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Wer will was? Kreistagswahl Hameln-Pyrmont
1. Hameln-Pyrmonts Bevölke-
rungszahl sinkt – wollen Sie
gegensteuern, welches ist Ihr
politisches Rezept?

2. Die Integration von Zuwan-
derern ist eine Herausforde-
rung – worauf kommt es hier-
bei besonders an?

3. Hat der Linienbusverkehr
auf dem Lande Zukunft? Wie
soll der Kreis das öffentliche
Mobilitätsangebot gestalten?

4. Wie stehen Sie zu Hameln-
Pyrmonts Beitrag zur Energie-
wende bei der Stromerzeu-
gung etwa durch Sonne,
Wind, Wasser und Biomasse?

5. Wo ließen sich bei der
Kreisverwaltung jenseits der
von Bund und Land übertra-
genen Aufgaben deutliche Be-
träge einsparen?

Effiziente Wirtschaftsförderung,
bezahlbarer Wohnraum und gute
Bildungsangebote sind Kernele-
mente sozialdemokratischer
Strukturpolitik für ein starkes
Hameln-Pyrmont. Aktuell kommt
ein radikal einfacheres und
günstigeres Angebot für die Öffis
hinzu.

Wir begreifen Zuwanderung als
Chance. Integration gelingt aber
nur durch die enge Verzahnung
von Haupt- und Ehrenamt sowie
guter Sprachkenntnisse. Um dies
sicherzustellen, hat eine gute
Personalausstattung in der Inte-
grationsarbeit für uns Priorität.

Wir stärken den Landkreis durch
ein besseres Tarifsystem für die
Öffis. Zusätzlich brauchen wir in-
dividuelle Lösungen für die Dör-
fer. Schon vorhandene Angebo-
te, wie Bürgerbusse und E-Bikes,
wollen wir weiterentwickeln und
neue Ideen entwerfen.

Wir sind mittendrin in der Ener-
giewende. Unser Klimaschutz-
konzept greift. Die Klimaschutz-
agentur ist dabei unser starker
und kompetenter Partner. Bür-
gerbeteiligung ist uns bei allen
Vorhaben wichtig.

Der Landkreis nutzt die zur Ver-
fügung stehenden Mittel best-
möglich. Eine rigide Sparpolitik
darf nicht auf Kosten der Bevöl-
kerung und ihrer Lebensqualität
gehen, denn ein starker Land-
kreis braucht zufriedene und
starke Bürgerinnen und Bürger.

Durch eine gute Infrastruktur,
von Verkehr bis Breitband, und
gute Wirtschaftsförderung wollen
wir Anreize schaffen, damit Fa-
milien sich in Hameln-Pyrmont
ansiedeln. Attraktive Angebote
von Arbeitsplätzen, Kindergär-
ten, Schulen und Kultur gehören
dazu.

Kernelement ist das Erlernen der
deutschen Sprache und die Ver-
mittlung der geschriebenen und
ungeschriebenen Regeln unseres
Zusammenlebens sowie das An-
gebot von Arbeit. Hier setzen wir
auf eine gute Zusammenarbeit
zwischen Haupt- und Ehrenamt.

Die Fusion der Verkehrsbetriebe
ist ein richtiger Schritt. Wir wol-
len eine Bedarfsanalyse, welchen
Nahverkehr unsere Einwohner
benötigen. Der Preis ist nicht al-
les, wichtig ist die Ausgestaltung
des Angebotes. Bürgerbusse sind
eine wichtige Ergänzung.

Die Energiewende ist Fakt. Wir
unterstützen den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien, Hameln-
Pyrmont geht hier gut voran.
Gleichzeitig wollen wir, dass dies
im Einklang mit den Interessen
der Menschen geschieht, die in
der Nähe der Anlagen leben.

Freiwillige Leistungen sind eben-
so regelmäßig zu überprüfen wie
die Personalausstattung der Ver-
waltung, ob sie weiterhin richtig
aufgestellt ist. Wir erinnern aber
deutlich an die Verpflichtung des
Landes für eine solide Finanzaus-
stattung der Kommunen.

Wichtig für uns ist ein attraktives
Lebens- und Arbeitsumfeld mit
einer guten Mischung aus ausge-
wogenen Bildungs- und vielfälti-
gen kulturellen Angeboten, in-
takter Natur, guter ÖPNV-Infra-
struktur und einer zugewandt ar-
beitenden Verwaltung.

Auf echte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben, eine gute
Vernetzung der Angebote, den
Ausbau von Sprachkursen, den
Austausch zwischen neuen und
„eingesessenen“ BürgerInnen
mittels Projektarbeit, Veranstal-
tungen und der Unterstützung
Ehrenamtlicher.

Durch die neue Gestaltung des
Tarifsystems muss das Angebot
wieder attraktiv gemacht und
ausgebaut werden. Zu diesem
Ausbau gehören zum Beispiel
Pedelecs für AbonenntInnen, Un-
terstützung von Bürgerbus-Initia-
tiven, Schaffung von Sprinterli-
nien, Rad-Schnellwegen etc.

Mit 20 Prozent Erneuerbaren am
Energie- und 76 Prozent am
Stromverbrauch stehen wir ganz
gut da, auch wenn viel zu tun
bleibt. Ausbau soll und Versor-
gungssicherheit kann es nur im
Dialog mit den BürgerInnen und
mit Aufklärungsarbeit zu Effizi-
enz-/Einsparpotenzialen geben.

Einsparpotenzial sehen wir zum
Beispiel im Bereich der kreiseige-
nen Immobilien. Zwar wurden
mehrere Gebäude energetisch
saniert, viele weisen aber einen
hohen Instandhaltungsrückstand
auf. Durch Sanierung ließen sich
die Bewirtschaftungskosten deut-
lich senken.

Arbeitsplatzangebote als wichti-
ge unternehmerische Aufgabe.
Politik muss sich kümmern um
Themen der Bildungs-, Kita- und
kostengünstigen ÖPNV-Nutzung
nach Hannover sowie um weiche
Faktoren wie Freizeit, Kultur und
Sport.

Zeit und Geduld als Grundhal-
tung für das Gelingen von Inte-
gration. Mehr finanzielle Unter-
stützung von Bund und Land für
Sozialarbeit und ehrenamtliche
Arbeit in den Kommunen sowie
für sprachliche Bildung,Verbes-
serung der Ausbildungschancen.

Linienverkehr durch Koppelung
mit Schülerverkehr ist unver-
zichtbar. Ergänzung des Linien-
verkehrs durch Bürgerbusse und
ähnliche Alternativ-Projekte.
Keine Dramatisierung der Mobi-
litätssituation im ländlichen
Raum. Verzicht auf Tarifsenkun-
gen. Verschuldung nicht tragbar.

Windkraft hat den wesentlichen
Anteil an der hiesigen Stromer-
zeugung. Kein weiterer Ausbau
erforderlich. Keine Windkraftan-
lagen im Raum Grohnde-Emmer-
thal, da dieses ein Beispiel von
irrsinniger Subventionspolitik ist.
Energetische Erneuerung hat sei-
ne Grenzen noch nicht erreicht.

Keine Tarifsenkungen wie durch
die Mehrheitsfraktionen be-
schlossen: Landkreis verschuldet
sich über Jahre durch enormen
Zuschussbedarf – zirka 5 bis 7
Millionen pro Jahr. Ablehnung
der Wiederbesetzung der Stelle
der Kreisrätin – dadurch Einspa-
rung von 130 000 Euro pro Jahr.

Zuzug über attraktive Arbeits-
plätze generieren. Anbieten von
günstigem Industriebauland. Ge-
werbesteuer eher senken. Eine
eng abgestimmte Wirtschaftsför-
derung der Kommunen. Familien
entlasten und Freizeitangebote
verstärken. Ausbau des Touris-
mus.

Vorrangige Förderung der Aus-
bildung in der deutschen Spra-
che, auch Frauen und Kinder.
Die Voraussetzungen dafür aus-
zubauen. Für alle Zuwanderer ist
das Lernangebot verpflichtend
anzubieten. Integration in den
Arbeitsmarkt ohne Vorbehalte
und Ängste.

Solange Kinder täglich in die
Schulen der Zentren fahren, ist
der Öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) alternativlos. Darü-
ber hinaus ist er für Jung und Alt
eine Voraussetzung für das Le-
ben auf dem Lande. Er kann
durch Angebote wie den Bürger-
bus sinnvoll ergänzt werden.

Der Beitrag des Landkreises ist
bei Wind, Wasser und Biomasse
bereits beträchtlich. Die Lebens-
qualität der Menschen und der
Erhalt der Umwelt setzen dem
weiteren Ausbau Grenzen. Mehr
Energie zu erzeugen als hier ver-
braucht wird, ist abwegige Ideo-
logie.

Sparen allein nimmt dem Land-
kreis Gestaltungsmöglichkeiten,
ohne dauerhaft das Problem zu
lösen. Wirtschaftliches Handeln
ist ein Muss, aber nicht „totspa-
ren“. Kommunen mit Blick auf
die Einnahme „Kreisumlage“
entlasten und aktiv unterstützen.

Gleichzeitig steigt das durch-
schnittliche Lebensalter, das ist
gut so. Dafür müssen wir die me-
dizinische Versorgung verbes-
sern, den ÖPNV ausbauen, barri-
erefreien bezahlbaren Wohn-
raum und gute Altenpflege si-
cherstellen. Wirtschaftsförderung
mit weichen Standortfaktoren.

Entscheidend ist die Teilhabe am
Arbeitsmarkt, und zwar mit guter
und sicherer Arbeit, Zugang zu
Kinderbetreuung und Schulen
sowie beruflicher Bildung. Die
Kommunen müssen aber auch
endlich die finanziellen Mittel
dafür erhalten bekommen.

Im Gegenteil, wir brauchen den
Ausbau des ÖPNV im Sinne ei-
ner nachhaltigen ökologischen
Verkehrspolitik, weg vom Indivi-
dualverkehr.

Eine ökologische Energiewende
hin zur Vollversorgung mit er-
neuerbaren Energien bei sparsa-
merem und effizienterem Um-
gang. Energie- und Stromnetze
zurück in die öffentliche Hand
und Atomkraftwerk Grohnde so-
fort abschalten.

Nirgends. Die Finanznot der
Kommunen ist nicht hausge-
macht, sondern Ergebnis falscher
Bundespolitik! Wir brauchen eine
Reform des kommunalen Finanz-
ausgleichs, wer Gesetze be-
schließt, muss für die Kosten auf-
kommen. Und weg von der Steu-
erentlastungspolitik für Reiche.

Die Attraktivität für die Ansied-
lung neuer Industriebetriebe und
deren Erweiterung hängt ganz
entscheidend von der vorhande-
nen Infrastruktur ab. Als ein be-
sonders schlimmes Beispiel nen-
ne ich die seit Jahrzehnten im-
mer noch nicht gebaute Südum-
gehung für die Stadt Hameln.

Asylberechtigte Flüchtlinge sol-
len sich in unsere Kultur und un-
sere Lebensweise integrieren,
nicht umgekehrt! Rechtskräftig
abgelehnte Asylbewerber sind
entgegen der langjährigen Praxis
des Landkreises in strikter An-
wendung der Gesetze in ihre
Heimatländer zurückzuführen.

Die AfD fordert wegen der gene-
rellen Unwirtschaftlichkeit einen
kostenfreien ÖPNV zum Erhalt
der Mobilität im ländlichen Be-
reich, insbesondere zum Kinder-
garten – und Schulbesuch sowie
für alte Menschen.

Alternative Energieerzeugung ist
grundsätzlich sinnvoll. Weitere
Windkraftanlagen dürfen jedoch
nur noch nach Zustimmung
durch eine Bürgerbefragung ge-
nehmigt werden. Energieerzeu-
gung durch speziell hierfür ange-
baute Biomasse ist als ökologisch
schädlich abzulehnen.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in
der Hamelner Linsingen-Kaserne
ist unverzüglich zu schließen,
Verträge mit den Betreibern sind
sofort zu beenden. Der Einkauf
von geschächtetem Fleisch (Tier-
schutz!) ist, wenn überhaupt,
nicht in Hannover, sondern preis-
werter vor Ort zu tätigen.

Ob dieses Problem oder ein an-
deres – seien Sie versichert, dass
wir mit Sachkenntnis, Mut und
Augenmaß an gangbaren Lösun-
gen arbeiten.

Man sollte aufzeigen, dass Steu-
erhinterziehung keine Lösung
war und sie behutsam wieder in
die normalen Schichten integrie-
ren, ohne Rolex, Bentley und Ka-
viar. Ach, Sie meinen die ande-
ren? Da sehen wir mit gesundem
Menschenverstand keine Proble-
me.

In Zeiten sich ändernder Mobili-
tät muss sich auch das Modell
des Linienverkehrs immer wie-
der selbst hinterfragen. Ein
„Richtig“ heute könnte morgen
ein „Falsch“ sein. Daher halten
wir nichts von vorschnellen Ent-
scheidungen.

Sinnlose Biomasse sinnvoll nut-
zen: Alternativen(fD) fracken!
China macht es vor. Die Hälfte
deren Stromproduktion kommt
aus erneuerbaren Bereichen.
Von China lernen heißt siegen
lernen. Für Ökostrom muss man
auch mal über Menschenrechte
hinwegsehen.

Unesco-Kulturerbe-Grohnde +
Flughafen OHR = Tourismus als
neue Einnahmequelle bei gleich-
zeitiger Erschließung des asiati-
schen Marktes. Außerdem Wie-
dererlangen des Titels „Hanse-
stadt“. Jeder wird den Ratten-/
Aalfänger sehen wollen!

Ansiedlung junger Technologie-
unternehmen, Attraktivitätsstei-
gerung durch Auf- und Ausbau
des Bildungscampus, Verbesse-
rung sozialer Infrastruktur, zum
Beispiel bessere Betreuungsmög-
lichkeiten (24-Stunden-Kita) und
Ausbau alternativer Verkehrsinf-
rastruktur.

Einforderung der zu zahlenden
Gelder von Land und Bund, um
Integrationshelfer gut auszubil-
den und zu bezahlen, damit
Sprachkurse zeitnah angeboten
und unterstützt werden können.
Begegnungsstätten schaffen so-
wie Ehrenamt und Vereine stär-
ker unterstützen.

Die neue ÖPNV-Tarifstruktur ist
ein guter Anfang. Bei steigenden
Nutzerzahlen wäre ein umlagefi-
nanzierter Busverkehr die nächs-
te Stufe und wird von uns ange-
strebt, um auch die Dörfer wie-
der besser anzubinden. Freier
ÖPNV für Schüler aller Jahr-
gangsstufen ist zu gewährleisten.

Bessere Ausnutzung öffentlicher
Gebäudeflächen durch die Be-
stückung mit Solarpaneelen. Bio-
masse soll nur aus Abfällen und
nicht aus Mais-Monokulturen
bedient werden. Geothermie leh-
nen wir aufgrund ähnlicher Be-
gleitumstände wie beim Fracking
ab.

Wir sehen zurzeit wenig Mög-
lichkeiten, Gelder einzusparen,
da dies zulasten der Bevölkerung
gehen und den demografischen
Wandel beschleunigen würde.
Stattdessen sollten Möglichkeiten
für die nachhaltige Generierung
von Einnahmen geprüft werden.

Bessere Anbindung ans Auto-
bahnnetz, vierspurig bis Hanno-
ver. Bei S-Bahn Großraumver-
kehr bis Bad Pyrmont. Hameln
weiträumig umfahren. Hameln
braucht eine Universität, Event-
hallen für eine Solarmesse, Fest-
platz, der diesen Namen ver-
dient, Kindergartenplätze etc.

Familien sofort aufnehmen, de-
zentral unterbringen, nicht in
großen Gruppen. Alleinreisende
junge Männer möglichst in die
Heimat zurückschicken. Wirt-
schaftsflüchtling heißt nicht un-
bedingt, dass dieser unser Sozial-
system ausnehmen will – so kam
es einst zum Wirtschaftswunder.

Da man unsinnigerweise die
Bahn zurückgebaut hat, muss
man sie nun langwierig und teu-
er wieder aufbauen. Ganz auf Li-
nienbusse wird man nie verzich-
ten können. Wer nicht mehr
selbst oder nur schwer in die
Stadt fahren kann, der zieht in
die Stadt (Landflucht).

Sonne haben wir in Hameln-Pyr-
mont wohl nicht genug. Wasser
wird zur Energieerzeugung auch
kaum reichen. Biomasse, da sind
wir keine Fachleute. Windkraft
ja, aber nur in Abstimmung mit
den Orten, die dafür in Frage
kommen. Die Bürger müssen hier
eingebunden werden.

Bündelung der Kräfte durch Zu-
sammenlegung von Ämtern, zum
Beispiel im Bereich Naturschutz
bei Kreis und Stadt. Bestehende
Etatprobleme sind für Außenste-
hende schwer zu beurteilen.


