 

Nutzung digitaler Medien 

• Aufstellung von Hinweisschildern, Tafeln und QR-Codes, welche auf prägnante 

Punkte hinweisen und sie beschreiben  

• Ausbau von Wander- und Fahrradwegen mit weiteren Attraktionen wie z.B. 

Kleingeräten  
Nutzung des Radweges der Kinderrechte im Rahmen des Konzepts 

 

10. Verwaltung und Finanzen 
 
Eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre besteht darin, die Vielzahl 

der gemeindlichen Aufgaben zu bewältigen und dabei verantwortungsvoll mit den 

öffentlichen Mitteln umzugehen. Dies gilt umso mehr in den Zeiten, die nach Corona 

kommen werden.  

 

Die große Entwicklungsdynamik der letzten Jahre gilt es beizubehalten, um die Zukunft 

unserer Gemeinde für die Wedemärkerinnen und Wedemärker weiterhin aktiv 

gestalten zu können. 

Bildungs-, Sozial- und Umweltaufgaben fordern hohe Investitionen; dabei müssen die 

finanziellen Möglichkeiten und die Entwicklungsbedarfe in Einklang gebracht werden. 

Die Finanzen der Gemeinde werden maßgeblich von der Wirtschaftskraft unserer 

Gemeinde beeinflusst. Deshalb fördern wir die wirtschaftliche Entwicklung der 

Wedemark. Mit der SPD bleibt unsere Gemeinde in allen Entwicklungsbereichen 

zukunftsfähig. 

 

Das haben wir erreicht: 
 

• Die Gemeindeverwaltung wurde zu einem modernen, gut organisierten 

Dienstleistungsbetrieb umgestaltet. Alle wesentlichen Serviceleistungen 

werden zentral und zu bürgernahen Öffnungszeiten angeboten 
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• Mit der Verwaltungsstrukturreform haben wir eine Verschlankung der 

Entscheidungsstrukturen beschlossen 

• Die Verbesserung des Online-Angebots der Gemeinde wurde vorangetrieben 

• Wichtige Qualitätsmanagementprozesse in der Gemeindeverwaltung sind 

initiiert worden 

• Wir haben den Sanierungsstau der Vergangenheit aufgearbeitet, nachhaltige 

Strukturen bei der Bewirtschaftung des öffentlichen Vermögens geschaffen und 

so die Konsolidierung der Gemeindefinanzen erreicht 

• Durch die Gründung der gemeindeeigenen Unternehmen — Gemeindewerke 

Wedemark GmbH, Wedemark-Abwasser GmbH und der Wedemark Bau- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH — haben wir wichtige Aufgabenbereiche der 

Gemeindeverwaltung effizient und leistungsstark aufgestellt 

 

Unsere Ziele für die nächsten Jahre: 
 

• Wir fördern die Optimierung des Serviceangebots für die Bürgerinnen und 

Bürger und werden zeitnah alle zulässigen Bürgerdienstleistungen auch online 

anbieten – noch in 2021 die Leistungen des Bürgerbüros und in 2022 das 

Bauantragsverfahren. 

• Wir führen die zentrale Behördenrufnummer 115 ein und werden damit deutlich 

effizienter bei der Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger und ihrer 

Anliegen 

• Erweiterung des Rathauses um ein Bürgerdienstleistungszentrum, das sowohl 

online als auch in Präsenz Maßstäbe bei Kundenfreundlichkeit und Datenschutz 

setzt 

• Wir schaffen die Straßenausbaubeiträge ab und investieren in die Sanierung 

der Straßen und sorgen gleichzeitig für mehr Raum für Fahrradfahrende und 

erhöhen die Sicherheit auf den Fußwegen – mit Schwerpunkt 

Schulwegsicherung 

• Wir setzen die Konsolidierung der Gemeindefinanzen konsequent fort 

 

 



	
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Ortsverein Wedemark  
Wahlprogramm 2021-2026 
	
 

 20 

	
 

 

• Die immer komplexer werdenden Aufgaben für die Verwaltung erfordern immer 

mehr Flexibilität. Wir wollen, dass die Verwaltung auch zukünftig 

kundenfreundlich und modern aufgestellt ist. Hierzu zählt auch, dass das 

Personal den Bedarfen gerecht und diesen entsprechend angepasst wird 

• Wir wollen die Entscheidungsbeteiligung für die Bürgerinnen und Bürger 

verbessern. Hierbei sind Modelle wie z.B. ein Bürgerhaushalt oder Projekte mit 

Beteiligung bei Teilhaushalten zu prüfen. Außerdem werden wir das Prinzip des 

Bürgerrates und den Erlass einer Bürgerbeteiligungssatzung prüfen 

• Mit der Rekommunalisierung der Abwasserversorgung bauen wir einen 

modernen, leistungsfähigen und umweltfreundlichen Abwasserbetrieb auf 

• Wir gestalten aktiv und verantwortungsbewusst unseren Anteil an der 

Energiewende 

• Wir werden die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde personell ausbauen und 

gemeinsam mit dem in Gründung befindlichen Verein Zusammen Wedemark 

e.V. die Wirtschaftskraft der Gemeinde stärken 

• Wir wollen auch weiterhin verantwortungsbewusst mit den Finanzen unserer 

Kommune umgehen und einen ausgeglichenen Haushalt als Maßgabe unserer 

politischen Entscheidungen verstehen 

 


