
FDP- Wahlprogramm 2021

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Corona-Krise hat uns gezeigt: So wie es ist, darf es nicht bleiben. Jeder von uns hat die
Herausforderungen  dieser  Pandemie  im  beruflichen  oder  privaten  Umfeld  zu  spüren
bekommen. In vielen Bereichen droht unser Land den Anschluss zu verlieren. Aber die Welt
verändert  sich  rasant  und  wir  müssen  lernen,  die  Chancen  zu  nutzen,  die  sich  daraus
ergeben. 

Am  12.  September  2021  wird  in  der  Gemeinde  Ganderkesee  ein  neuer  Gemeinderat
gewählt. In den nächsten Jahren gibt es alle Hände voll zu tun, denn auch auf kommunaler
Ebene hat haben die Corona-Maßnahmen ihre Spuren hinterlassen. Wir Freien Demokraten
wollen dazu beitragen, so schnell wie möglich aus dieser Krise wieder herauszuwachsen.

Daher fordern wir in unserem Wahlprogramm zunächst die Digitalisierung von Schulen und
Verwaltungen,  den  zukunftsorientierte  Ausbau  der  Wirtschaft  und  die  zeitgemäße
Weiterentwicklung der Baugebiete. Zudem setzen wir uns für einen sicheren Verkehrsfluss in
unserer  Gemeinde  ein.  Ein  wichtiger  Bestandteil  unseres  Wahlprogramms  ist  auch  das
Thema Klima- und Umweltschutz.  Wir wollen die Landwirtschaft besser unterstützen,  die
Regionalität fördern und den Ausbau von Rad- und Fußwegen weiter voranbringen, um die
Lebensqualität in unserer schönen Gemeinde Ganderkesee zu verbessern. 

Ein wichtiges Thema für uns ist auch die Zukunft unserer Wirtschaft. Viele Betriebe hat die
Krise  schwer  getroffen.  Deswegen  wollen  wir  Perspektiven  für  mittelständische
Unternehmen und Familienbetriebe schaffen, um Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern.
Nur so können wir das Steueraufkommen und den Wohlstand unserer Gemeinde sichern,
denn  eine  möglichst  geringe  Neuverschuldung  wird  in  diesen  Zeiten  eine  große
Herausforderung sein. 

Unsere Gemeinde Ganderkesee ist ein Juwel - wir sollten gemeinsam alles dafür tun, das zu
erhalten.

Deshalb gilt auch für diese Wahl:

Zukunft gestalten, statt verwalten - FDP Ganderkesee



1. Bildung/Kindertagesstätten/Schule

Wir wollen …

 die Schaffung bzw. den Ausbau von Angeboten, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern, z.B. Tagesmütter-Netzwerk oder Ad-Hoc-Betreuung und die Erweiterung des 
Angebotes an Ganztagesplätzen

 die Förderung einer digital unterstützten Bildung durch entsprechende Maßnahmen wie:

o eine zukunftsweisende und digitalisierte Ausstattung der Kindertagesstätten und 
Schulen in der Gemeinde

o Förderung der „digital skills“ von Lehrkräften, z.B. durch kostenlose VHS Kurse für die
Lehrkräfte in der Gemeinde, Digital Assistent zur Unterstützung der Lehrkräfte im 
Umgang mit den digitalen Medien

 die Möglichkeit der Bildung für alle durch Maßnahmen wie:

o den Beginn der intensiven Sprachförderung ab Krippenalter mit der Ausweitung auf 
alle Altersstufen

2. Gesellschaft/Soziales

Wir wollen …

 die Stärkung der Vereine und Selbsthilfegruppen durch entsprechende Maßnahmen wie: 

o die Revitalisierung des Vereinslebens und Unterstützung der Vereine bei der 
Mitgliederwerbung durch einen jährlich stattfindenden „Tag der Vereine“

o eine weitgehende Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Sportvereinen 
und Jugendzentren

o Ausweitung der Schwimmkurse, um den Corona-bedingten Rückstand in der 
Schwimmausbildung aufzuholen, auch durch erweiterte Nutzungszeiten in den 
Bädern

 die Stärkung des Zusammenhalts und der Dorfgemeinschaften durch entsprechende 
Maßnahmen wie:

o den Erhalt des Flairs und die Stärkung der Geschäfte in den Ortszentren

o die Integration von Neubürger/-innen durch Einzelmaßnahmen und Kooperationen 
zwischen Unternehmen, Vereinen und Gemeinde 



3. Bauen/Wohnen

Wir wollen … 

 die Schaffung von Wohnraum für jeden (z.B. Alleinstehende, Familien, Senioren, junge 
Menschen, …)

o Baumöglichkeiten im Gemeindegebiet unter Beachtung der vorhandenen dörflichen 
Strukturen in der Bauleitplanung, maßvolle Bebauung

o Reduzierung der Bauträgerbindung in Neubaugebieten zu Wohnzwecken 

 die Stärkung und den Erhalt des Orts- und Siedlungsbildes durch entsprechende Maßnahmen
wie: 

o eine an die Strukturen der Gemeinde (z.B. kleinteiliges Siedlungsbild, ländlicher 
Charakter) angepasste Bauleitplanung mit entsprechenden Festsetzungen (z.B. 
ausreichende Stellplätze auf dem Grundstück, Vorgabe der maximalen 
Wohneinheiten pro Gebäude, …)

o nachbarschaftsverträgliche Bauleitplanung - Mit den Bürger/-innen entwickeln, 
besonders bei baulichen Entwicklungen in Bestandsgebieten (z.B. durch Anpassung 
der älteren Bebauungspläne)

4. Wirtschaftsförderung/Arbeitsplätze/Landwirtschaft 

Wir wollen…

 eine zukunftsorientierte Arbeits- und Ausbildungsplatzkapazität in der Gemeinde durch 
entsprechende Maßnahmen wie:

o die bedarfsorientierte Ausweisung von Gewerbegebieten 

o die Unterstützung von Existenzgründungen, Ansiedlungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten innovativer und zukunftsorientierter ortsansässiger 
Unternehmen

o den Erhalt des Verkehrslandeplatzes 

 die Akzeptanz und Entwicklungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe durch 
entsprechende Maßnahmen wie:

o die Stärkung der Familienbetriebe in der Gemeinde

o die Unterstützung bei Erweiterungs- und Ausbauwünschen im Sinne des Tierwohles 
sowie bei Genehmigungsverfahren für Ersatz- und Umbauten

o die Stärkung der Verständnisbildung der Berufsgruppe der Landwirte/-innen durch 
Projektwochen in Kindergärten und Schulen 



5. Sicherheit/Verkehr

Wir wollen

 sichere und verkehrsentlastete Straßen und Schulwege für die Kinder durch entsprechende 
Maßnahmen wie:

o die Reaktivierung der Bahnhaltepunkte Immer und Elmeloh

o Straßenbeläge, die zum Lärmschutz beitragen (z.B. Flüsterasphalt)

o den Ausbau der Radwege nach heutigen Standards (z.B. für E-Bikes und 
Lastenfahrräder)

o ein kommunales Radwegekonzept für die Gemeinde 

o keine Anbindung der „B 212 neu“ durch die Gemeinde Ganderkesee

6. Umwelt- Natur- und Klimaschutz

Wir wollen …

 aktiven Klimaschutz durch entsprechende Maßnahmen wie:

o Anreize zum Baumschutz und der Anpflanzung standortgerechter Bäume in den 
Siedlungsbereichen

o der Energieberatung für alle Einwohner/-innen mit dem Ziel technologieoffen zu 
informieren

o die Verwendung von recyceltem Material bei Baumaßnahmen 

 aktiven Umwelt- und Naturschutz durch entsprechende Maßnahmen wie:

o den Schutz der Landschaft und der natürlichen Lebensräume mit den gewachsenen 
Strukturen, dazu zählt besonders der Schutz von Wäldern und Fließgewässern

o den langfristigen Vertragsnaturschutz im Sinne des niedersächsischen Weges zum 
Schutz von Grundwasser und Luftqualität 

o den Erhalt naturnaher temperaturausgleichender grüner Inseln innerhalb der 
bestehenden Ortsbebauung 

o die Erarbeitung eines Wasserschutz- und Sparkonzeptes als Maßnahme für 
langanhaltende Dürreperioden und Vegetationsbrände 

o lebendige Gärten – Informationsangebote zum Insekten- und Naturschutz, auch auf 
dem eigenen Grundstück besonders für Bauwillige



7. Finanzen/Steuern/Abgaben

Wir wollen …

 eine sparsame, zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Haushaltspolitik durch 
entsprechende Maßnahmen wie:

o die Fortsetzung des Schuldenabbaus

o keine finanziellen Mehrbelastungen durch Grund- und Gewerbesteuer 

 eine zeitgemäße Verwaltungsstruktur durch entsprechende Maßnahmen wie:

o den Ausbau einer digitalen Verwaltung durch Automation von Prozessen, einer 
digitalen Kommunikation mit der Verwaltung und der Schaffung von 
Onlineangeboten zur Bürgerselbstverwaltung

o die Erarbeitung eines dauerhaften Konzepts zur Teilhabe von Bürgern an digitalen 
Ausschusssitzungen


