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Unser Bergedorf gestalten

Wir gehören zu Hamburg und haben gleichzeitig eine eigene Identität als
Bergedorferinnen*.  Wir fahren „nach Hamburg“ und „in die Stadt“  – die
Stadt ist dann unser eigenes Zentrum, also die Gegend um das Sachsen-
tor und den neuen Bahnhof. Unser Zentrum hat eine attraktive Mischung
aus traditioneller und moderner Stadtarchitektur und zieht so alle Bevölke-
rungs- und Altersgruppen an. Insgesamt ist Bergedorf ein sehr vielfältiger
Bezirk mit städtischen Gebieten, dem Landgebiet Vier- und Marschlande,
Gewerbeflächen, Naturschutzgebieten, Neubaugebieten, dem Villenviertel
und sozialen Brennpunkten. 

Dem wollen wir mit unserem Politikangebot Rechnung tragen: Wir wollen
die  Chancen  nutzen,  die  die  kurzen  Wege  in  Bergedorf  für  eine  fuß-
gänger- und fahrradfreundliche Verkehrsinfrastruktur bieten, wie auch die
Anbindung an die Hamburger Innenstadt verbessern. 

Wir wollen in den Bereichen der Stadtplanung, der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und des Naturschutzes sowohl die Bedürfnisse der ländlichen
wie die der städtischen Regionen berücksichtigen.

Wir wollen durch eine Politik der sozialen Entwicklung dafür sorgen, dass
keiner der Bergedorfer Stadtteile abgehängt wird.

Bergedorf gilt als grüner Stadtteil und wir wollen Bergedorf noch grüner
machen – ökologisch und politisch. Wofür wir konkret stehen, haben wir
bezogen auf die einzelnen Politikbereiche für Sie zusammengestellt.

* …selbstverständlich  auch  als  Bergedorfer.  Bei  Personenbezeichnungen  ver-
wenden  wir  im  Interesse der  besseren  Lesbarkeit  statt  einer  ge-
schlechtsneutralen  Schreibweise  durchgängig  die  weibliche Form,  wobei  die
männliche immer mit gemeint ist.
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Mobilität

Über Jahrzehnte hat sich die Verkehrsplanung von den Bedürfnissen des
Autoverkehrs leiten lassen. Fußgängerinnen und Fahrradfahrerinnen sind
jedoch gleichberechtigte Verkehrsteilnehmerinnen, deshalb wollen wir die
Bedingungen für sie verbessern: Wir wollen die Fußwege und Radstre-
cken ausbauen und das ÖPNV-Angebot verbessern. Dadurch wird gleich-
zeitig  die Abgas- und die Lärmbelastung vermindert  und die Sicherheit
erhöht. Die Interessen der Anwohnerinnen wollen wir durch Beteiligungs-
verfahren in die Verkehrspolitik einbeziehen.

Wir wollen: 

den Rad- und Fußverkehr voranbringen: 

• durchgängige  Verbindungen  für  Fahrradfahrerinnen  schaffen,  insbe-
sondere um das Sachsentor;

• Radfahrstreifen auf dem Oberen Landweg unter der Eisenbahnbrücke

• Unterstützung für die Radstation;

• Schaffung zusätzlicher kostenfreier Fahrradstellplätze am Bergedorfer
Bahnhof;

• Instandhaltung vorhandener Radwege;

• Fußwege attraktiver gestalten, Stolperfallen beseitigen, Zuparken ver-
hindern;

• die Bergedorfer Radverkehrsstrategie umsetzen und weiterentwickeln;

• Fahrradrouten an Bachläufen entwerfen und realisieren.

den ÖPNV verbessern:

• Verringerung der Ausfälle bei der Linie S2 im Berufsverkehr;

• Taktverdichtung bei S-Bahn und Regionalzügen;

• mehr Fernbahnhalte der IC-Züge am Bergedorfer Bahnhof;

• Bahnanbindung von Geesthacht;
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• Verdichtung des Busverkehrs in den Vier- und Marschlanden;

• verbesserte  Busanbindung  in  den  Abendstunden  (z.B.  Ringlinien,
Anrufsammeltaxi);

• attraktivere und sicherere Gestaltung der S-Bahn-Station Nettelnburg.

den Verkehr beruhigen und dadurch flüssiger, leiser und sicherer machen:

• Tempo 30 im Zentrum und in Wohngebieten, entsprechende Straßen-
gestaltung (intuitive Geschwindigkeitsbegrenzung);

• Tempo 30 auf den (kurvenreichen) Deichen;

• Verkehrsberuhigung in den Ortskernen der Vier- und Marschlande.

den Lärmschutz verbessern:

• die existierende Lärmaktionsplanung für Bergedorf umsetzen;

• Lärmschutz entlang der Bahnlinie Hamburg-Berlin;

• Verringerung der Lärmbelastung durch Tempobegrenzungen.

Verkehr vermeiden, wo er vermieden werden kann:

• LKW-Verkehr in Wohngebieten einschränken;

• Ausrichtung der Stadtplanung am Konzept der kurzen Wege.
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Stadtentwicklung

Nach den großen städtebaulichen Veränderungen der  letzten Jahre ist
Bergedorf keineswegs zur Ruhe gekommen. Die Alte Holstenstraße wurde
umgestaltet, die Glasbläserhöfe am Schleusengraben sind im Bau, nach
dem Aus für das Multiplex-Kino geht es mit dem "Bergedorfer Tor" voran.
Bei allen Veränderungen stehen wir Grüne zu unseren Grundsätzen: kein
Neubau auf der grünen Wiese, sondern Umnutzen und Verdichten im Be-
stand;  Einhaltung hoher  Dämmstandards  und energieeffiziente  Wärme-
und Stromerzeugung (Blockheizkraftwerke, Solarwärme, Photovoltaik) im
Neubau; kurze Wege durch Nutzungsmischungen; Förderung von Alterna-
tiven zum Auto.  Die Lebensqualität  der Bewohnerinnen muss dabei  im
Zentrum aller Planungen stehen.

Eine wichtige Aufgabe für die nähere Zukunft ist die energetische Sanie-
rung von bestehenden Gebäuden: Unser Ziel ist es, den Schutz unseres
Klimas  mit  den  Interessen  der  Mieterinnen  in  Einklang  zu  bringen.
Absehbar werden die Heizkosten weiter steigen. Da in Hamburg in den
letzten Jahren die Kaltmieten stark gestiegen sind, muss die Sanierung
mieterverträglich sein. 

Aufgrund der begrenzten Fläche in Hamburg ist der Druck auf Bergedorf
groß, weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Es ist uns wichtig, dass Flä-
chen für Erholung, Naturschutz und Kleingärten erhalten bleiben - sonst
verliert Bergedorf seinen Charakter. Das wirtschaftliche Wachstum muss
vom Flächenverbrauch entkoppelt werden (smart growth).

Wir wollen:

• Bergedorf-Süd zu einem Musterquartier für sozial verträgliche energeti-
sche Sanierung machen;

• mindestens  30% öffentlich  geförderte  Wohnungen  in  allen  Neubau-
gebieten;

• Flächen  für  alternative  Wohnformen  wie  Baugemeinschaften  oder
generationenübergreifende Wohnprojekte in Neubaugebieten reservie-
ren;
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• Rahmenbedingungen  für  autofreie  bzw.  autoarme  Wohnquartiere  in
Neubaugebieten schaffen;

• städtebauliche Verträge für  große Bauvorhaben, die einen möglichst
hohen energetischen Standard sichern, der über das gesetzlich gefor-
derte Mindestmaß hinausgeht;

• Prüfung bei großen Bauvorhaben, ob der Aufbau von Nahwärmenetzen
möglich und sinnvoll ist;

• Verankerung ökologischer Kriterien in Bebauungsplänen: z.B. die Aus-
richtung von Häusern zur Sonne (anstatt zur Straße) und die vollständi-
ge Deckung von Dächern mit Solarmodulen (anstelle von Dachziegeln)
sollen zugelassen werden;

• die  Entwicklung  der  Vier-  und  Marschlande  soll  behutsam  und  mit
Augenmaß vorangetrieben werden; der Charakter der Kulturlandschaft
der Vier- und Marschlande darf bei allen Veränderungen nicht verloren
gehen;

• Überprüfung der geplanten Logistikfläche südlich des Brookdeiches auf
ihre Eignung und Sinnhaftigkeit;

• Ausweisung eines Naturschutzgebiets NSG Ellerholz/Billetal;

• Urban  Gardening  und  interkulturelle  Gärten  für  Seniorinnen,  Mi-
grantinnen und alle anderen daran interessierten Menschen initiieren,
z.B. in Bergedorf-Süd und Neuallermöhe.
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Energiewende

Die  Energiewende  muss  lokal  umgesetzt  werden.  Dabei  verfolgen  wir
einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz: Alle Akteure im Bezirk, die einen
Beitrag zu diesem Ziel leisten können, sollen beteiligt werden. 

Unter  Federführung der Grünen hat  die  Bezirksversammlung beschlos-
sen, dass der Bezirk im Rahmen eines Förderprogramms des Bundesum-
weltministeriums, der Kommunalrichtlinie, ein Klimaschutzkonzept erstel-
len  läßt  und  anschließend  die  Bedingungen  für  dessen  Umsetzung
schafft. Im ersten Schritt dieses Prozesses wird die Fachkompetenz der
Bürgerinnen  und  Institutionen  in  Bergedorf  abgefragt,  wo  es  größere
Potenziale zur Energieeinsparung und wo zur regenerativen Energiege-
winnung im Bezirk gibt. In einem zweiten Schritt sollen dann diejenigen
Akteure angesprochen und gewonnen werden, die die im Konzept ent-
wickelten Maßnahmen umsetzen können. 

Wir wollen:

• Erstellung und Umsetzung eines bezirklichen Klimaschutzkonzepts im
Rahmen der Kommunalrichtlinie;

• das Handwerk als Partner bei der Umsetzung der Energiewende ge-
winnen;

• Verankerung  des  Klimaschutzes  in  den  Bebauungsplänen:  Nutzung
aller  Möglichkeiten des Baugesetzbuchs,  energieeffizientes Bauen in
Neubaugebieten zu erreichen;

• Entwicklung von Klimaschutzquartieren;

• Verankerung der Regenwasserbewirtschaftung (RISA) in den Bebau-
ungsplänen;

• Repowering der Windkraft im Dialog mit den Menschen vor Ort;

• Förderung des Projekts BERBION, sämtliche organischen Abfälle aus
Haus und Garten zur Energieerzeugung zu nutzen;

• Biogasanlagen nur mit Abfallstoffen füttern;

• Transparenz beim Rückbau des AKW Krümmel;

• keine Erdgasförderung mittels Fracking (Hydraulic Fracturing)
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Wirtschaft

Die Erkenntnis, dass Ökologie und Ökonomie nicht im Widerspruch ste-
hen, sondern im Gegenteil das eine ohne das andere nicht funktioniert, ist
mittlerweile auch bei den großen Parteien angekommen. Effizienter Mate-
rialeinsatz, energiesparende Herstellungsverfahren und die Berücksichti-
gung von Wiederverwertbarkeit und unschädlichen Materialien bereits im
Design-Prozess (Ecodesign) werden immer stärker auf EU- und nationaler
Ebene eingefordert. Aber auch die wirtschaftlichen Erfolge, die die Um-
weltbranche im weitesten Sinne feiert und die damit verbundenen neuen
Impulse  untermauern  die  Richtigkeit  des  eingeschlagenen  Weges  und
strahlen auf ganze Regionen aus. Ein Beispiel hierfür ist die Windkraft als
neues Geschäftsfeld mit positiven Auswirkungen u.a. auf den Schiffsbau. 

Auch Bergedorfer Betriebe sind Teil dieser Entwicklung. Spezialisierte Hei-
zungsbauer installieren Solaranlagen und beraten Eigentümer zu umwelt-
freundlichen  Brennwertkesseln.  Große  Bergedorfer  Produktionsbetriebe
gehören zu den Hamburger Umweltpartnern und tragen im Rahmen ent-
sprechender Förderprogramme der Umweltbehörde aktiv zu ökologischen
Verbesserungen bei. Wir freuen uns über diese Entwicklung und möchten
dazu beitragen, dass Bergedorfs Wirtschaft noch grüner wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Stärkung der lokal verwurzelten Be-
triebe – insbesondere auch des Einzelhandels und der Wochenmärkte.
Ein  vielfältiges,  einmaliges  und  regionales  Angebot  und  kurze  Wege
zeichnen Bergedorf als Standort aus. Dies gilt es zu erhalten und zu un-
terstützen.

Wir wollen:

• die Lebendigkeit und Attraktivität der Bergedorfer Wochenmärkte erhal-
ten und weiterentwickeln;

• die Verwaltung der Wochenmärkte in öffentlicher Hand belassen und
die Standgebühren ihrem Zweck entsprechend einsetzen;

• das Bergedorfer Handwerk als wichtigen und aktiven Unterstützer des
kommunalen Klimaschutzkonzepts gewinnen;

• die Bergedorfer Ausbildungsplatzinitiative weiter unterstützen;
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• die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in der Umset-
zung ihrer innovativen Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien
positiv begleiten und unterstützen;

• den Umgang mit Gewerbegebieten kritisch begleiten; grundsätzlich be-
grüßen wir das systematische und planvolle Vorgehen im Rahmen des
Bergedorfer  Gewerbeflächenkonzepts;  die  Nutzung vorhandener  Po-
tenziale hat Vorrang, d.h. auch bestehende Gebiete neu zu ordnen;

• den Standort Schleusengraben zur Ansiedlung ökologisch vorbildlicher
Betriebe nutzen;

• inhaltliche Neukonzeption  der  ursprünglich  für  „Green Logistics“  ge-
planten Fläche entlang der BAB 25;

• die beiden Bergedorfer BIDs weiter positiv begleiten;
• ein Netzwerk umweltfreundlicher Betriebe aufbauen und deren Vorbild-

funktion hervorheben;
• uns kritisch mit den Bedürfnissen der Wirtschaft in Bezug auf den Ver-

kehr auseinandersetzen.
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Soziales Leben im Stadtteil

Bergedorf ist ein Bezirk mit einer großen sozialen Vielfalt, deshalb ist der
soziale und nachbarschaftliche Zusammenhalt ein wichtiger Aspekt kom-
munaler Politik. In den Gebieten mit vielen Kindern und jungen Familien
und besonders in den sozialen Brennpunkten sind öffentliche Räume im-
mer auch Orte der Begegnung und des Miteinanders. Wir wollen sowohl
die öffentlichen Plätze wie auch die Bürgerhäuser, Jugendzentren, Sport-
plätze  und  kulturellen  Einrichtungen  instand  halten  und  pflegen  sowie
auskömmlich und nachhaltig finanzieren, damit sie solche Orte des Mit-
einanders bleiben können. 

Der  Sparpolitik  des  Senats  im  Bereich  der  Jugendhilfe,  der  offenen
Kinder-  und  Jugendarbeit  und  der  Bürgerhäuser  wollen  wir  auf  allen
Ebenen politisch entgegentreten. Das konzeptlose Sparen trifft vor allem
die Bezirke und dort die Schwächsten. Dabei sind kompetente Ansprech-
partnerinnen vor Ort in Bürgerhäusern und anderen sozialen Einrichtun-
gen notwendig zur Integration in das gesellschaftliche Leben. Gerade in
der Diskussion um versteckte Armut kommt den Bürgerhäusern und den
sozialen  Institutionen  besondere  Bedeutung  zu.  Bürgerhäuser,  Jugend-
zentren und Spielhäuser fördern das Miteinander, auch ein gemeinsames
Mittagessen trägt wesentlich dazu bei. Das funktioniert nur, wenn diese
Einrichtungen nicht jedes Jahr wieder vor der Existenzfrage stehen. 

Wir wollen:

die Angebote für Kinder und Jugendliche verbessern:

• offene Kinder-  und Jugendarbeit  in den unterschiedlichen Stadtteilen
des  Bezirkes  erhalten  und  den  veränderten  Gegebenheiten  durch
Ganztagsbetreuung und den verlängerten Schultag anpassen und Kon-
zepte dazu weiterentwickeln;

• Kitaplätze, die Eltern eine Vollzeiterwerbstätigkeit ermöglichen: mit ent-
sprechend  langen  Betreuungszeiten,  Mittagessen  und  qualifizierter
Kinderbetreuung;

• hohe Qualitätsstandards und ein besserer Betreuungsschlüssel im Be-

10

220

225

230

235

240

245



reich der Krippen;

• neue Konzepte und Weiterentwickung der Idee der Spielhäuser;

• Evaluierung der Arbeit des Jugendamtes (ASD), auch im Hinblick auf
Arbeitsabläufe  und  Organisationsstrukturen,  ggf.  Bereitstellung  von
Ressourcen zur Reduzierung der Fallzahl pro Mitarbeiterin;

• offene  Häuser  und  die  Idee  der  Selbstverwaltung  sollen  im  Bezirk
Grundbausteine der Jugendarbeit bleiben (z.B. Cafe Flop);

• Betreuungsangebote gerade für Jugendliche mit Migrationshintergund
erhalten,  auskömmlich und nachhaltig  finanzieren und in den Stadt-
teilen weiter vernetzen;

• Inklusion ist auf allen Ebenen der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien eine Querschnittsaufgabe von der Barrierefreiheit  im ÖPNV
bis zur Ausstattung mit speziellen personalen Ressourcen in der Be-
treuung von Kindern in Kitas und Schulen.

soziale Einrichtungen in den Stadtteilen fördern und weiterentwickeln:

• dauerhafte Existenzsicherung für alle Bürgerhäuser des Bezirks;

• Anerkennung des KulturA in Neuallermöhe als Stadtteilkulturzentrum;

• Entwicklung neuer Konzepte in der kommunalen Altenarbeit  auch im
Zusammenhang mit den Bürgerhäusern und den Freien Trägern;

• Weiterentwicklung neuer Wohnprojekte und der Idee des generationen-
übergreifenden Wohnens;

• Stadtteilkonferenzen und Runde Tische zu bestimmten Themen sollen
fester  Bestandteil  einer  politischen Kultur  des Miteinanders und des
Dialogs bleiben und entsprechend finanziert werden.
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Integration, Flüchtlinge

Bergedorf hat Stadtteile wie Neuallermöhe, in denen der Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund bei über 50 % liegt. Das ist eine Berei-
cherung für den Bezirk, erfordert aber auch, dass das Zusammenleben
bewusst gestaltet wird und alle Menschen eine Perspektive in Ausbildung,
Weiterqualifizierung und auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Außerdem nimmt
der Bezirk Flüchtlinge auf, die über die reine Unterbringung hinaus eben-
falls eine Perspektive brauchen. Wir setzen uns deshalb dafür ein, eine
aktive Integrationsarbeit in Bergedorf zu etablieren. 

Wir wollen:

• Schaffung einer unbefristeten Stelle für  eine bezirkliche Integrations-
beauftragte, damit auch längerfristige Konzepte entwickelt und umge-
setzt werden können;

• Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen statt in abgelegenen 
Sammelunterkünften;

• Unterstützung des Fluchtpunkt Bergedorf und des Vereins Bergedorfer

für Völkerverständigung - Leben mit Ausländern e.V.
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Kultur

Die Lebendigkeit und Vielfalt des Bezirks soll sich auch in seinem kultu-
rellen Angebot widerspiegeln. Dem Sog der zentralen Kulturinstitutionen in
Hamburg  soll  ein  buntes,  vielfältiges  Angebot  vor  Ort  entgegengesetzt
werden – ein Angebot, das es attraktiv macht, kulturelle Veranstaltungen
direkt  vor  der  Haustür  in  Bergedorf  zu  besuchen.  Dazu  wollen  wir
vorhandene Standorte und Events des kulturellen  Lebens in Bergedorf
stärken  und  neue  erschließen.  Parallel  wollen  wir  die  Attraktivität  für
Künstlerinnen* steigern.  Denn  Künstlerinnen  ziehen  Künstlerinnen  an.
Kunst schafft Kunst.

Wir wollen:

kulturelle Standorte sichern und ausbauen:

• die Bergedorfer Museen weiterentwickeln;

• die Finanzierung für das Stadtteilkulturzentrum Lola (Comedy Pokal,
Lesungen, Poetry-Slam, Konzerte) sichern;

• die Finanzierung der kulturellen Aktivitäten der Bürgerhäuser und des
Unser Haus e.V. sichern;

• KulturA als Stadtteilkulturzentrum anerkennen.

die öffentlichen Räume für Kunst und Kultur erhalten und neue Orte er-
schließen:

• Orte wie den Bahnhofsvorplatz,  das Schloss, den Bergedorfer  Markt
oder die Hasse-Aula als Veranstaltungsorte etablieren;

• Orte wie die Freilichtbühne im Rathauspark oder die Sternwarte mit
neuen Veranstaltungskonzepten aufwerten;

• Anreize für kleine Veranstalter  und für dezentrale Veranstaltungsorte
wie Bürgerhäuser schaffen;

* Bei  Personenbezeichnungen  verwenden  wir  statt  einer  geschlechtneutralen
Schreibweise durchgängig die weibliche Form, wobei die männliche immer mit
gemeint ist.
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• neue  Präsentationsmöglichkeiten  für  Kultur  z.B.  in  Eingangshallen
öffentlicher Gebäude oder auf Marktplätzen erschließen.

Anreize für Künstlerinnen und Kulturschaffende im Bezirk schaffen:

• subventionierte  (zeitlich  befristete)  Wohn-  und  Arbeitsräume  für
Künstlerinnen;

• Bereitstellung von Ausstellungsräumen;

• Ausrichtung eines  jährlichen Treffens  Hamburger  Künstlerinnen aller
Sparten im Bergedorfer Schloss zur urbanen Vernetzung.

eine bessere Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit der Kulturschaffenden
und des Kulturbetriebs:

• Stärkung des kulturellen Lebens im Bezirk durch Initiierung einer Inter-
essengemeinschaft  der  Kulturbetriebe analog  den Zusammenschlüs-
sen in anderen Branchen;

• Verstärkung  der  Öffentlichkeitsarbeit  für  das  vorhandene  kulturelle
Angebot über die Grenzen des Bezirks hinaus, um Bergedorf als ein
kulturelles Zentrum in Hamburg zu etablieren;

• Koordination der Termine;

• Herausgabe eines regelmäßigen Programmflyers für  ganz Bergedorf
(anstelle des kostspieligen Kulturblatts).

Bündelung der Aufgaben und Kompetenzen des Bezirksamts in Sachen
Kultur bei einer Kulturbeauftragten als zentraler Ansprechpartnerin mit u.a.
folgenden Funktionen:

• Anlaufstelle für Kulturschaffende und -betriebe;

• Verstärkung der Vernetzung;

• Hilfe bei der Akquise kurzfristig verfügbarer Mittel;

• Beratung bei Sondermitteln;

• Öffentlichkeitsarbeit für die Kultur im Bezirk.
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Vier- und Marschlande

Die Vier- und Marschlande sind ein wertvoller Natur-,  Kultur- und Wirt-
schaftsraum für  den ganzen Bezirk  Bergedorf  –  und nicht  zuletzt  eine
große Fläche, auf die sich unterschiedliche Begehrlichkeiten richten. Wir
wollen Landwirtschaft, Naturschutz und Stadtplanung zusammen denken
und die unterschiedlichen Ansprüche bei jeder Entscheidung gegeneinan-
der abwägen.

Wir wollen:

• kein Fracking (Hydraulic Fracturing) in Bergedorf  und den Vier-  und
Marschlanden: Auf die fachlich nicht zu rechtfertigende Bewilligung der
Voruntersuchungen  darf  keine  Genehmigung  zur  unkonventionellen
Erdgasförderung mittels Fracking folgen. 

• die Kulturlandschaft erhalten;

• die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe sichern;

• Landschaftsfenster vor Bebauung schützen;

• weitere Landschaftsschutzgebiete ausweisen;

• das Biosphärengebiet Elbtalaue ausweisen;

• den ökologischen Gartenbau und die ökologische Landwirtschaft för-
dern;

• die Vier- und Marschlande zu einer gentechnikfreien Region machen;

• die Saatgutvielfalt von alten und regionalen Obst- und Gemüsesorten
erhalten;

• Verkehrsberuhigung in den Ortskernen der Vier- und Marschlande;

• eine Verdichtung des Busverkehrs;

• eine Ausweitung des Car-to-go-Angebots auf das Landgebiet;

• die Schulwegsicherung verbessern;

• Sonderregelungen  für  das  Landgebiet  im  Anmeldeverfahren  zu  den
weiterführenden  Schulen:  Berücksichtigung  der  Erreichbarkeit  der
Schulen mit dem Bus;
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• Repowering der Windkraft im Dialog mit den Menschen vor Ort;

• den Ausbau des Breitbandnetzes auf dem Land vorantreiben;

• keine Privatisierung der Wochenmärkte.

16

390


