
Gemeinde-Journal

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Beckdorf,
unsere Heimatorte sollen auch in den kommenden 5 Jahren wachsen und gedei-hen. Dazu möchten wir Kandidatin und Kandidaten der Christlich Demokra-tischen Union Deutschlands mit aller Kraft beitragen. Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen und wählen uns zur Niedersächsischen Kommunalwahl per Briefwahl oder am Wahltag, Sonntag, 11. September 2016! 
Es grüßen Sie

Esther Meinke, Tomas Jan Gold, Klaus Klindtworth,  Andreas Tobaben-Merkens, Peter Wiechern und  Marcus Tschritter 
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Unsere Kandidaten repräsentieren die Vielfalt der Menschen in unserer Ge-meinde Beckdorf. Es ist uns gelungen, Alteingesessene und Neuhinzugezogene für eine Kandidatur zu gewinnen. Wir stehen für eine ehrliche und lösungs-orientierte Politik in den Räten. Unterstützen Sie uns mit Ihren Stimmen und fördern dadurch eine sachorientierte Politik. 
Und eine Bitte: gehen Sie zur Wahl!
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ewerbe und Landwirtschaft
 

Gewerbeansiedelungen werden durch uns generell gefördert und landwirtschaftliche Be-
Bürger und Bürgerinnen. Arbeitsplätze sollen so in unseren Orten gesichert und vermehrt werden.
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adweg von Nindorf nach Goldbeck
 Fahrradfahren hält gesund, stellt ein wichtiges Fortbewegungsmit-tel für unsere Bürger und Bürger-innen dar und ist eine beliebte Freizeitaktivität. Es ist uns ein großes Anliegen, dass man damit sicher unterwegs sein kann. Wir werden uns daher für die Schließung der Fahrradweglücke zwischen unseren beiden Dör-fern einsetzen.

chnelle Internetverbindungen
 Ein immer wichtiger Aspekt für die Wohn- und Arbeitsqualität in unseren Orten stellt das Vorhan-densein schneller Internet-verbindungen dar. Wir werden alle schon vorhandenen Bemü-hungen des Bundes und des Landes Niedersachsen unter-stützen, die Breitbandanbindung an das Internet zu verbessern.

Gemeinde-Journal   |  5



Gemeinde-Journal

 

Der Beckdorfer Bahnhof und dessen Umgebung verwahrlosen zunehmend; der Goldbeck-
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anderweg im Goldbachtal
 Der Wanderweg soll auf etwa der Hälfte der Straße Beckdorf-Goldbeck beginnen, Rich-tung Apensen durch das Goldbachtal verlaufen und an der Verbindungsstraße Gold-beck - Apensen enden. Damit soll der Freizeit- und Erholungswert unserer Orte weiter gesteigert werden.
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Unterstützen Sie uns mit Ihren        3 Stimmen für die



Unsere Samtgemeinde Apensen ist eine liebenswerte, aufstrebende  und zukunftsfähige  Kommune im Süden des Landkreises Stade, mit Apensen als Grundzentrum und den  Gemeinden Beckdorf und Sauensiek. Die Bevölkerungszahl ist in den vergangenen Jahren stark angewachsen. Es wurden große Wohnbau- 
Infrastruktur wie Schulen, Mensen, Kindertagesstätten, Krippen, Horte und Feuerwehren zwingend erforderlich.So wird unseren Bürgern ein sicheres Leben mit guten Möglichkeiten der Betreuung und Beschulung unserer Kinder geboten. Das alles hat die CDU unterstützt und maßgeblich mit vorangetrieben. Diese Maßnahmen haben bereits viel Geld gekostet und werden zukünftig erhebliche Summen erfordern. Die entstandene Verschuldung ist trotz hoher Steuereinnahmen sehr hoch. Für die Rückführung der Kredite in den kommenden Jahren wird die CDU im Rat der Samtgemeinde einstehen. 

Bürgerinformation zur Kommunalwahl 2016

Samtgemeinde

Weiterentwicklung der Schulen und Mensen mit Hort- und Essensangeboten 
Erhaltung der hohen Standards in den Kitas in Apensen und Beckdorf    Aufbau einer freiwilligen Ganztagsschule
Verbesserung der Straßen und Wege der Samtgemeinde
Einrichtung eines Bürgerbusses
Bauleitplanung: Aufstellen von Flächennutzungsplänen zur Förderung von Wohnen und Gewerbe

  Journal  



Unsere Kandidaten für die Samtgemeinde Apensen:
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ildung / Ausbau der Ganztagsbetreuung 

Samtgemeinde  Journal

Bildung fängt zu Hause an. Eltern beginnen, was Kita, Schule, Betrieb und Hochschule fort-setzen. Hochwertige Ganztagsschulen unterstützen dieses Ziel. Daher ist eine freiwillige bedarfsgerechte Ganztags-betreuung eines unserer Ziele. Dabei möchten wir auch außerschulische Kräfte, wie beispielweise Vereine oder ehrenamtliche Strukturen, einbinden. Gleichzeitig werden wir weiterhin un-seren Beitrag für die bessere Verein-barkeit von Familie und Beruf leisten.  
Daher haben wir die Einrichtung der Kita und Schulmensen unterstützt und wir werden dies auch in Zukunft tun. 

ie bestmögliche Schule für unsere Kinder
Wir bekennen uns zu einem vielfältigen und durchlässigen Bildungsangebot. Wir begrüßen es sehr, dass unsere Samtgemeinde ein Angebot für verschiedene Schulformen anbietet und wir werden dieses auch weiter bestmöglich fördern. Wir wollen, dass jedes Kind entsprechend seiner Möglich-keiten gefördert und gefordert werden kann.
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irtschaftskraft stärken – Mittelstand und  Gründer fördern
Die CDU wird auch in Zukunft verlässliche Rahmenbedingungen für Betriebe in unserer Samt-

werden entsprechende Anträge der Gemeinden Apensen, Beckdorf und Sauensiek auf Ausweisung von Gewer-

erkehrsanbindung  
Ein gut funktionierender -verkehr ist für Menschen im Alltag von enormer Bedeutung. Wir werden uns weiterhin für den Ausbau des Rad-weges nach Grundoldendorf einsetzen. Wir sehen bei der Verkehrsanbindung innerhalb der Samtgemeinde Verbes-serungsbedarf. Daher werden wir uns für die Einführung eines Bürgerbusses in der Samtgemeinde einsetzen. Der Ausbau der Samtgemeindeverbin- dungswege mit hohen Fördermitteln der EU, wie aktuell der Kirchweg von Beckdorf nach Wiegersen, wird mit uns weitergehen.

Samtgemeinde  Journal
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euerwehren  
Die Modernisierung der Freiwilligen Feuer-wehren war im Rat der Samtgemeinde in den vergangenen Jahren ein sehr umstrittenes Thema.

Feuerwehrhäuser:Nachdem der erste Anlauf zum Bau von drei Feuer-wehrhäusern in Apensen, Beckdorf und Sauensiek wegen Überschreitung der Haushaltsmittel gescheitert war, hat die CDU mit der Fa. BauTec ein neues, überzeugendes Konzept vorgestellt. Es fand die uneingeschränkte Zustim-mung der Feuerwehrleute und ihrer Führung, sowie der Kollegen der Freien Wählergemeinschaft (FWG). Leider wurde dieser Vorschlag aus rein parteitaktischen Erwä-gungen mit einer Stimme Mehrheit von den Parteien SPD und Grüne abgelehnt. Daraus resultierend trat unser Samtgemeindebrandmeister zurück.Die Einstellung eines externen neuen Brandmeisters hat allein Kosten von 30.000,00 € verursacht. Der nächste Ver-such des von der Allianz Grüne und SPD beauftragten Ar-chitekten ist ebenfalls gescheitert. Hierdurch sind weitere hohe Kosten entstanden. Wir bedauern, dass all diese vermeidbaren Ausgaben durch parteipolitisches Geplänkel entstanden sind. Wir sind der Überzeugung, dass in der Kommunalpolitik aus-schließlich zum Wohle des Bürgers entschieden werden sollte. Das ist ein Grund, warum es in der CDU bei den Ab-stimmungen keinen Fraktions-Zwang gibt.Nun ist der Neubau der Feuerwehrhäuser auf einem guten Weg. Die CDU-Fraktion in der Samtgemeinde  Apensen unterstützt den Neubau der Häuser ausdrücklich.
Technik:
Alle diese Maßnahmen waren und sind sehr kostspielig, aber auch dringend notwendig. Es ist wichtig, unseren freiwilligen, ehrenamtlichen Feuerwehrleuten gutes „Geschirr“ an die Hand zu geben, um Leben zu retten und Sachwerte zu schützen.
Die Meinung der CDU ist: Wo sollen wir als Samtgemeinde investieren, wenn nicht zu allererst in die Sicherheit unserer Bürger?

ntegration von Flüchtlingen
Die Integration der Flüchtlinge liegt nur bedingt in der Hand der Samtgemeinde. Das Ziel, diese Men-schen beim Erlernen der Sprache und dem Eingewöhnen in unsere Gesellschaft zu unterstützen, ist auch das Anliegen der CDU in der Samtgemeinde. Wir wollen, dass alle, die ein Bleiberecht haben, schnell an geregelte Arbeit herangeführt werden und erwarten, dass diese Angebote von den Flüchtlingen angenommen werden. Viele ehrenamtliche „Mitmenschen“ haben in unseren Ortschaften bei der Unterstützung der Flüchtlinge in vielen Bereichen eine riesige Leistung vollbracht, die nicht hoch genug anerkannt und gewürdigt werden kann.

Samtgemeinde  Journal
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chulden der Samtgemeinde Apensen
-gen. Für die Rückführung der Schulden zu sorgen, sehen wir als unsere Verantwortung an. Wenn von 

• Was ist wünschenswert?• Was ist notwendig?• Was ist bezahlbar?
Nur wenn alle drei Vorgaben erfüllt sind, werden wir uns dafür einsetzten, Steuermittel auszugeben. Davon 

usammenarbeit Rat und Verwaltung
Wir als CDU setzten uns für ein sachliches Miteinander aller Parteien in der Ratsarbeit ein. Wir haben die Verwaltung bisher kritisch, aber immer konstruktiv begleitet. Für uns steht die sachliche Arbeit absolut im Vordergrund, um für den Bürger den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Wenn es notwen-dig ist, werden wir weiter für die gute Sache und den richtigen Weg streiten.

erantwortung für alle Generationen
Wir als CDU stehen für ein gutes Miteinander der Generationen. Wir wollen deswegen auch in Zukunft Brücken zwischen den Generationen bauen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Der Erfahrungsschatz gerade unserer älteren Mitbürger ist eine große, bisher oft nicht genutzte Kraft. Daher werden wir generationsübergreifende Projekte wie Mehrgenerationenhäuser, in denen sich Menschen verschiedenen Alters begegnen können, unterstützen und begrüßen. 

Samtgemeinde  Journal
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