
 
 
 
Niedersächsische Kommunalwahl am 11.09.2011 
 
Die Partei Bündnis90/Die Grünen tritt erstmal bei einer Kommunalwahl in 
der Samtgemeinde Lamspringe an. Einen ersten Überblick über 
unsere Ziele können sie dieser Information entnehmen. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an die Kandidaten vor Ort. 

 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger . 
Die Politikverdrossenheit nimmt zu, auch ausgelöst von Gefühlen von Ohnmacht, 
nicht gehört zu werden und keinen Einfluss zu haben. 
Wir wollen diesem Trend widerstehen und ihm entgegenwirken. 
Wir setzen uns deshalb für weitere Mitwirkungsmöglichkeiten ein. Auch während der 
Legislaturperiode wollen wir Bürgernähe praktizieren. 
 
Schulpolitik  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen seit jeher den Ausbau von 
Ganztagsschulen. Ganztagsschulen brauchen ein pädagogisches Konzept und mehr 
Personal. Gesundes Mittagessen, Verzicht auf gentechnisch veränderte Lebensmittel 
und sozialpädagogische Betreuung gehören unserer Meinung nach ebenso zur 
Ganztagsschule wie Kooperationen mit regionalen PartnerInnen aus Kultur, Sport, 
Wirtschaft und anderen Verbänden und Vereinen. 
 
Ausbildung: 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betrachten die sinkenden Schülerzahlen als Chance, die 
Betreuungs- und Ausstattungsqualität in den Schulen verbessern zu können und 
lehnen Einsparungen im Bildungswesen ab. Wir plädieren für 

- gezielte individuelle Förderung 
- Leistungsanreize 

 
 
Jugend: 
Die Grünen setzen sich für die Förderung und Weiterentwicklung der zahlreichen 
Aktivitäten für und mit der Jugend ein, die engagiert von Vereinen, Feuerwehr, 
Kirchen, der städtischen Jugendpflege und Netzwerken geleistet werden. 
Rotstiftpolitik darf hier nicht greifen. 



Mittel für Maßnahmen zur Einbindung von gefährdeten Jugendlichen aus 
problematischem Umfeld sollten in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt 
werden. Jeder Jugendliche, der sich verantwortungsvoll wieder in die Gemeinschaft 
einbindet, ist ein Gewinn, denn die Jugend bestimmt unsere Zukunft. 
 
Frauen: 
Wir GRÜNE unterstützen Maßnahmen mit dem Ziel, auch in unserer Region 
Führungspositionen in Verwaltung und Wirtschaft mit Frauen zu besetzen. Dazu 
gehört grundsätzlich die Frauenquote. 
 
Wir wollen die gerechte Teilhabe beider Geschlechter an allen wirtschaftlichen, 
politischen, gesellschaftlichen und familiären Aufgaben vorantreiben. 
 
Erst wenn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein Frauenthema mehr ist, haben 
wir wirklich etwas verändert. 
Deshalb ist es erforderlich, das Angebot an Kindertagesstätten, Krippen und 
Kindergärten zu erhöhen. 
 
Die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Lamspringe muss 
in ihren bisherigen Inhalten und ihrer bisherigen Funktion erhalten bleiben. 
 
Klima und Energie: 
Langfristiges Ziel GRÜNER Politik ist es, den Klimaschutz in Lamspringe 
und seinen Ortsteilen als Querschnittsaufgabe zu verankern. Wir wollen die 
Bedingungen dafür schaffen, dass mindestens 40 % des Energieverbrauchs von 
1990 eingespart werden und der Energieverbrauch so schnell wie möglich zu 100 % 
aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Ein möglichst großer Teil schon in 
den nächsten 5 Jahren! 
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass in die Prüfung der Auswirkungen aller 
politischen Beschlüsse und jedes Verwaltungshandeln auch die ökologischen Folgen 
berücksichtigen. Dazu gehören  
- verbesserter Wärmeschutz an (öffentlichen) Gebäuden 
- optimale Nutzung regenerativer Energien aus Erdwärme, Windkraft, Sonne und 
Wasser 
- Ergänzung der bestehenden Biogasanlagen durch mobile Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen. 
- Ausstieg aus dem Kohlekraftwerk  
           
Die energetische Verwendung von Nahrungsmitteln, wie der Anbau von Biomasse 
mit dem alleinigen Ziel der Energiegewinnung, ist für uns kein zukunftsweisendes 
Modell. 
 
Integration 
Der Erfolg von Integration hängt entscheidend von der Teilhabe am Erwerbsleben 
ab. Die Beratung muss sich an den tatsächlichen Kenntnissen und Bedarfen 
orientieren. Die Samtgemeine Lamspringe sollte die bestehenden Angebote 
systematisch auflisten, bekannt geben und Verbesserungen anregen. 
Initiativen für die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, z.B. 
durch gezielte Anschlussqualifizierungen, sind auf den Weg zu bringen. 
 
 



 
 
Wirtschaftsförderung und Infrastruktur 
Hierzu gehört, bei der Wirtschaftsförderung den Bereich des Klimaschutzes und der 
Umwelttechnologien auszubauen. Wir wollen Initiativen und örtliche Firmen 
unterstützen, die sich für nachhaltiges Wirtschaften einsetzen. Dazu gehört zum 
Beispiel die Unterstützung beim Umbau der Produktion in der Landwirtschaft und bei 
Steigerung der Energie-Effizienz. Der schonende Umgang mit Ressourcen muss 
noch mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. 
 
Dazu gehören auch  
- die Verbesserung der Verkehrverhältnisse, z. B. durch Ruf-Taxis,  
- ein verbesserter Anschluss der einzelnen Ortsteile,  
- altersgerechtes Wohnen , Beispiel: Seniorenwohngemeinschaften 
 
Wir wollen die Handwerker und Selbstständigen sowie die kleinen 
und mittleren Unternehmen in unserem Wahlbereich, die Arbeits- und 
Ausbildungsplätze schaffen, erhalten und stärken. Die Arbeitsplätze sollten den 
Beschäftigten ein Einkommen sichern, das ihnen einen dauernden Verbleib im Ort 
ermöglicht. Rat und Verwaltung der Samtgemeinde Lamspringe sollten alle 
Entscheidungsspielräume und Einflussnahmen nutzen, um gerade in diesem 
Wirtschaftsbereich bürokratische Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 
 
Tourismus 
Zur Wirtschaftsförderung, verbunden mit der Schaffung von Arbeitsplätzen, gehört 
auch der Ausbau des touristischen Angebots. Ansätze der Samtgemeinde 
Lamspringe in dieser Richtung in letzter Zeit sind lobenswert, bedürfen aber in 
vielfacher Weise weiterem Ausbau. 
 
 
Megamasten 
Die aktuelle Gesetzeslage im Bereich Raumordnung ist durch einen großen 
Widerspruch geprägt. Auf der einen Seite ist dort das Bündelungsgebot 
festgeschrieben. Damit soll verhindert werden, dass die Landschaft immer mehr 
durch Straßen, Kanälen, Eisenbahn- und Stromtrassen zerschnitten wird. Dagegen 
steht die grundgesetzliche Forderung nach annähernd gleichen Lebensverhältnissen 
im ganzen Land. In diesem Spannungsfeld ist die Kommunalpolitik gefordert 
Kompromisse zu finden. Diese müssen neben den örtlichen Besonderheiten, den 
überregionalen Erfordernissen auch noch den Schutz der Bevölkerung und der 
Natur, Rechnung tragen. Um dies zu verdeutlichen, haben wir hier die bisherige 
Entwicklung bei der Planung der Höchstspannungstrasse von Wahle nach Mecklar 
und den daraus resultierenden Bürgerprotesten, dokumentiert. Diese Planung bietet 
sich auch deshalb als gutes Beispiel für das Thema Raumordnung und 
Kommunalpolitik an, weil die bisher vorgestellten Trassen auch immer wieder in der 
Nähe von Windkraftanlagen verlaufen würden. Bei Umsetzung der Planungen als 
Freileitung hätten diverse Kommunen, auch der Flecken Lamspringe, das Problem, 
dass sie wegen der Abstandsreglungen zu Freileitungen und Windkraftanlagen, 
keine Bebauungspläne mehr aufstellen oder ändern könnten. Damit wären ein 
qualitatives Wachstum und eine Anpassung der örtlichen Infrastruktur an die 
Erfordernisse des Demographischen Wandels nicht mehr möglich.  
 



• Keine der bestehenden BI`s würde je auf die Idee ko mmen, so eine 
Erdverkabelung für Bereiche mit Feuchtgebieten, Hoc hmooren oder 
ähnlichen Biotopen, zu fordern. 

Wir, Bündnis90/ Die Grünen, im Landkreis Hildesheim und in der Samtgemeinde 
Lamspringe werden die örtlichen Bürgerinitiative und im Landkreis Hildesheim in ihrer 
Arbeit begleiten und unterstützen. Wir sind gegen den Bau weiterer Freileitungen und 
für die Erdverkabelung in HGÜ-Technik. 
Sicherlich gibt es noch Themen, die hier nicht angesprochen wurden. Aber bitte, 
sprechen sie uns an. Nur so können wir unsere Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger  
der Samtgemeinde Lamspringe am Besten leisten. 
 

 
Ihre Kandidaten in der Samtgemeinde Lamspringe: 
 
 

Doris Schwarze-Franke 
Hauptstr. 112 
31195 Lamspringe 
Email: www.gruene-hildesheim.de 
 
Kandidiert für den Kreistag Hildesheim, 
Samtgemeinde -und Gemeinderat 
Lamspringe 
 
 
 

 
 

 
Bernd Ruff  
Steinkamp 7 
31097 Irmenseul 
 
 
Kandidiert für den Samtgemeinderat 
Lamspringe und für den Gemeinderat 
Harbarnsen 
 


