
JUNGE MENSCHEN

Wir werden uns bei der zuständigen Samtgemeinde 
Bardowick dafür einsetzen, dass auch in Zukunft genug 
Plätze für unsere Krippenkinder zur Verfügung stehen.

Unser Bewegungskindergarten ist für die Zukunft schon 
bestens gerüstet! Wir werden dafür sorgen, dass unsere 
Kindergartenkinder dort auch weiterhin gut aufgehoben 
sind. Dabei achten wir auf eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Eltern, KiTa-Team und Gemeindeverwaltung.

Wir werden weiterhin die Jugendarbeit in Vögelsen unter-
stützen. Für Vorschläge und Initiativen haben wir immer 
ein offenes Ohr. Wir sind in unseren Vereinen aktiv und 
haben so den direkten Draht zu den Kindern und Jugend-
lichen. 

Wir werden uns bei der notwendigen Neugestaltung 
der Grundschule in Vögelsen frühzeitig bei der Planung 
einbringen. 

Und wir sorgen für Spielspaß für alle Altersgruppen mit 
der Gestaltung unserer Spielplätze und der Erweiterung 
der Freizeitfläche auf dem Festplatz. 

SOZIALE GEMEINDE

Das lebendige Vereinsleben in Vögelsen liegt uns am 
Herzen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass unsere 
Vereine weiterhin freiwillige Zuwendungen aus dem Ge-
meindehaushalt für ihre Aktivitäten erhalten.

Wir unterstützen die Ideen aus der Dorfentwicklung 
Mechtersen-Radbruch-Vögelsen und werden konkrete 
soziale Projekte zusammen mit der Arbeitsgruppe en-
twickeln. Dabei wollen wir alle Altersgruppen mitnehmen.

Wir wollen die Dorfgemeinschaft in Vögelsen fördern. 
Dorffeste, Umwelttage oder die musikalische Seniore-
nunterhaltung sollen wieder regelmäßig stattfinden. Wir 
möchten, dass neue Bürgerinnen und Bürger im Rahmen 

einer Veranstaltung in die Dorfgemeinschaft aufgenom-
men werden. Wir werden eigene Ideen zur Förderung 
der Dorfgemeinschaft entwickeln und in die Ratsarbeit 
einbringen.

Und auf Hinweise, Fragen oder Kritik gehen wir immer 
ein und freuen uns über Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge.

LEBENSWERTE UMWELT

Wir positionieren uns standhaft gegen überörtliche 
Großprojekte wie die Westumgehung Lüneburg, 
den Neubau einer Bahnstrecke durch den südlichen                
Bereich der Samtgemeinde Bardowick oder den Bau   
einer 110 KV-Bahnstromleitung auf der Trasse der ehe-
maligen Buchholzer Bahn.

Wir lehnen die erweiterte Entnahme von Grundwasser 
durch die CocaCola AG grundsätzlich und entschieden 
ab.

Vögelsen soll ein grünes und buntes Dorf bleiben. Wir 
wollen darum ein Förderprogramm für das Pflanzen 
einheimischer Bäume und für Insektenschutzmaßnahmen 
auf privaten Grundstücken auflegen.

Wir werden uns wie bisher dafür einsetzen, dass die 
Gemeinde Grundstücke außerhalb des Dorfes aufkauft, 
um sie im Rahmen von Artenschutzmaßnahmen aufzu- 
werten. Damit sorgen wir vorausschauend dafür, dass die 
Rückzugsgebiete für einheimische Tiere und Pflanzen 
konsequent erweitert werden.

BAUEN UND WOHNEN

Wir werden bei der weiteren Vermarktung der Süderfeld-
flächen wieder sicherstellen, dass die Baugrundstücke 
und die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern in erster 
Linie zur Eigennutzung an Interessierte mit familiären 
Bindungen an Vögelsen vergeben werden. Eine Spekula-
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tion mit Baugrundstücken und Wohnungen in den neuen 
Baugebieten darf es nicht geben.

Wir möchten in unseren zukünftigen Baugebieten das 
Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen wie Holz, Lehm 
oder Stroh fördern und dafür die planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen schaffen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien zur Strom- und 
Warmwassererzeugung wird in Zukunft unausweichlich 
sein und muss in großem Maße zunehmen. Um dies 
zu erreichen, werden wir hierfür bei der Umsetzung von 
Projekten Unterstützung anbieten.

Wir wollen die Bedürfnisse von Natur und Menschen 
optimal verbinden. Deshalb werden wir in den neuen 
Baugebieten der unnötigen Versiegelung von Flächen 
durch Schottergärten entgegenwirken sowie begrünte 
Dächer ermöglichen.

Wir werden die Festsetzungen in den älteren Be-
bauungsplänen daraufhin überprüfen, ob die Gestal-
tungsvorschriften und die Regelungen zu Art und Maß 
der Nutzung noch in allen Fällen zeitgerecht sind. Durch 
die Änderung von Mindestgrundstücksgrößen und die 
Erhöhung der Zahl der maximalen Wohneinheiten soll die 
Schaffung von zusätzlichem, attraktivem Wohnraum im 
Innenbereich der Gemeinde ermöglicht werden.

Wir werden ferner berechtigten Erweiterungs- und 
Veränderungswünschen der ortsansässigen Gewerbebe-
triebe planerisch Rechnung tragen.

VERKEHR

Wir fordern, dass Vögelsen eine getaktete Busverbindung 
zum Bahnhof in Bardowick mit Anschluss an den Metro-
nom nach Hamburg erhält. 

Wir unterstützen den Ausbau des überörtlichen 
Radverkehrs als eine weitere Alternative zum Autofahren: 
z.B. durch Fahrradstreifen auf den Durchfahrtsstraßen 
in Vögelsen oder eine Ausleihstation für E-Bikes und 
Lastenräder. 

Die 30-Km-Zone im Ortszentrum soll vom Brockwinkler 
Weg bis zum Dachtmisser Weg erweitert werden. An 
den Kreisstraßen sollen Querungshilfen zum Schutz der 
Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Radfahrerinnen 
und Radfahrern eventuell auch mit Bedarfsampeln ein-
gerichtet werden. Darüber wollen wir mit den Bürgerinnen 
und Bürgern und mit den Verantwortlichen im Rahmen 
der Dorfentwicklung sprechen und Lösungen entwickeln. 

Wir wollen die Parksituation im Ortszentrum verbessern. 
Für die Beschäftigten der Betriebe sollen in geringer Ent-
fernung zum Arbeitsplatz zusätzliche Parkplätze geschaf-
fen werden.
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