
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 12. September 2021 haben Sie die Wahl. Sie bestimmen mit Ihren Stimmen Ihre 
Vertreter in den Gemeinderäten und dem Samtgemeinderat. Außerdem entschei-
den Sie, wer unser nächster Landrat wird und wer den Wahlbereich Harsefeld-Fre-
denbeck-Apensen künftig im Kreistag vertreten wird. Die gewählten Vertreter werden 
die Entwicklung unserer Gemeinden und des Landkreises in den nächsten 5 Jahren 
maßgeblich bestimmen. Daher bitten wir Sie: Gehen Sie wählen! Entscheiden Sie aktiv, 
wer Ihre Interessen vertreten soll. Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit der Briefwahl.

Wir alle leben gern in der Samtgemeinde Harsefeld. Mit Kompetenz und Vertrauen 
wollen wir die Zukunft unserer Gemeinden gestalten und die erfolgreiche Arbeit der 
Vergangenheit fortsetzen. Mit unserem Wahlprogramm wollen wir Ihnen darlegen, 
welche grundsätzlichen Positionen die CDU in der Samtgemeinde Harsefeld vertritt 
und Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. 

Wir wollen Sie von uns überzeugen und bitten Sie am  

12. September um Ihre Stimmen.

#gemeinsamstark
Samtgemeinde Harsefeld

Wahlprogramm für die Kommunalwahlen 2021

Unser     für die Samtgemeinde Harsefeld



#gemeinsamstark

Wir sehen als die Zukunftsthemen für die Samtgemeinde Harsefeld  
in den nächsten zwei Jahrzehnten:

- den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Handwerk und Dienstleistung

- den Ausbau der Qualität unseres Bildungssystems beginnend in der Kindertagesstätte über 
die Schulen bis hin zur beruflichen Bildung

- die Umsetzung der klimapolitischen Ziele Deutschlands runtergebrochen auf die kommunale 
Ebene und den Lebensalltag der Menschen am Wohn- und Arbeitsplatz

-  die Optimierung der Verkehrsmittel in Bezug auf den öffentlichen Personennahverkehr bei 
gleichzeitigem Ausbau bzw. Erhalt einer leistungsfähigen Straßeninfrastruktur für Kraftfahr-
zeuge wie auch für Fahrräder

-  den zügigen weiteren Ausbau bzw. die ständige Optimierung der digitalen Infrastruktur

- die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in den Gemeinden und auf dem Land mit der Maßgabe 
barrierefrei und mit einem wesentlich verminderten Flächenverbrauch

- Sicherheit und öffentliche Ordnung in Zusammenarbeit mit der Polizei aufrechterhalten. Stär-
kung der Polizei

- Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist uns ein zentrales Anliegen. Hierzu hat die 
CDU in Harsefeld bereits seit über zwei Jahren Arbeitskreise eingerichtet (Arbeitskreis Orts-
entwicklung, Arbeitskreis Infrastruktur und Arbeitskreis Klimaschutz und Landwirtschaft). 
Deren Arbeitsergebnisse sind bereits in mehrere Anträge der Flecken- und Samtgemeinde-
fraktion eingeflossen.

- Die CDU hat in Harsefeld eine Bürgerumfrage durchgeführt, deren Ergebnisse in unser Wahl-
programm einfließen.

Wir setzen uns ein für: 

- die Schaffung eines Seniorenbeirats

- einen Abbau von Barrieren

Es geht um das Morgen!

Gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern

Gemeinsam mit unseren Senioreninnen und Senioren



- eine ständige Weiterentwicklung der Pflegeeinrichtungen in der Samtgemeinde

- gute Beratungs- und Unterstützungsangebote

- einen weiteren Ausbau der Angebote in der ambulanten und stationären Pflege

- Wohn- und Pflegeangebote für Senioren in den Ortschaften, damit der Lebensabend dort ver-
bracht werden kann, wo die Menschen zu Hause sind

- die Entwicklung neuer Konzepte für das Wohnen im Alter

Gemeinsam für Kinder- und Jugendliche. Wir wollen

- dass Kinder und Jugendliche nicht zu den Verlierern der Corona-Krise werden.

- den Kinderschutz noch mehr in den Mittelpunkt stellen. 

- gemeinsam mit jungen Menschen an der Zukunft unserer Samtgemeinde arbeiten.

- Das Land Niedersachsen sieht zurzeit keine Notwendigkeit die Polizeipräsenz in der Samtge-
meinde zu erhöhen. Wir werden darauf achten, dass die Zahl der Polizeibeamten in der Samt-
gemeinde nicht reduziert wird und wollen keine „Bürger im Dienst“ für Harsefeld.

- Erhalt und solide Ausstattung aller Feuerwehren in der Samtgemeinde

Wir wollen

- unsere Unternehmen auf dem Weg aus der Krise begleiten und unterstützen.

- in unserer Samtgemeinde auch zukünftig lebendige und attraktive Ortschaften haben.

- eine Gründerfreundliche Struktur und dabei kreative Ideen der Gastronomie, Dienstleister 
und des Einzelhandels unterstützen.

- dafür sorgen, dass mehr Ladestationen für E-Autos und E-Bikes in unseren Gemeinden auf-
gestellt werden.

- uns dafür einsetzen, dass der Ausbau des schnellen Internets abgeschlossen wird und öffent-
liche Bereiche mit W-LAN ausgestattet werden.

- weitere Gewerbeansiedlungen um für unsere Bürger Arbeitsplätze vor Ort anbieten zu kön-
nen. Kurze Arbeitswege tragen auch zur Verminderung von CO2-Emissionen bei.

Wir wollen

- dass die Einwohnerzahlen in den Ortschaften unserer Samtgemeinde stabil und für junge Fa-
milien attraktiv bleiben. Neue Baugebiete in Ahlerstedt, Bargstedt, Brest und ggf. auf den 
Dörfern, aber Harsefeld darf nicht in demselben Tempo wie in den vergangenen Jahren wei-
terwachsen.

Gemeinsam stark für Kinder und Jugend 

Gemeinsam für Sicherheit und öffentliche Ordnung

Gemeinsam für eine starke Wirtschaft

Gemeinsam Wohnen attraktiv gestalten



- In Harsefeld ist die Steinfeldsiedlung in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen 
worden. Die Entwicklung des Siedlungsraumes wollen wir gestalten.

- neue Konzepte für bezahlbaren Wohnraum auch für junge Menschen, um Ihnen in unserer 
Samtgemeinde eine Zukunft anbieten zu können.

- Baulandangebote vorwiegend für Ortskinder und ggf. zugezogenen Mitarbeitern der Unter-
nehmen in unserer Samtgemeinde.

- den Dorfentwicklungsplan für die Gemeinde Bargstedt und das Flurbereinigungsverfahren 
Frankenmoor vorantreiben.

- die Nahversorgung des Harsefelder Neubaugebiets „Am Redder“ durch z. B. einen Hofladen 
für landwirtschaftliche Produkte.

- ein Bürgerhaus für Harsefeld.

- die sich verändernde Arbeitswelt und das mobile Arbeiten als Chance für die Samtgemeinde 
nutzen.

- das Wohnen im Alter und neue Wohnformen wie Mehrgenerationenwohnen oder Bauflächen 
für kleine Häuser (Small Houses) und kleinste Häuser (Tiny Houses) fördern.

Gemeinsam für eine gute Bildung heißt für uns

- weiterer Ausbau Ausbau von Krippen und Kindertagesstätten.

- kurze Wege für kurze Beine mit wohnortnahen Schulangeboten.

- Wahlfreiheit durch ein vielfältiges und an den Kindern ausgerichtetes Schulsystem.

- die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen mit frei-
williger Nutzung der Angebote vorbereiten.

- neue Berufsbilder anbieten und in Mangelberufen wie z.B. der Erzieherausbildung weitere 
Angebote ermöglichen.

- die Förderschule auch weiterhin gut auszustatten und gleichzeitig Rahmenbedingungen für 
eine inklusive Beschulung garantieren.

- ein Schüler- und Azubiticket für 1,00 Euro pro Tag zur Nutzung des gesamten ÖPNV einzu-
führen.

- eine moderne räumliche Ausstattung der Schulen. Hochwertige Medien- und PC-Ausstat-
tung, zügige Anbindung der Gebäude an das schnelle Internet mit Glasfaseranschlüssen und 
verlässlichem W-Lan in allen Räumen.

- technische Möglichkeiten für Online-Unterricht weiter auszubauen.

#gemeinsamstark

Gemeinsam für eine gute Bildung



Gemeinsam für die Umwelt, heißt für uns

- Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept zu verstehen, dass in alle Politikbereiche ausstrahlt.

- Schutz der Natur- und Artenvielfalt. In Harsefeld soll das in den CDU-Arbeitskreisen entwi-
ckelte Konzept zur Begrünung kommunaler Flächen umgesetzt werden und der durch den 
Fleckenrat beschlossene Arbeitskreis der Gemeinde soll seine Arbeit aufnehmen.

- die Samtgemeinde Harsefeld zu einem Gewinner der Energiewende zu machen. Die Samtge-
meinde muss am bevorstehenden Boom der Wasserstofftechnologie in der Region teilhaben.

- Umsetzung des CDU-Antrages für den Einbau einer Brennstoffzellenheizung im Harsefelder 
Rathaus.

- die Chancen der Windkraft für die Samtgemeinde zu nutzen und dabei bereits bestehende 
Windparks, die von der Bevölkerung akzeptiert sind, zu erhalten, abzusichern und ein Repo-
wering zu ermöglichen.

- Antworten auf die Folgen des Klimawandels in der Samtgemeinde zu entwickeln. Hierzu zählt 
ein Wassermanagement der Zukunft, dass Umweltschutz und Bedürfnisse der Bürger mitein-
ander in Einklang bringt und die Wasserversorgung sicherstellt.

- Naturschutz und Landwirtschaft funktioniert nie gegeneinander, sondern nur miteinander.

- die Samtgemeinde Harsefeld auf den Weg in die Klimaneutralität zu führen ohne dabei auf 
Verbote und Restriktionen zu setzen.

Gemeinsam stark für eine gute Gesundheitsversorgung:

- Wir stehen für eine leistungsfähige, schnelle und wohnortnahe Gesundheitsversorgung.

- Projekte zur Ärztegewinnung wie „Arztkoffer in Harsefeld“ oder Stipendienprogramme wer-
den wir fortsetzen. 

- Wir wollen neue und zusätzliche Wege für eine Ärztegewinnung für die Samtgemeinde Harse-
feld entwickeln.

- Feuerwehren, die zusätzlich Aufgaben zur Unterstützung des Rettungsdienstes mit soge-
nannten „AED-Gruppen“ übernehmen, haben unsere volle Unterstützung und Dankbarkeit.

Für unsere Land- und Ernährungswirtschaft wollen wir

- den gesellschaftlich gewünschten Transformationsprozess hin zu beispielsweise mehr Regi-
onalität, mehr Tierwohl und weniger Pflanzenschutz bei unverändert hohen Qualitätsstan-
dards unterstützen.

- mit Anreizsystemen statt Ordnungsrecht, wie es auf Landesebene über die Vereinbarungen 
zum Niedersächsischen Weg, begleiten.

- den raumordnerischen und genehmigungsrechtlichen Rahmen des Neu- und Umbaus von 
Stallanlagen im Sinne von Tierwohl ermöglichen.

Nachhaltigkeit ganzheitlich denken – und handeln

Gesundheit – Gut versorgt in der Samtgemeinde Harsefeld

Gemeinsam für eine zukunftsfähige Land- und Ernährungswirtschaft



Mobilität weiter denken heißt für uns

- die Entwicklung eines ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes, das alle Verkehrsteilnehmer (Fuß-
gänger, Radfahrer, Autofahrer) miteinander vernetzt und als Rahmenkonzept dienen soll, an-
stelle eines unübersichtlichen Flickwerks an Einzelfallregelungen.

- das Radwegenetz weiter zu verbessern und auszubauen.

- eine Verbesserung der Angebote mit Bus und Bahnen.

- Verlangsamung des Verkehrs im Ortskern Harsefeld.

- Entzerrung des Verkehrs im staugeneigten Kreuzungsbereich am Bahnübergang Griemshors-
ter Straße in Harsefeld.

Gemeinsam stark für das Ehrenamt:

- Die ehrenamtlich Tätigen in unserer Samtgemeinde verdienen höchste Anerkennung, Res-
pekt und unseren Dank!

- Die Feuerwehren in unserer Samtgemeinde erhalten unsere vollste Unterstützung.

- Brest braucht ein neues Feuerwehrhaus.

- Ehrenamt muss von Bürokratie entlastet werden.

- Es ist uns wichtig, unsere Sportvereine mit gut ausgestatteten Sportstätten, die kostenfrei 
genutzt werden können, zu unterstützen.

- Die Kooperation von Schule und Sport wollen wir weiter fördern.

Hierzu gehört für uns:

- Die weitere Stärkung unser Tourismusorganisationen in der Samtgemeinde.

- Gesamtkonzept für den Wander- und Radtourismus.

- Weiterer Ausbau des sanften und nachhaltigen Tourismus.

- Gute Unterhaltung des Radwegenetzes.

Mobilität weiter denken

#gemeinsamstark

Wir sind der starke Partner für das Ehrenamt

Gemeinsam für den Sport

Tourismus und Freizeit - Urlaub in der Samtgemeinde Harsefeld



Gemeinsam Kultur schaffen heißt für uns:

- Erhalt und Weiterentwicklung unser reichhaltigen Kulturlandschaft. 

- Bildung eines Kulturnetzwerkes zur besseren Vernetzung, Beratung und Unterstützung der 
verschiedenen Einrichtungen.

- Förderung der kulturellen Bildung und Vernetzung der Schulen und Kultureinrichtungen.

- 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.

- eine langfristig angelegte, generationengerechte Politik

- die Aufstellung ausgeglichener Haushalte

- faires finanzielles Miteinander in der Samtgemeinde

- Ausnutzung zur Verfügung stehender Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes 
im Interesse unserer Samtgemeinde.

Gemeinsam Kultur erleben 

Gemeinsam für solide Finanzen

Gemeinsam für mehr Integration

Kontakt:

www.cdu-harsefeld.de

CDU.Harsefeld

cduharsefeld

CDU Samtgemeindeverband Harsefeld
Vorsitzender
Markus Eisenblätter
Böberstroot 15 - 21698 Harsefeld

Am 12.9.2021 

Alle Stimmen für die CDU!


