
 
 

Wahlprogramm der SPD in der Samtgemeinde Bardowick 
zur Kommunalwahl am 11. September 2011 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Samtgemeinde Bardowick lebenswerter 
gestalten. Nach der Kommunalwahl im September wollen wir die Mehrheit im 
Samtgemeinderat stellen. 
Gemeinsam mit Burkhard Bisanz als Samtgemeindebürgermeister, werden wir eine 
neue Richtung einschlagen und mit ihm die Lebensqualität in der Samtgemeinde 
verbessern. Die SPD wird sich für den Erhalt der örtlichen Strukturen und ein gutes 
Miteinander einsetzen und möchte Ihnen eine bürgernahe und transparente 
Verwaltung bieten.  
 
Wir werden die Samtgemeinde sozial gestalten und stehen für eine gerechte 
Jugend- und Sozialpolitik: 
 

- Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen fördern 
- Jugendtreffs in allen Ortschaften 
- soziale Vernetzung von Jung und Alt als Sozialraum 
- gebührenfreie Nutzung der Sporthallen 
- Schaffen eines Seniorenbeirats 
- Senioreninitiativen unterstützen. 

 
Kinder und Jugendliche verdienen gute Bildung. Wir werden das Bildungsangebot 
ausbauen: 

 
- flächendeckenden Ausbau der Kinderkrippen 
- beste Ausstattung unserer Schulen 
- Möglichkeiten zum Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler 
- mehr Ganztagsangeboten 
- sichere Schulwege 
- Sporthalle in Wittorf 
- neuer Spielfeld-Boden in der Bardenhalle. 

 
Wir wollen die Arbeitsplätze in der Samtgemeinde sichern und unsere Wirtschaft 
fördern: 
 

- mehr Ausbildungsplätze in Verwaltung und Kommunalen Einrichtungen 
schaffen 

- Gewerbegebiete bedarfsgerecht und nachhaltig erweitern 



- Standort GfA zukunftsorientiert sichern 
- Vielfalt der Einkaufsstätten erhalten 
- Direktvermarktung regionaler Produkte fördern 
- Stärkung und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. 

 
Die Samtgemeinde Bardowick muss ökologisch nachhaltig entwickelt werden: 
 

- Pendlerparkplätze erweitern 
- behutsame Bauleitplanung, keine Zersiedelung  
- Aufnahme eines Hecken-Förderprogramms 
- Treidelweg an der Ilmenau ausbauen 
- Radwanderwege-Netz ausbauen 
- Förderung des Naturbades „Bardowicker Strand“ 
- Dächer öffentlicher Gebäude für Solar- und Photovoltaikanlagen nutzen 
- Ausstieg aus der Atomenergie – behutsame Entwicklung alternativer 

Energieerzeugung in der Samtgemeinde mit Berücksichtigung der 
Bürgerinteressen. 

 
Wir werden die Kultur fördern: 
 

- Feste mit überregionalem Charakter, wie Erntedankfest, Heideblütenfest, 
Country-Fest und ähnliche, unterstützen 

- Theaterfahrten nach Lüneburg wiederbeleben 
- Partnerschaften mit Holland und Polen mit Leben füllen 
- Initiativen für Entwicklungshilfe-Projekte ergreifen. 

 
Unsere Feuerwehren sind ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, diese wollen 
wir fördern: 
 

- Sicherung der Ortswehren 
- hohe Ausrüstungsstandards der Feuerwehren erhalten 
- besondere Unterstützung der Jugendfeuerwehren 
- Förderung von Wettbewerben und Kameradschaftstreffen. 

 
Wir werden die Bürgerinnen und Bürger an unserer Arbeit beteiligen und die 
Verwaltung noch bürgernäher gestalten: 
 

- rechtzeitige Information im Vorfeld über wichtige Entscheidungen 
- öffentliche Fraktionssitzungen 
- Samtgemeindebürgermeister-Sprechstunden in den Gemeinden 
- Ausbau des Internet-Angebotes der Verwaltung durch Information und 

Formulardienst. 


