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Wahlprogramm FDP Wennigsen 2021 

 
Vernunft in den Rat! 
 

Wer für Vernunft wirbt, setzt auf intensiven Dialog und mutige Selbst-
verantwortung. Wir stehen für Kommunikation auf Augenhöhe - mit 
Bürgern, mit unserer Verwaltung, mit Menschen Wennigsens in 
verantwortlichen Funktionen.  

Seien Sie mutig und seien Sie initiativ! Übernehmen Sie Verantwortung! 
Und wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, werden Sie uns an Ihrer 
Seite finden! 
 

B Bürger, Rat und Verwaltung 

Wir verstehen uns als Partner und Anwalt der Bürger – jederzeit auf 
Augenhöhe ansprechbar. Wir wollen alle Bürger ermutigen, selbst tätig zu 
werden. 

• Die Verwaltung braucht an ihrer Spitze Erneuerung, Entscheidungskraft, 

fachliche Verbesserung und vorbildliche Führung! Gemeinsam mit dem 

Gemeinderat kann sie so zukunftsfähig und zur zentralen Serviceeinrichtung für die 

Wennigser Bürger werden.  

o Insbesondere das Bauamt braucht eine gute Personalausstattung – nur mit 

einem leistungsfähigen Bauamt können Rückstände in den Bauvorhaben 

abgearbeitet werden.  

o Die Gebäudewirtschaft muss von Grund auf entwickelt werden! 

o Dazu gehören klare Vertretungsregeln und Verantwortlichkeiten. 

o Sprachliche und technische Barrierefreiheit sollen das Merkmal einer modernen 

Verwaltung in Wennigsen sein. 

o Inklusion heißt für uns in diesem Bereich, dass die Kommunikation der 

Gemeinde barrierefrei und verständlich erfolgt. 

Die FDP-Ratsmitglieder werden weiterhin im Rat eine offene Diskussion in 
der Sache führen! Sachfragen und -entscheidungen bestimmen die Arbeit, 
deshalb sind Koalitionen nicht erforderlich, ja sogar eher hinderlich. 

 

F Finanzen 

Solide Finanzen ermöglichen kommunale Handlungsfähigkeit.  

• Auch Wennigsen kann langfristig einen ausgeglichenen Haushalt schaffen, 
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wenn der Weg der Haushaltskonsolidierung weiter beschritten wird. Die in 

dieser Ratsperiode eingerichtete AG soll konsequent den Weg fortsetzen! 

• Durch neue Gewerbegebiete und Gewerbeansiedlungen, die zur Wennigser Struktur 

passen, soll die Finanzkraft der Gemeinde verbessert werden. Es gilt bspw. ein 

Gewerbegebiet Holtensen / Evestorf zu erschließen. 

 

FW Feuerwehr 

Die freiwilligen Feuerwehren in Wennigsen sind der Garant für den 
Brandschutz.  

• Es gibt einige Feuerwehrgerätehäuser, die den Erfordernissen nicht (mehr) 

entsprechen. Degersen ist deshalb besonders dringend, weil die Einsatzfähigkeit in 

Frage steht. Auch Bredenbeck braucht bald eine Perspektive. 

• Falls der jetzige Gemeinderat nicht mehr über einen aktualisierten Feuerwehr-

Bedarfsplan diskutierten und entscheiden kann, wird dies eine der vorrangigen 

Aufgaben für den neuen Gemeinderat sein. 

• Die FDP ermutigt die Ortswehren zu einer intensiveren Kooperation 

untereinander, stellt den Bestand aber nicht in Frage. 

 

I Infrastruktur / Naherholung 

Die Verbesserung, Erhaltung und Pflege der teilweise maroden 
Infrastruktur muss wieder im Vordergrund stehen. Das stoppt den Verfall 
und spart sehr viel Geld.  

• Wir wollen Wennigsens herausragende Qualität als Wohn- und Naherholungs-

standort erhalten durch Priorität auf schonende erneuerbare Energien wie z.B. 

Solartechnik und kleine dezentrale Windkraftanlagen. 

• Vor der Ausweisung von Neubaugebieten steht die innerörtliche Verdichtung durch 

Überarbeitung von B-Plänen. Neue Baugebiete können dies abrunden. Dabei wollen 

wir sinnvolle ökologische Standards beachtet sehen, z.B. eine effektive Nutzung von 

Sonnenenergie und eine Ermunterung zu Gründächern. Wir setzen allerdings auf 

Aufklärung und Selbstverantwortung der Bürger, nicht auf Bevormundung in diesen 

Angelegenheiten. Zu einem Mindestmaß an sozialer und wirtschaftlicher Achtsamkeit 

gehört auch, dass Platz für bezahlbaren Wohnraum vorgehalten bzw. berücksichtigt 

wird. 

• Der öffentlicher Nahverkehr ist eine wichtige Säule auf dem Weg zu konsequentem 

Klimaschutz! Wir wollen, dass alle Ortsteile miteinander und mit den S-Bahn Stationen 
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verbunden sind. Die neue Regionsversammlung wird immer wieder seitens der 

Gemeinde mit der Problematik konfrontiert werden, dass es zwischen der Ortschaft 

Holtensen und dem S-Bahnhof Holtensen keine Busverbindung gibt. Das ist 

unbegreiflich und unsinnig! 

• Das Radfahren in unserer Gemeinde soll sicherer werden. Dazu gehört der Dialog 

mit dem Land zur Gestaltung der Kreuzung an der Möllerburg. Wir brauchen 

insgesamt besser gekennzeichnete Radwege und einen Ausbau der Verbindungen 

zwischen den Ortsteilen.  

• Der Wasserpark ist ein zentraler Ort der Erholung für Bürger und Gäste. Die FDP 

wird sich dafür einsetzen, dass die Gemeinde dieses Kleinod unterstützt und 

absichert. 

• Auch Individualreisende sollen in unserer Gemeinde gute Bedingungen vorfinden. 

Einige ausgewiesene Wohnmobil-Stellplätze und ein sinnvoller Platz für ein (weiteres) 

Tiny Hotel wären wünschenswert. 

 

L Leben und Zusammenleben in Wennigsen 

Unser Motto für das Leben und Zusammenleben in Wennigsen ist 
„Gesellschaftliche Prozesse maßvoll begleiten, statt die Bürger zu 
bevormunden“. 

• Gemeinsam Gedenken 

o Der Gemeinderat hat 2019 die Aufarbeitung der NS-Zeit in Wennigsen als 

wichtige Aufgabe beschlossen. Es sind nur noch wenige Zeitzeugen 

vorhanden. Deshalb muss das Thema dringend vorangebracht werden. 

o Die 2019 beschlossene Setzung eines Stolpersteins ist nicht angemessen 

verfolgt worden – wir wollen, dass dies umgehend passiert. 

o Der Ratsbeschluss von 2019 bezüglich der Erinnerung an den 09. November 

und 27. Januar als Daueraufgabe ist bisher nicht konsequent umgesetzt 

worden. Der Aufbau einer langfristig stabilen Erinnerungs-Struktur und von 

weiten Teilen der Bevölkerung gelebten Erimnnerungs-Kultur zusammen mit 

den Wennigser Schulen, Kirchengemeinden ist uns wichtig. 

• Inklusion muss gelebt werden!  

o Zum Beispiel durch den Aufbau eines Service-Angebots "Übersetzung 

amtlicher und vertraglicher Schreiben, Bescheide etc." in verständliches 

Deutsch im Rahmen des Bürgerbüros Wennigsen. 

o Der Aufbau eines eigenständigen Ausleihe-Angebots für Bücher und Medien in 
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Leichter Sprache sowie in Einfacher Sprache in der Gemeindebücherei 

Wennigsen wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. 

• Integration – aber bitte mit Konzept 

o Auch in Wennigsen leben seit Jahren zahlreiche Menschen, die Asyl suchen, 

die auf der Flucht waren und für die Wennigsen eine neue Heimat geworden ist 

/ werden kann. 

o Integration bleibt eine wichtige und langfristige Aufgabe. Dem großen 

Engagement der örtlichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist es zu 

verdanken, dass es kaum erkennbare Probleme im Zusammenleben gab und 

gibt. Das Ziel der Integration ist damit aber noch längst nicht erreicht. 

o Die FDP hält es für unabdingbar, dass die Gemeindeverwaltung ein 

aussagefähiges Integrationskonzept für Migranten entwickelt. In diesem 

Konzept muss erkennbar werden, wie zukünftig im Zusammenspiel von 

Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen die Integration gelingen soll. 

• Umweltbewusstes Leben 

o Wir regen an, eine Kontaktbörse für bauwillige Familien aufzubauen. In 

Wennigsen gibt es viele gute Beispiele für ökologisches Bauen, dieser 

Erfahrungsschatz unserer Bürger kann besser genutzt werden.  

o Bevormundungsverordnungen wie eine Baumschutzsatzung mit Geltung 

auch im privaten Bereich lehnen wir ab. 

• Sport in Wennigsen  

o Die Sporttreibenden haben es mehr als verdient, dass endlich die 

Turnhalle am Lindenfelde neu und als 2-Feld-Halle errichtet wird! 

o Eine ernsthafte Befassung mit dem Sportentwicklungsplan und die 

partnerschaftliche Entwicklung zur schrittweisen Umsetzung sind uns 

wichtig. Wir sehen dies als ein Anliegen für die gesamte Bevölkerung, nicht nur 

für die Verwaltung und den Gemeinderat. 

• Vielfältige Kultur in Wennigsen 

o Wir wollen Kunst-Räume-Schaffende bestärken und im Dialog bleiben mit 

alternativen, Selbstbestimmung fördernden Lebenskonzepten. 

 

K Kinderbetreuung 

Das Kinderbetreuungsangebot wird breit gefächert ausgebaut werden.  

• Vor allem die Kindertagespflege als besonders flexibles Modell zur Ermöglichung 

der Vereinbarung von Familie und Beruf im U3-Bereich wird von uns gefördert. Bei 



- 5 - 

 

Kindergärten gilt es, Elterninitiativen zu unterstützen, unterschiedliche Konzepte und 

Träger zuzulassen und den individuellen Ansprüchen unserer Familien entgegen zu 

kommen. 

Die Erfüllung des Bedarfs an Krippen- und Kitaplätzen, sowie Kinder-
tagespflegeplätzen wollen wir durch verlässliche Planung sicherstellen. 

 

S Schule / Bildung 

Wir wollen alle Wennigser Schulen fördern, ihre Attraktivität erhalten und 
steigern.  

• Die Vernetzung aller Schulen ist ausbaufähig. Wir regen an, einen gemeinsamen 

Problemlösungspool zu bilden, speziell nach den Erfahrungen der Pandemie – 

und den sichtbar gewordenen Digitalisierungs-Schwierigkeiten. 

• Die Wennigser Schulen können zukunftsfähig und flexibler werden durch enge 

Zusammenarbeit zwischen Kollegien, Eltern, Verwaltung und Ratspolitik. 

• Die Grundschule Wennigsen wird für einen verpflichtenden Ganztagsunterricht 

schnellstens fit gemacht. Auch ein Ort zur Essenseinnahme gehört dazu. 

• Die gerade beginnende Sanierung der Bredenbecker Grundschule sieht bereits diese 

Möglichkeiten vor. 

• Die Versorgung von Ganztagseinrichtungen mit einer qualitativ guten und 

dennoch bezahlbaren Verpflegung setzt voraus, dass in den jeweiligen 

Einrichtungen eigenständige Konzepte zusammen mit den Betroffenen, 

idealerweise unter Einbindung ehrenamtlicher Strukturen entwickelt werden, die 

dann auch erfolgreich angenommen werden. 

Eine zentrale Küche für öffentliche Einrichtungen und Bildungsstätten soll 

insbesondere für die Einrichtungen geprüft werden, die keine überzeugenden und 

nachhaltigen individuellen Lösungen entwickeln. 

 

U Umwelt 

Energie – für Natur und Bürger – nicht gegen sie 

• Wir wollen Energiewende, Klima- und Naturschutz gemeinsam denken! Die 

Nutzung von Sonnenenergie für die Gewinnung von Strom und Wärme hat 

Priorität, Windkraftanlagen sind erwünscht – allerdings setzen wir auf kleine 

dezentrale und somit für Mensch und Natur verträgliche Anlagen. 

• Wennigsen ist ein Wohn- und Naherholungsort, der sich durch eine weitgehend 
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intakte Natur und Artenvielfalt auszeichnet. Diese soll nicht durch industrielle 

Großanlagen gestört werden – weder für die Produktion von Gütern noch von Strom. 

• Bei der Aufstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen soll die effektive 

Nutzung der Sonnenenergie und das Errichten von Gründächern Vorrang haben. 

 

Artenvielfalt 

• Wir wollen ökologisch nachhaltiges Handeln fördern, ohne zu bevormunden: 

o Insektenschutz - es braucht nicht nur mehr Blühstreifen, sondern 

insbesondere auch dauerhafte Blühflächen in unserer Gemeinde. Darunter 

verstehen wir Flächen, die nicht gemäht werden und deren Boden nicht durch 

die Bearbeitung mit schweren Landmaschinen verdichtet wird. 

o Weitere Verankerung der Notwendigkeit von aktiver Naturschutzarbeit im 

Bewusstsein der Öffentlichkeit. 

 

Ressourcenschonung 

• Wir wollen bei Ausschreibungen im Baubereich die Nutzung von 

nachwachsenden und recycelten Baustoffen in die Entscheidung einbeziehen. 

• Zur Schonung der Umwelt wünschen wir neben der Grünschnittannahme in 

Bredenbeck eine weitere Stelle. 

 

Ökologie und Ökonomie 

• Die Regenerierung der Natur sollte mit Blick auf deren Bedeutung als 

Wirtschaftsgrundlage einer land- und forstwirtschaftlich geprägten Gemeinde 

das oberste Ziel des raumplanerischen Planens und Handelns sein. 

• Insbesondere für ökologische Ausgleichsflächen wünschen wir einen technisch 

unbeeinflussten Zustand, wozu z.B. auch die für Tiere und Pflanzen 

lebensnotwendigen Phasen von natürlicher Helligkeit und Dunkelheit gehören 

Hierzu streben wir die Mitarbeit der Gemeinde Wennigsen bei der Earth Night an. 

• In Zusammenarbeit mit Waldbesitzern, Jägerschaft, Naturschutzverbänden sowie 

freien und organisierten Waldnutzern wünschen wir die eigenständige Entwicklung 

eines Konzeptes für eine sanfte touristische Wertschöpfung des Deisters durch Aufbau 

einer entsprechenden Infrastruktur.  

 

W Wirtschaft 
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Wir wollen Wennigsens Entwicklung vorantreiben durch Nachverdichtung 
aber auch durch maßvolle Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten. 
Wir wollen vermehrt die Ansiedlung von neuen zum Ortscharakter 
passenden Betrieben ermöglichen. 

• Gute Arbeitsplätze in Wennigsen sind ökologisch und menschlich sinnvoll, vermeiden 

Stress und Fahrzeit und bringen allen Beteiligten Vorteile – inkl. eines erhöhten 

Aufkommens an Gewerbesteuer. 

• Neue Gewerbegebiete sollen ausgewiesen werden. Z.B. bei Holtensen / Evestorf, auf 

dem beispielsweise Unternehmen der E-Mobilität und anderer alternativer 

Antriebstechnologien sowie innovativer Energietechnologien angesiedelt werden 

könnten. 

Die Hauptstraße als zentraler Ort der Begegnung und des Verweilens wird 
attraktiver werden. Ein lebendiges Geschäftsleben ist eine Voraussetzung 
dafür. 

 

Stand 10.06.2021 

Verantwortlich: 

Michael Meißner, FDP Ortsverband Wennigsen, Blankweide 15, 30974 Wennigsen 

 

 

 

 


