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Wohnen, arbeiten und leben im Landkreis Stade
Wir leben in einem attraktiven und schönen Landkreis. Angefangen mit einer
wundervollen und besonders abwechslungsreichen Landschaft von der Elbe über die
Marsch und die Geest und das Moor bis hin zur Nähe an die Metropole Hamburg.
Wohnen, arbeiten und leben im Landkreis Stade ist attraktiv. Dies zeigt sich auch an
weiter zunehmenden Einwohnerzahlen, insbesondere in den beiden Hansestädten,
aber auch gerade in den in Richtung Hamburg ausgerichteten Gemeinden und
Samtgemeinden.
Die CDU steht hier für die Zukunft! Wir wollen unseren Landkreis ganz nach seinem
Motto „Stärke, Vielfalt, Zukunft“ weiter in seiner Attraktivität steigern und unseren
Bürgerinnen und Bürgern eine gute Heimat bieten.
Hier muss es ganz aktuell vor allem darum gehen, Angebote für attraktiven, aber
auch bezahlbaren Wohnraum deutlich zu erhöhen.
Auch im ländlichen Raum brauchen wir Entwicklungsmöglichkeiten für neue
Baugebiete, um gerade auch jungen Menschen und Familien eine Perspektive in
ihrer Heimat bieten zu können. Hier müssen auch die älter werdenden Ortszentren in
den Blick genommen werden. Eine Innenentwicklung und Revitalisierung ist zu
fördern.
Der Landkreis Stade ist nicht nur als Wohnort beliebt. Unsere Region hat eine
Vielzahl an innovativen und verlässlichen Unternehmen, die in ihren Branchen zum
Teil Weltmarktführer sind. Wir wollen ihnen allen einen guten Rahmen bieten und ein
verlässlicher Partner sein.
Zur Lebensqualität gehört ganz selbstverständlich Familienfreundlichkeit, Erholung,
Kultur, Sport und Freizeit. Der Landkreis Stade hat hier viel zu bieten. Kurzum: Es
lohnt sich im Landkreis Stade zu leben.
Wir stehen dafür, dass der Landkreis Stade seinen Kurs in Richtung Zukunft richtig
setzt.
Wohnen, arbeiten und leben im Landkreis ist attraktiv!
Die CDU steht für die Zukunft!
Mehr bezahlbaren Wohnraum!
Mehr Entwicklungsmöglichkeiten für neue Baugebiete auch gerade in
unseren ländlichen Gemeinden!
Verlässlich, modern und innovativ. Attraktive Jobs im Landkreis Stade.
Familienfreundlich, Erholung, Kultur, Sport und Freizeit. Es lohnt sich im
Landkreis Stade zu leben!
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Wirtschaftskraft sichern – Neue Chancen erschließen
Wir sind der politische Partner für die Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Landkreis Stade. Die Zusammenarbeit mit Handel, Handwerk,
Industrie und Tourismus ist für uns selbstverständlich. Gemeinsam wollen wir
Chancen nutzen und unsere Region so nachhaltig weiterentwickeln.
Die wirtschaftliche Stärke unseres Landkreises hängt gerade von der guten
Mischung der Unternehmen in Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe ab.
Betriebe von Weltrang gehören ebenso dazu wie der verlässliche Handwerksbetrieb
von nebenan.
Ohne Produkte aus dem Landkreis würde es uns an vielem im Alltag fehlen, wäre
unsere Gesundheit und unser Leben eingeschränkt. So würde z.B. ohne ein
Seitenleitwerk aus Stade kein Airbus fliegen. Wir sind stolz auf diese Vielfalt und die
immer neuen Innovationen, die aus unserer Region heraus entstehen.
Diese Entwicklung kommt eben auch nicht nur aus der Industrie, sondern immer
auch aus den mittelständischen Unternehmen und vielen Handwerksbetrieben, sie
sind das Herz der Wirtschaft! Das Handwerk stellt dabei das Rückgrat der Dualen
Ausbildung dar.
Es muss in der Zukunft weiter darum gehen, die besonderen Stärken unserer Region
weiterzuentwickeln. Gerade im Bereich der Luft- und Raumfahrtforschung haben wir
mit dem Forschungszentrum CFK Nord und dem Forschungsverbund „CFK-Valley“
eine europaweite Führungsrolle eingenommen. Hier dürfen wir nicht auf dem
heutigen Stand verharren, sondern müssen diese Entwicklung nachhaltig weiter
voranbringen und fördern. Jeder Tag Stillstand bedeutet Rückschritt. Die Chancen
gerade auch in anderen Technologiebereichen wie z.B. der Automobilität oder der
Windenergie sind groß und müssen weiter genutzt werden.
Wir unterstützen unsere Unternehmen und stehen für eine starke
Wirtschaftsförderung. Beratung und Unterstützung soll unseren Unternehmen leicht
und unbürokratisch zur Verfügung stehen. Es muss unser Ziel sein, alle zur
Verfügung stehenden Fördermittel für unsere Unternehmen auszuschöpfen und in
unsere Region zu holen.
Das Internet verändert unsere Gesellschaft. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
und Attraktivität für die Menschen hängt entscheidend von der Versorgung mit
schnellem Internet ab. Der Ausbau der Breitbandversorgung hat für uns oberste
Priorität, um die Digitalisierung der Arbeitswelt auch im Landkreis Stade umzusetzen
und für Wirtschaftsunternehmen ein attraktiver Standort zu bleiben. Niemand darf auf
diesem Weg abgehängt werden. Das schnelle Internet ist heute ein genauso
wichtiger Standortfaktor wie eine gute Straßenanbindung. Wir haben als CDU daher
ein Förderprogramm in Höhe von 500.000 Euro im Landkreis Stade auf den Weg
gebracht, dass auch kleineren und finanzschwächeren Gemeinden notwendige
Investitionen ermöglicht. Eine große Chance für die ganze Region ist zusätzlich eine
Bundesförderung in Höhe von 7 Mio. Euro für den Landkreis Stade.
Der Landkreis Stade ist eine wichtige Wirtschaftskraft in der Metropolregion
Hamburg. Bereits heute profitieren wir von der räumlichen Nähe zu Hamburg. Auch

4

zukünftig müssen wir darauf setzen, dieses Potential zu nutzen und die Vermarktung
als Hamburger Metropolregion zu verstärken, um die Wirtschafts- und
Ausstrahlungskraft Hamburgs noch mehr zu nutzen.
Weitere Stärkung des Wirtschaftsraumes Landkreis Stade!
Wir sind der verlässliche Partner für die Wirtschaft
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landkreis Stade!

und

die

Gemeinsam mit Handel, Handwerk, Industrie und Tourismus wollen wir
Chancen der Zukunft nutzen.
Wir sind stolz auf die Vielfalt unserer Unternehmen und die Innovationen,
die aus unserer Region heraus entstehen.
Fortschritt statt Rückschritt – Forschung und Entwicklung weiter
ausbauen!
Mittelstand und Handwerk sind das Herz unserer Wirtschaft! Sie sind das
Rückgrat der Dualen Ausbildung.
Wir unterstützen unsere Unternehmen und stehen für eine starke
Wirtschaftsförderung.
Der Ausbau der Breitbandversorgung hat für uns oberste Priorität.
Niemand darf auf diesem Weg abgehängt werden. Wir haben als CDU
daher ein Förderprogramm in Höhe von 500.000 Euro im Landkreis Stade
auf den Weg gebracht, dass auch kleineren und finanzschwächeren
Gemeinden notwendige Investitionen ermöglicht.
Potenziale in Zusammenarbeit mit der Metropolregion Hamburg noch
stärker nutzen!

Infrastruktur ausbauen und erhalten
– leistungsfähige Verkehrswege
Gut ausgebaute Straßen sind nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern
stehen auch für die in unserem Landkreis lebenden Menschen für Lebensqualität.
Daher wollen wir zukünftig unsere Kreisstraßen ertüchtigen sowie den Neubau
voranbringen. Wir wollen hier den erfolgreichen Kurs gerade der letzten Jahre
fortsetzen und den Etat um einen nennenswerten Betrag erhöhen.
Wir wollen auch zukünftig für einen ausgewogenen Verkehrsmix sorgen. Neben dem
Individualverkehr ist gerade in unserer ländlich geprägten Region der öffentliche
Personennahverkehr ein wichtiger Baustein. Der Ausbau des Personennahverkehrs
bedeutet Bewegungsfreiheit für Menschen, die nicht über ein eigenes Fahrzeug
verfügen, und bietet aber auch insgesamt allen Bürgerinnen und Bürgern vielfältige
Chancen der Mobilität. Wir sind hier in den vergangenen Jahren mit innovativen
Projekten wie z.B. dem Anrufsammeltaxi erfolgreiche Wege gegangen. Auch die
verschiedenen Bürgerbusprojekte in den Gemeinden erhöhen die Attraktivität. Unser
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Ziel für die Zukunft sind weitere Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr
ÖPNV.
Für die vielen Berufspendler, aber auch für die Erreichbarkeit unserer Region wurde
in den letzten Jahren gerade im Bereich der Bahnanbindung vieles erreicht. Wir
wollen diesen Weg auch in der Zukunft fortsetzen und setzen uns für eine noch
bessere Vertaktung von S-Bahn und Metronom ein.
Für den gesamten Bereich des ÖPNV, ob mit Bus oder Bahn, setzen wir uns für
günstige und angemessene Preise im HVV ein.
Für Kinder und Jugendliche ist in vielen Teilen des Landkreises das Fahrrad die
einzige Möglichkeit in der Freizeit mobil zu sein, auch die Anzahl der Berufspendler,
die auf das Rad umsteigen, wächst ständig. Deshalb setzen wir uns für einen
sinnvollen Ausbau der Radwege und eine gute Pflege des bestehenden
Radwegenetzes im Landkreis Stade ein.
Stade ist mit seiner Anbindung an das seeschifftiefe Fahrwasser der Elbe ein
direktes Tor zur Welt. Bereits heute gehört der Seehafen Stade am Industriegebiet in
Bützfleth bei der Umschlagskapazität zu den bedeutendsten Häfen in
Niedersachsen. Wir wollen die Chancen dieses Standortes weiter nutzen und setzen
uns für einen neuen Schienenanschluss, eine direkte Anbindung an die Autobahn
und einen weiteren Ausbau des Seehafens ein.
Grundvoraussetzung für weiteren wirtschaftlichen Erfolg ist eine bessere Anbindung
an das deutsche und europäische Autobahnnetz. Mit der Fertigstellung der A26 von
Drochtersen bis nach Hamburg und dem Neubau der A20 mit dem Elbtunnel bei
Drochtersen bringen wir unseren Landkreis aus seiner Randlage in die Mitte
Europas. Die Chancen, die sich daraus ergeben, liegen auf der Hand! Die
Fertigstellung der A 26 bis an die A7 ist für die Lebensqualität der Anlieger von Kreis, Landes- und Bundesstraßen eine überfällige Maßnahme. Für die Zukunft der Städte
und Gemeinden entlang der Autobahnen ist eine direkte Anbindung zwingend
notwendig. Die CDU steht daher auch für eine direkte Abfahrt „Buxtehude-Mitte“. Die
CDU steht klar und unmissverständlich für eine schnellstmögliche Realisierung
dieser wichtigen Projekte. Ja zur A20 und A26!
Ertüchtigung der Kreisstraßen!
Weitere Verbesserungen im öffentlichen Personennachverkehr ÖPNV.
Gerade für die Bevölkerung im ländlichen Raum, abseits der Schiene ist,
dies von besonderer Bedeutung.
Noch mehr Möglichkeiten für Berufspendler mit einer besseren
Vertaktung von S-Bahn und Metronom.
Günstige und angemessene Preise für Bus und Bahn im HVV!
Erhalt und Sanierung unseres Radwegenetzes!
Unser Tor zur Welt! Wir wollen die Chancen des Seehafens Stade weiter
nutzen und setzen uns für einen neuen Schienenanschluss, eine direkte
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Anbindung an die Autobahn und einen weiteren Ausbau des Seehafens
ein.
Unsere große Chance für die Zukunft! Ein klares Ja zur A20 und A26

Tourismus – STD = Schönster Teil Deutschlands
Es gibt nur einen Landkreis, der es schon im Kennzeichen hat! Wir leben im
Schönsten Teil Deutschlands. Das Alte Land mit seinem Obstanbau, der Obstblüte
und den denkmalgeschützten Bauernhäusern lockt viele Besucherinnen und
Besucher in unseren Landkreis. Außerdem sind die Fernradwege Elberadweg,
Mönchsweg und der Nordseeküstenradweg, die Hansestädte Stade und Buxtehude,
sowie die Wassersportreviere an der Elbe und ihren Nebenflüssen von besonderer
Bedeutung in unserer Region. Die Potentiale des Tourismus müssen wir noch stärker
nutzen und u.a. durch einen Ausbau des Wassertourismus und eine Vermarktung der
Urlaubsregion am Elbstrom dafür sorgen, dass noch mehr Touristen auf unseren
schönen Landkreis aufmerksam werden. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen!
Die CDU im Landkreis Stade spricht sich für die Schaffung öffentlicher WLAN-Netze
aus. Nach der Aufhebung der Störerhaftung durch die CDU-geführte
Bundesregierung, können offene Internet-Netze gefahrlos angeboten werden. Vor
allem auch im touristischen Bereich ergeben sich hierdurch neue Möglichkeiten, da
Gäste Informationen oder Angebote problemlos mit ihren Smartphones abrufen
können. Auch Einheimischen bietet es die Chance, Informationen über kulturelle
oder historische Sehenswürdigkeiten zu erfahren, die ihnen sonst nicht bekannt
werden würden. Ein stärkerer Fokus auf Online-Angebote kann neue touristische
Gruppen erschließen und den Landkreis Stade auch im digitalen Zeitalter für
Touristen attraktiv halten.
Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismusmarketing
Ausbau des Wassertourismus als Anziehungspunkt in unserer Region
Neue Technologie – Öffentliche WLAN Netze an zentralen Orten

Mehr Chancen für alle!
Die Bildungslandschaft im Landkreis Stade
Gute Bildung fördert Talente und Begabungen. Sie bietet jedem Einzelnen die
Chance auf Teilhabe und beruflichen Aufstieg. Jeder Mensch ist anders, lernt anders,
hat unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und Interessen. Deshalb stehen wir für ein
differenziertes und vielfältiges Bildungsangebot im Landkreis Stade. Wir wollen die
Wahlfreiheit für die Eltern und die Schülerinnen und Schüler- von einem gut
ausgebauten Angebot an frühkindlicher Betreuung bis zur Berufsausbildung oder
dem Studium. Gute Rahmenbedingungen schaffen Chancen für alle.
Mehr Attraktivität.
Wir stehen für eine gute bauliche und räumliche Ausstattung unser Schulen. Der
Landkreis als Schulträger von Gymnasien, den Berufsbildenden Schulen und den
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Förderschulen hat in den letzten zehn Jahren in allen Schulen investiert und hier den
Schwerpunkt gesetzt. Der bauliche Zustand unserer Schulen setzt im überregionalen
Vergleich Maßstäbe.
Wir haben die Gymnasien des Landkreises mit der zügigen Umsetzung von
Baumaßnahmen fit gemacht für die Einführung des offenen Ganztagsbetriebs. So
wurden umfangreiche Investitionen im Aue-Geest Gymnasium in Harsefeld, dem
Vincent Lübeck Gymnasium und dem Athenaeum für neue Fachräume, Mensen und
Erweiterungsbauten getätigt. Zeitgleich wurden die notwendigen Investitionen für die
Errichtung der neuen Integrierten Gesamtschulen in Buxtehude und Stade
durchgeführt.
Mehr Chancen für die berufliche Zukunft.
Die vier Berufsbildenden Schulen des Landkreises in den beiden Hansestädten
Stade und Buxtehude bieten den jungen Menschen mit rund 75 verschiedenen
Ausbildungsgängen eine breite Palette der beruflichen Ausbildung.
Wir haben die BBSen bei der Einführung neuer Ausbildungsberufe, als auch neuer
Bildungsgänge unterstützt. So wurde an der BBS Buxtehude die Fachoberschule für
Wirtschaft und Verwaltung neu eingeführt und zur Förderung und Integration
jugendlicher Flüchtlinge die Einführung des Sprint-Projektes unterstützt.
Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg
Der Landkreis Stade hat ein landesweit einzigartiges Projekt zur Förderung der
deutschen Sprache aufgebaut. Seit 2012 werden Schülerinnen und Schüler mit
sprachlichem Förderbedarf vor Ort in ihrer eigenen Schule durch zusätzlichen
Sprachunterricht, der durch den Landkreis mit jährlich rund 400.000 Euro finanziert
wird, unterstützt. Der Landkreis legt damit das Fundament für eine erfolgreiche
Integration und die Zukunft von Kindern und Jugendlichen.
Wir denken gemeinsam
Gute Bildungschancen für alle können nur gemeinsam gelingen. Unter der
Überschrift „Bildungsregion Stade“ entwickeln wir bereits heute nachhaltig und
verlässlich unseren Bildungsstandort weiter. Hierfür haben wir als zentrale Einheit
das Bildungsbüro in Stade eingerichtet und fördern dies auch in der Zukunft.
Keiner geht verloren
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedarfen, aber auch deren Eltern
und Familien brauchen Verlässlichkeit und gesicherte Rahmenbedingungen für gute
Bildung. Wir setzen uns daher für eine nachhaltige Weiterentwicklung der inklusiven
Schule ein. Dabei wollen wir an die bereits seit langem praktizierten und sehr
erfolgreichen Regionalen Konzepte anschließen.
Gemeinsam mit der Lebenshilfe Stade haben wir uns dafür eingesetzt,
Rahmenbedingen und finanzielle Grundlagen für einen Weiterbetrieb der „Karawane“
zu erarbeiten. Wir stehen für die Einrichtung eines „Runden Tisches Inklusion“ mit
allen Beteiligten, wie Vertretern der Förderschulen und der allgemeinbildenden
Schulen, Elternvertretern, Vertretern von Organisationen wie
Lebenshilfe, DRK und Börne und Vertretern der Landkreisverwaltung – nur
gemeinsam kann Inklusion gelingen und zu einem Erfolgsprojekt werden.
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Mehr Innovation und Fortschrift
Die Entwicklung der Hochschulstandorte in Stade und Buxtehude ist eine
Erfolgsgeschichte für unsere Region. Die Hochschule 21 in Buxtehude hat nach wie
vor steigende Studierendenzahlen und ein bedarfsgerechtes Angebot „aus der
Region für die Region“ entwickelt. Die Private Hochschule in Stade mit der
Einbindung in das CFK Valley ist ein wesentlicher Baustein für Innovation und
Fortschritt „Made in Stade“.
Bildung von Anfang an! Wir stehen für ein gut ausgebautes und
wohnortnahes Angebot an Krippen und Kindergärten.
Wir wollen die Wahlfreiheit der Eltern und der Schülerinnen und Schüler
und stehen damit für eine vielfältige und attraktive Schullandschaft im
Landkreis Stade.
Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg! Wir wollen die Fortsetzung der
intensiven Sprachförderung in unseren Schulen.
Wir stehen für attraktive und moderne Schulstandorte, die auch
zukünftig weiter ausgebaut und modernisiert werden.
Stärkung
unser
Berufsbildenden
Kompetenzzentren mit einer guten
Unternehmen in unserer Region.

Schulen
als
Zusammenarbeit

Regionale
mit den

Kooperation von Schule und Wirtschaft gerade auch im Bereich der
Hochschulen.
Schulische Inklusion die alle mitnimmt und den bewährten Weg der
Regionalen Konzepte fortsetzt.

Mehr Spielraum – mit soliden Finanzen
Die CDU im Landkreis Stade steht für eine langfristig angelegte,
generationengerechte Politik. Grundlage dafür sind solide Finanzen. Nur was
dauerhaft solide finanziert ist, kann langfristig wirken.
Nachhaltigkeit ist der Maßstab unseres Handelns
Die Schulden und Zinslasten von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Es
ist weder nachhaltig noch vertretbar, auf Kosten der nächsten Generationen Politik
zu gestalten. Solide Finanzpolitik ist die Voraussetzung für Investitionen in die
Zukunft.
Die finanziellen Lasten der Vergangenheit waren extrem groß, gleichwohl haben wir
unsere Finanzsituation von einer Gesamtverschuldung in Höhe von 179 Millionen
Euro im Jahre 2011 auf 134 Millionen Euro im Jahre 2015 reduziert. Diesen Weg der
Konsolidierung wollen wir weiter gehen.
Am Ende des Jahres 2015 ist nach über 20 Jahren ein lange verfolgtes Ziel erreicht
worden: Der Landkreis Stade hat die „Altschulden“ auf null zurückgeführt. Wir haben
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damit, um es einfach zu beschreiben, den „Dispokredit“ des Landkreises abbezahlt.
Dies war ein langer und beschwerlicher Weg. Ein Weg der nahezu keinen Spielraum
für neue politische Aufgaben – sofern sie kostenträchtig waren – zuließ. Ab dem Jahr
2016 können wir beginnen wieder stärker politisch zu gestalten und unsere
Infrastruktur wie z.B. die Kreisstraßen ertüchtigen.
Mehr Investitionen in die Zukunft
Trotz Einhaltung dieses konsequenten Sparkurses haben wir unsere
zukunftsweisenden Schulbauprojekte in Millionenhöhe realisiert. Bildung und
Bildungseinrichtungen sind die Zukunftsinvestitionen in einem rohstoffarmen Land.
Die langfristige Basis für attraktive Bildungsbausteine für junge Menschen im
Landkreis ist gelegt und wir können unsere guten Standortfaktoren in der
Metropolregion Hamburg deutlich unterstreichen. Der zeitgemäße Ausbau der
Landkreisbehörde
hin
zu
einem
modernen
bürgerfreundlichen
Dienstleistungszentrum ist ein weiterer Baustein für einen attraktiven Landkreis.
Mehr Entlastung für die Kommunen
Das Finanzgeflecht zwischen dem Landkreis und seinen Städten und Gemeinden ist
eng. Die Kreisumlage (prozentualer Anteil des Landkreises an den Steuereinnahmen
der Kommunen) wurde von 2011 bis 2015 um 2,5 Punkte gesenkt. Damit haben wir
den Gemeinden des Landkreises eine deutliche Unterstützung bei der Erledigung der
gemeindlichen Aufgaben zukommen lassen. Es bleibt dabei: Jeder Euro
kommunales Steuergeld kann nur einmal ausgegeben werden. Wir sind Partner der
Landkreisgemeinden und handeln und wirken auf Augenhöhe zum Wohle der
Gemeinden und des Landkreises und der dort lebenden Menschen.
Grundlage für eine langfristig angelegte, generationengerechte Politik
sind solide Finanzen. Nur was dauerhaft solide finanziert ist, kann
langfristig wirken.
Nachhaltigkeit ist der Maßstab unseres Handelns!
Die Schulden und Zinslasten von heute sind die Steuererhöhungen von
morgen. Wir haben die Verschuldung des Landkreises um über 45
Millionen Euro und damit um 1/4 abgebaut.
Wir investieren in die Zukunft! In moderne Bildungseinrichtungen,
bessere Straßen und eine bürgerfreundliche Verwaltung.
Mehr Entlastung für die Kommunen.
Wir sind Partner der
Landkreisgemeinden und handeln und wirken auf Augenhöhe zum
Wohle der Gemeinden und des Landkreises und der dort lebenden
Menschen.

Moderne Umweltpolitik –
Leben und wirtschaften im Einklang mit der Natur
Die Vielfalt unser Natur und Landschaft im Landkreis Stade ist einmalig. Wir wollen
dieses Erbe für nachfolgende Generationen erhalten und bewahren. Ökonomie und
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Ökologie sind kein Widerspruch. Wirtschaftliches Verhalten muss immer nachhaltig
sein. Wir wollen die Menschen auf dem Weg mitnehmen. Natur- und Umweltschutz
funktioniert nur gemeinsam mit den Menschen und auch den Bewirtschaftern. Wir
wollen hier den bisherigen Weg unter dem Motto „Natur erleben“ fortsetzen.
Wir sehen große Zukunftschancen in der Nutzung von entstehenden Gewässern in
Rahmen des Autobahnbaus in unserer Region. Hier wollen wir eine versöhnliche
Brücke zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung bauen, die beides gemeinsam
zulässt. Damit können wir familiäre, sportliche und Freizeitinteressen mit
Naturschutzinteressen miteinander verknüpfen. Hierfür sehen wir die Sandkuhlen
des Autobahnbaus ebenso wie Kompensationsgewässer im Alten Land als mögliche
Standorte. Hierbei wollen wir von gelungenen Beispielen in anderen Regionen
lernen.
Zum Bereich der Umwelt gehört auch eine kluge und nachhaltige Abfallwirtschaft. Im
laufenden Jahr konnte erreicht werden, dass die Abfallgebühren für Betriebe und
private Haushalte spürbar geringer ausfielen, als dies zuvor der Fall war. Die CDUKreistagsfraktion wird sich auch in den kommenden Jahren für niedrige, möglichst
weiter fallende Abfallgebühren einsetzen, um hierdurch Privatpersonen und die
örtliche Wirtschaft weiter zu entlasten.
Wir stehen für ein Miteinander von Mensch und Natur. Natur- und
Umweltschutz funktionieren nur gemeinsam!
„Natur erleben“ ist unser Motto!
Wir wollen die Bürger auch zukünftig bei den Müllgebühren entlasten
und zeitgleich eine umweltgerechte Entsorgung sicherstellen.

Energieeffizienz –
Vorteile für Verbraucher, Wirtschaft und Umwelt
Wir setzen auf einen Energiemix aus konventionellen Energieträgern wie Kohle und
Gas sowie der erneuerbaren Energie aus Sonne, Wind und Biomasse, um auch hier
direkt bei uns vor Ort dafür Verantwortung zu übernehmen, dass wir auch in Zukunft
eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung gewährleisten
können. Wir setzen dabei in unserer Region insbesondere auf das Repowering der
Windkraft. Mit dem neuen Regionalen Raumordnungsprogramm haben wir die
Möglichkeiten dafür geschaffen, dass zukünftig allein aus der Windenergie rund 600
Megawatt Strom erzeugt werden können, ohne dass viele neue Gebiete dazu
kommen, sondern eine Steigerung der Effizienz der Standorte erreicht wird. Wir
stehen aber nach wie vor auch an der Seite unseres Industriestandortes. Hier
unterstützen wir ausdrücklich die Planungen für ein neues und besonders
innovatives Industriekraftwerk. Die DOW ist der größte Stromkunde Deutschlands
und ein wichtiger Arbeitgeber im Landkreis, wir wollen diesen Standort sichern und
weiterentwickeln.
Die DOW ist aber nicht nur der größte Stromkunde, sie kann auch gerade zum
Gelingen der Energiewende entscheidend beitragen. Die größte Herausforderung
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liegt hier in der Speicherung überschüssiger Wind- oder auch Sonnenenergie. Unter
dem Titel „Power to gas“ müssen die Möglichkeiten einer Umwandlung
überschüssiger Windenergie zu Wasserstoff weiter erforscht werden. Die
Rahmenbedingen hierfür sind in unserer Region bereits perfekt vorhanden, um erste
Projekte konkret umzusetzen. Gerade auch im Bereich der Mobilität wie z.B. der
Bahn könnte der Wasserstoff gut eingesetzt werden. Wir sind stolz auf solche
Innovationen aus unserer Region.
Für die CDU sind die Einsparung von Energie, der bewusste Umgang mit ihr sowie
der effiziente Einsatz wesentliche Merkmale eines zukünftigen Energiesystems. Das
spart Geld, steigert die Versorgungssicherheit, schont die Energiereserven und senkt
die Emissionen von Treibhausgasen. Ein wichtiges Handlungsfeld ist für den
Landkreis Stade der Energiebedarf des eigenen Gebäudebestandes, dessen Bedarf
weiter gesenkt werden soll.
Die CDU hält das E-Auto für ein zukunftsgerechtes und umweltfreundliches
Fortbewegungsmittel, für dessen Nutzung Landkreis und Kommunen die notwendige
Infrastruktur schaffen müssen. Die CDU wünscht sich ein stärkeres Engagement
beim Bau von Ladesäulen, vor allem an öffentlichen oder für den ÖPNV wichtigen
Orten und Einrichtungen. Nur wenn es möglich ist, mit einem E-Auto den Zielort zu
erreichen, Batterien aufzuladen und später den Heimweg antreten zu können,
werden sich Nutzer für den Kauf eines solchen umweltfreundlichen Fahrzeugs
entscheiden.
Für unsere Sicherheit bleibt eine der wichtigsten Aufgaben in unserem Landkreis der
Deich- und Küstenschutz. Wir haben dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und
Bürger sicher bei uns leben können. Und dazu gehört bei unserer Nähe zur Elbe
auch, dass wir niemals aus dem Blick verlieren, welche hohe Bedeutung sichere
Deiche für unseren Landkreis haben. Wir setzen hier im Bereich der Flüsse Oste,
Schwinge, Lühe und Este auf ganzheitliche Lösungsansätze von der Quelle bis zur
Mündung.
Wir setzen uns weiter für eine Änderung des Niedersächsischen Deichgesetzes ein,
um die bestehenden Dorfstrukturen an den Flussläufen auch für die Zukunft zu
erhalten.
Wir setzen auf einen Energiemix für eine sichere, bezahlbare und
umweltverträgliche Energieversorgung! In unserer Region spielt dabei
insbesondere auch das Repowering der Windkraft eine große Rolle.
Wir wollen auch zukünftig ein starker Industriestandort sein. Wir
unterstützen ausdrücklich die Planungen der DOW für ein neues und
besonders innovatives Industriekraftwerk.
Energiewende zum Gelingen bringen! Wir wollen einen entscheidenden
Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Die Umwandlung
überschüssiger Windenergie in Wasserstoff kann eine zukünftige
Speichertechnologie werden. Wir haben hierfür die idealen
Rahmenbedingen im Landkreis Stade.
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Die Einsparung von Energie, der bewusste Umgang mit ihr, sowie der
effiziente Einsatz sind wesentliche Merkmale eines zukünftigen
Energiesystems. Wir wollen hier auch den Energiebedarf unserer
eigenen Gebäude reduzieren.
E-Mobilität - Infrastruktur ausbauen und unterstützen!
Kein Deich – kein Land – kein Leben! Der Deich- und Küstenschutz bleibt
eine Daueraufgabe. Wir setzen bei unseren Flussläufen auf ganzheitliche
Ansätze von der Quelle bis zur Mündung.
Wir kämpfen für den Erhalt der bestehenden Dorfstrukturen an den
Flussläufen.

Unsere Landwirtschaft
Seit vielen Jahrhunderten haben landwirtschaftliche Familienunternehmen unsere
Region geprägt. Sie gestalten unsere Landschaft und sichern mit ihrer täglichen
Arbeit ein Stück Lebensqualität.
Wir haben eine sehr gute landwirtschaftliche Infrastruktur, die es zu erhalten und
auszubauen gilt. Ackerbau, Viehzucht, Milchviehhaltung und Obstbau prägen
unseren L. Gerade auch das Alte Land und Kehdingen sind mit dem Obstbau ein
europaweites Aushängeschild. Die CDU im Landkreis Stade ist sich der enormen
Bedeutung der Landwirtschaft und der gesamten Ernährungsbranche bewusst.
Einen großen Erfolg stellt die erfolgreiche Sondergebietsverordnung für das Alte
Land dar. Hierdurch konnte der Obstbau an der Elbe dauerhaft gesichert werden.
Gerade im Raum Kehdingen diskutieren wir seit Jahren wie die weiteren
Maßnahmen für einen gesetzlich geforderten Naturschutz umgesetzt werden sollen.
Als CDU haben wir einen gemeinsamen Weg mit den Landwirten über vertragliche
Vereinbarungen befördert und für die beste Lösung gehalten. Leider ist dieses Mittel
aufgrund der derzeitigen Landesvorgaben nicht mehr umsetzbar. Die CDU favorisiert
aber weiterhin einen Weg über das mildeste geeignete Mittel. Wir unterstützen daher
die Umsetzung über ein Landschaftsschutzgebiet auf Basis der bereits verhandelten
Verträge.
Die endliche Ressource landwirtschaftliche Produktionsfläche wird zunehmend über
Bebauung, Infrastrukturmaßnahmen und ganz besonders in Form von Ausgleichund Ersatzmaßnahmen der Landwirtschaft entzogen. Die CDU im Landkreis Stade
wird weiterhin für eine Aufwertung schon bestehender Schutzgebiete aus Mitteln des
Naturschutzfons eintreten, anstatt den „Flächenfraß“ noch weiter zu beschleunigen.
Der Konflikt um Flächenverbrauch wird auch am Beispiel der GeruchsimmissionsRichtlinie (GIRL) deutlich, unter der gerade der ländliche Raum im Elbe-WeserBereich leidet. Derzeit sind vielen Gemeinden auch in unserem Landkreis jegliche
Entwicklungsmöglichkeiten selbst für Lückenbebauung genommen. Wir werden nicht
zulassen, dass jungen Menschen/Familien keine Zukunft in ihren Heimatdörfern
mehr gewährt werden soll.
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Wir sind der Partner unserer Landwirtschaft und stehen für den Erhalt
und den Ausbau guter landwirtschaftlicher Infrastruktur!
Abbau
von
Bürokratie
Entwicklungsmöglichkeiten!

im

Hinblick

auf

landwirtschaftliche

Landwirtschaft und Naturschutz funktionieren nur miteinander!
Wir wollen den Ausbau eines attraktiven, flächensparenden Angebotes
an Bauplätzen gerade auch im ländlichen Bereich.

Mehr für einander da sein! Gerechtigkeit für alle!
Wir wollen, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Unser Leitbild ist die Chancengesellschaft, die auch denen Teilhabemöglichkeiten
eröffnet, die weniger durchsetzungsstark, in der Minderheit sind oder am Rande
stehen.
Moderne Sozialpolitik umfasst daher viele Aufgabenfelder: Dazu gehören
Gesundheitsförderung, Bildung, Integration, Inklusion, sozialer Wohnraum, die
Pflege, der Arbeitsmarkt und vieles mehr. Die Vielfalt, aber insbesondere auch die
gesetzlichen Aufgaben führten dazu, dass die Sozialausgaben auch im Landkreis
Stade zu den mit Abstand größten Haushaltspositionen gehören. Die über den
gesetzlichen Anspruch hinausgehenden freiwilligen Leistungen des Landkreises
blieben in den letzten Jahren in vollem Umfang erhalten und konnten in einigen
Bereichen sogar erhöht werden. Gemeinsam mit dem hohen ehrenamtlichen
Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger machen sie das Leben gerade für die
Schwächeren in unserer Gesellschaft so lebenswert.
Doch unabhängig vom Geld entscheidet gute Politik mit Augenmaß darüber, ob wir
gemeinsam eine wirklich soziale Gesellschaft aufbauen können. Unser
Zusammenleben wird bestimmt durch die soziale Verantwortung füreinander. Wir
sind alle in unserer Gesellschaft aufeinander angewiesen. Zu dieser Verantwortung
bekennen wir uns in der CDU. Der wachsenden Herausforderungen einer sich stetig
wandelnden Gesellschaft und des demographischen Wandels nehmen wir uns weiter
an und arbeiten gerade im Bereich der „Sozialen Sicherung“ für gleichwertige
Lebensbedingungen in Stadt und Land.
Die CDU im Landkreis Stade steht für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderung. Sie muss weiter ausgebaut und umgesetzt werden.
Wir haben auch als Landkreis eine besondere Verantwortung für pflegebedürftige
Menschen. Die Strukturen der Altenpflegeeinrichtungen wurden in den vergangenen
Jahren immer weiter modernisiert. Wir sind stolz auf den Weg, den wir gemeinsam
mit unseren Beschäftigen gegangen sind und stehen zu unser Altenpflege GmbH. In
allen Standorten der Landkreis Heime wurde massiv investiert. Ganz aktuell erfolgen
die abschließenden Baumaßnahmen im „Haus Klosterfeld“ in Himmelpforten. Wir
können damit in jedem Haus den Bewohnern neue Wohnkonzepte und ein
bedarfsgerechtes Angebot machen.
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Wir setzen uns im gesamten Landkreis Stade und gerade auch im ländlichen Raum
für eine gesicherte Ärzteversorgung ein. Hierfür haben wir bereits entsprechende
Initiativen in den Kreistag eingebracht, um die Steigerung der Attraktivität einer
„Landarzt“ Stelle zu steigern und Projekte hierzu zu fördern. Eine große Chance liegt
hier in der Förderung der Zusammenarbeit mit den ausbildenden Hochschulen und
Universitäten.
Mit den Elbe-Kliniken haben die Stadt Stade und der Landkreis Stade vor Jahren ein
Erfolgsmodell auf den Weg gebracht. Sie gehört inzwischen zu den größten
Arbeitgebern im Landkreis.
Eine Versorgungseinrichtung, die sich sowohl im stationären als auch im ambulanten
Bereich erfolgreich dem „Wettbewerb“ und neuen Herausforderungen im
Gesundheitswesen gestellt hat.
Es wird auch in Zukunft eine Kernaufgabe für die Politik der CDU im Landkreis Stade
darstellen, dafür Sorge zu tragen, dass eine moderne Klinik mit hochqualifizierten
und
engagierten
Mitarbeitern
eine
leistungsfähige,
wohnortnahe
Gesundheitsversorgung für die Menschen im Landkreis und darüber hinaus vorhält.
Die Pläne für entsprechende bauliche Optimierungen und Erweiterungen sollen in
den nächsten Jahren konsequent umgesetzt werden. Wir bekennen uns klar zu
unserer kommunalen Verantwortung und stehen zu unserer kommunalen
Trägerschaft der Elbe Kliniken.
Unser Leitbild ist die Chancengesellschaft – Teilhabe für alle!
Wir sind alle in unserer Gesellschaft aufeinander angewiesen. Die CDU
steht für gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land.
Wir haben Verantwortung! Für ein würdevolles Älter werden. Wir stehen
zu unser Altenpflege GmbH und sind stolz auf die heutigen Angebote,
die wir den Bewohnern unser Landkreis Heime bieten können.
Für eine gute Ärzteversorgung im gesamten Landkreis Stade.
Unsere Elbe-Kliniken – ein Erfolgsmodell! Moderne Kliniken mit
hochqualifizierten und engagierten Mitarbeitern sichern eine
leistungsfähige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Wir bekennen
uns klar zu unserer kommunalen Verantwortung und stehen zu unserer
kommunalen Trägerschaft der Elbe Kliniken.

Flucht und Integration –
Eine sichere Bleibe in einem fremden Umfeld
Flucht, Vertreibung, Terror und vielfältige Formen der Bedrohung sind nicht mehr
weit weg. Das ist eine neue Erfahrung. Die große Anzahl der Menschen, die vor
Krieg und Terror fliehen und gerade im letzten Jahr unseren Landkreis erreicht
haben, stellt uns vor große Herausforderungen. Der Landkreis Stade hat allein im
letzten Jahr 2.500 Menschen zusätzlich aufgenommen und eine sichere Bleibe in
einem fremden Umfeld angeboten. Insgesamt leben heute über 4.000 Menschen mit
einem solchen Schicksal bei uns.

15

Dass dies bisher in so eindrucksvoller Weise gelungen ist, liegt zum einen an der
wirklich hervorragenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit des Landkreises und
der Städte und Gemeinden. Es liegt aber zum anderen insbesondere an der
überwältigenden Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich
engagieren. Die CDU im Landkreis Stade dankt allen Beteiligten, die sich so
herausragend um eine gute Unterbringung und Integration bemühen.
Wir wollen denjenigen, die nachweislich vor Krieg und Terror fliehen und damit schon
nach unserem Grundgesetz ein Recht auf Schutz in unserem Land haben, die
notwendige Hilfe und Unterstützung geben und sie in unsere Gesellschaft
integrieren. Aber auch bei diesem Thema gilt für uns der Grundsatz von „fördern und
fordern“. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto. Die Vermittlung unserer Sprache und die
Bildung sind hier die wesentlichen Schlüssel zum Erfolg. Wir sind als CDU stolz auf
unsere
Grundwerte wie
Freiheit,
Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit
und
Gleichberechtigung. Genau diese Grundwerte machen unser Land zu einer sicheren
Heimat. Wir erwarten dieses Werteverständnis daher auch von jedem, der zu uns
kommt.
Wir sind hier aber auf der „Langstrecke“ unterwegs. Die Kommunen dürfen nicht
überlastet werden und die Ehrenamtlichen brauchen mehr Unterstützung, die ihnen
bei ihrer Arbeit direkt vor Ort hilft.
Wir sind auf der „Langstrecke“ unterwegs. Die Integration der vielen
Geflüchteten in unsere Gesellschaft ist eine große Aufgabe.
Für uns gilt das Prinzip „fördern und fordern“. Hilfe zur Selbsthilfe.
Gerade der Vermittlung der Sprache, der Bildung und unserer Kultur und
Grundwerte kommt eine besondere Bedeutung zu.
Wir danken den unzähligen Freiwilligen, die sich hier herausragend
engagieren und wollen Ihre Arbeit nachhaltig unterstützen und fördern.

Das Ehrenamt – eine tragenden Säule unserer Gesellschaft
Die Zukunft unserer Gesellschaft hängt nicht allein von der Frage nach Wachstum
und Wohlstand ab, sondern auch vom gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unsers gesellschaftlichen Lebens im
Landkreis Stade, unsere Bürgerinnen und Bürger engagieren sich bei vielen Themen
und in vielen Vereinen, Verbänden und Organisationen.
Wer sich ehrenamtlich betätigt, bringt seine freie Zeit und seine Fähigkeiten im
Dienst für die Allgemeinheit ein und leistet damit einen unbezahlbaren Beitrag für das
gute Miteinander in unserem Land. Dieses Engagement verdient allerhöchste
Anerkennung. Wir wollen diese Arbeit auch zukünftig stark fördern und setzen uns für
gute und verlässliche Rahmenbedingungen ein.
Wir sind der starke Partner des Ehrenamtes!
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Sport – Gesund und fit im Landkreis Stade
Sport eint, bildet, aktiviert, begeistert und integriert. Die Vereine sind die Basis des
Sportes. Die CDU will daher die Vereine und die dort Tätigen fördern. Für uns sind
intakte Sportstätten und Schwimmbäder, eine vielfältige und flächendeckende
Sportinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Förderung unabdingbar. Der Sport ist
darüber hinaus ein wichtiger Bildungsträger und leistet maßgebliche Beiträge in der
Jugendarbeit, für die Integration und für das Miteinander der Generationen. Die
Möglichkeiten und Anreize für Menschen mit Behinderungen, Sport zu treiben,
müssen erweitert werden.
Wir wollen Kinder bereits in jungen Jahren für Bewegung und Sport begeistern. Die
CDU spricht sich daher für eine enge Vernetzung der Sportvereine mit den Schulen
aus. Gerade im Ganztagsbereich sollen ihre Angebote fest in das pädagogische
Konzept eingebunden und mit den Vereinen koordiniert werden.
Sport eint, bildet, aktiviert, begeistert und integriert!
Kooperationen von Schule und Sport fördern.

Jugendarbeit stärken– Zukunft sichern!
Jugendarbeit wird primär von den vielen Vereinen und den dort aktiven
Ehrenamtlichen getragen - die CDU möchte die Arbeit gerade auch der
Ehrenamtlichen weiterhin unterstützen.
Der Landkreis Stade richtet seit über 50 Jahren erfolgreich das Dänemark-Zeltlager
in Lille Bodskov aus. Jedes Jahr nehmen daran 350 Kinder und Jugendliche aus
dem Landkreis teil und werden dabei von rd. 100 ehrenamtlichen Jugendleitern
begleitet. Die CDU unterstützt das Zeltlager und möchte weitere Maßnahmen auf
dem Zeltplatz fördern.
In den Gemeinden im Landkreis Stade arbeiten die Jugendkonferenzen sowie der
Stadtjugendring Buxtehude als Vernetzungsplattformen für die Jugendarbeit. Die
CDU möchte die Vernetzung über Gemeindegrenzen hinweg fördern. Dazu gehört
auch die Wiederauflage einer Jugendarbeitsbroschüre.
Jugendarbeit in den Kommunen ist wichtig!
Erhalt des großen Jugend Zeltlagers in Lille Bodskov.

Mehr Heimat! Mehr Lebensqualität mit Kultureller Vielfalt
Wir sind stolz auf unsere kulturelle Identität, unsere Geschichte, Traditionen und
Eigenheiten. Kultur stiftet Identität und Zusammenhalt. Unsere Kultureinrichten wie
das Schloß Agathenburg, das Natureum oder das STADEUM in Stade, prägen
unseren Landkreis ebenso wie Chöre, Musikkapellen, soziokulturelle Einrichtungen, ,
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Heimatvereine, Galerien und Festivals, aber auch die plattdeutsche Sprache und
historische Gebäude.
Erhaltung und Weiterentwicklung unserer Kulturgüter sind uns eine Verpflichtung. Die
Hansestädte Stade und Buxtehude, das Alte Land, Kehdingen und die Geest stehen
für vielschichtige Kulturangebote und historisches Brauchtum. Weltkulturerbe und
Orgellandschaft - Natureum, Schloss Agathenburg sowie eine breitgefächerte
Museumslandschaft sind eine Bereicherung unserer Region, die es zu bewahren gilt.
Kulturelles Erbe und Lebensqualität dienen der Stärkung als Standortfaktor für
unseren Wirtschaftsraum.
Für den Erhalt unser Kulturlandschaft! Mit dem Alten Land verfügt unser Landkreis
über das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Hier treffen
kulturelles Erbe, Wirtschaft und Tourismus in einzigartiger Weise aufeinander. Es gilt
daher, diese Landschaft zu erhalten und zu schützen. Unsere maritime Landschaft
Unterelbe mit den vielen kleinen Häfen ist eine besondere Bereicherung unserer
Region. Die Auswirklungen der Elbvertiefung müssen rechtzeitig erkannt und
verhindert werden. Ebenso wollen wir die Moore in unserer Region in ihrem aktuellen
Erscheinungsbild erhalten. Pläne zur Wiedervernässung ehemaliger Moorgebiete,
gegen den Willen der Eigentümer und Landnutzer, lehnen wir entschieden ab.
Wir sind stolz auf unsere kulturelle Identität, unsere Geschichte,
Traditionen und Eigenheiten.
Bewahrung und Weiterentwicklung unseres kulturellen Erbes!
Erhalt und Schutz
Kulturlandschaften.

wichtiger

und

für

unsere

heimatprägende

Starke Polizei schafft Sicherheit!
Wir haben großes Vertrauen in unsere Polizei und die Sicherheitsorgane unseres
Landes. Wir wollen, dass die Menschen sich in unseren Städten und Gemeinden
sicher fühlen und hier sicher leben können. Wir setzen uns daher für eine gute
Ausstattung unserer Polizei und für den Erhalt der heutigen Dienststellen im
Landkreis Stade ein. Unsere Polizei muss professionell arbeiten können. Dafür
benötigt sie attraktive Rahmenbedingungen, genügend qualifiziertes Personal und
eine gute technische Ausrüstung. Die CDU steht für eine starke und bürgernahe
Polizei, die für jedermann sichtbar und ansprechbar ist.
Die Menschen in unseren Städten und Gemeinden sollen sich bei uns
sicher fühlen und hier sicher leben können.
Wir stehen für eine starke und bürgernahe Polizei!
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Ehrenamt im Brand- und Katastrophenschutz
Ein besonderes Aufgabengebiet des Ehrenamtes im Landkreis Stade stellt der
Brand- und Katastrophenschutz dar. Hier engagieren sich ehrenamtlich weit über
5.000 Menschen, um die Allgemeinheit vor Schäden zu schützen. Dem Landkreis
kommt in Bezug den Brandschutz vor allem eine bündelnde Funktion zu. Zum einen
werden alle Einsätze über die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) des
Landkreise abgewickelt und auch jeder Notruf für einen Rettungswagen geht hier ein.
Zum anderen werden die einzelnen Ortsfeuerwehren, die vor Ort von den Städten
und Gemeinden getragen und finanziert werden, als Kreisbereitschaften
zusammengefasst, um große Einsätze, wie zum Beispiel die Elbe-Hochwasser 2011
und 2013 in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg, abwickeln zu
können. Außerdem ist der Landkreis auch im Bereich der besonderen Ausbildung
verantwortlich, wie z.B. bei Atemschutz und Sprechfunk.
Ein besonderes Angebot des Landkreises sind die Fahrsicherheitstrainings, bei
denen die Fahrer von Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeugen, deren sichere
Beherrschung üben können. Auch der Bereich des Katastrophenschutzes ist zum
ganz überwiegenden Teil von ehrenamtlichem Engagement getragen. Hier sind die
Helferinnen und Helfer von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG),
Deutschem Roten Kreuz (DRK), Johanniter Unfallhilfe (JUH), Malteser Hilfsdienst
(MHD) und Technischem Hilfswerk (THW) zu nennen. Diese werden bei einem
Katastrophenfall (z.B. Sturmflut oder andere Großschadensereignisse) mit und für
den Landkreis tätig. Ebenfalls zu nennen, ist hier das Kreisverbindungskommando
(KVK), das im Fall des Falles die wichtige Verbindung zu den Ressourcen der
Bundeswehr darstellt und den Katastrophenschutzstab des Landkreises mit viel
Fachwissen unterstützt.
Ihre außerordentliche Leistungsfähigkeit haben die genannten Organisationen und
die Feuerwehr zuletzt seit Oktober 2015 eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie
haben mit einer nur geringen Vorlaufzeit von lediglich 48 Stunden den Landkreis
unterstützt bei der sog. Amtshilfe für das Land Niedersachsen zur Bewältigung der
hohen Flüchtlingszahlen
Die bisherigen Investitionen in Ausstattung, Aus- und Fortbildung und Übungen sind
daher gut angelegt und sollten unbedingt weiter geführt werden, um auch in Zukunft
so handlungsstark sein zu können. Dass auch die weiteren Herausforderungen rund
um die Integration von Asylbewerbern nicht ohne das freiwillige und ehrenamtliche
Engagement von Einzelnen, Vereinen und Verbänden auskommen, versteht sich
von selbst.
Ein starkes Ehrenamt für unsere
Anerkennung und Wertschätzung!

Sicherheit!

Verdient

höchste

Wir stehen zu unserer Rettungsleitstelle für die Feuerwehr und den
Rettungsdienst in Stade-Wiepenkathen.
Wir stehen für den Erhalt der heutigen Rettungswagenstandorte
Wir stehen für eine gute und hochmoderne Ausstattung unser
Hilfsorganisationen

