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Moin Moin! 

 

Sie halten hier das Wahlprogramm der SPD Ganderkesee “in den Händen“, in dem wir ein 

Schlaglicht auf unsere Ideen für ein lebenswertes Ganderkesee werfen. 

Unabhängig dieser politischen Positionen steht für uns, die Überwindung der Corona-

Pandemie und die Gesundheit aller Bürger*innen im Vordergrund. Das wird die Arbeit des 

Rates der Gemeinde bei allen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Themen in 

nächster Zeit beschäftigen. 

Das zweite weltumspannende Thema ist der Klimaschutz. Auf allen staatlichen Ebenen wird 

es in den nächsten Jahrzehnten größte Anstrengungen geben müssen, wenn man im Jahre 

2050 CO2-neutral wirtschaften möchte. Auch unsere Gemeinde hat in den letzten Jahren 

ihren Beitrag hierzu erbracht. Wir erkennen aber: Diese Anstrengungen müssen deutlich 

verstärkt werden. Das ist unser Anspruch! 

Wir freuen uns, wenn Sie der SPD vor Ort Ihr Vertrauen schenken. Nehmen Sie gerne 

Kontakt mit uns auf, wenn es Gesprächsbedarf gibt, vielen Dank. 

Es grüßt Sie  

 

Stephan Bosak 
Ortsvereinsvorsitzender 
 
 

 
Bildquelle: Gustav Förster 
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Ganderkesee wählt: Unsere Themen 

 

Ganderkesee wählt: Modernes Bauen 

I. Städtebauliches Entwicklungskonzept gemeinsam mit den Bürger*innen 

II. Vorfahrt für bezahlbares Wohnen und nachhaltiges Bauen 

III. Mobilität neu denken – für alle Verkehrsteilnehmer*innen 

  

Ganderkesee wählt: Intelligenten Klimaschutz 

I. Priorität für Klimafragen – jetzt 

II. Alternative Energien vor Ort weiterbringen 

III. Dialog mit der Landwirtschaft und dem Naturschutz forcieren 

  

Ganderkesee wählt: Smarte Bildung 

I. Qualitätsoffensive für Kindertagesstätten 

II. Moderne Schulen – Fit für die Digitalisierung 

III. Eine regioVHS und eine Bücherei der Zukunft 

 

Ganderkesee wählt: Kluge Finanzen 

I. Transparente Haushaltsführung-gerade in herausfordernden Zeiten 

II. Die Gemeinde als verlässlicher Partner für die Wirtschaft 

III. Mehr Vernetzung in der Region 

 

Ganderkesee wählt: Gerechtere soziale Teilhabe 

I. Vereine und Ehrenamt als Eckpfeiler der Gemeinde unterstützen 

II. Kulturvielfalt für alle – vor Ort 

III. Integrationsarbeit bleibt wichtig 
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o  

o GANDERKESEE WÄHLT: MODERNES BAUEN 

 

Städtebauliche Entwicklungskonzepte gemeinsam mit den 

Bürger*innen 

Ein angespannter Wohnungsmarkt, eine hohe Mietpreisentwicklung, die 

prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in kommenden Jahren und der notwendige 

sparsame Umgang mit Grund und Boden stellen die Gemeinde in der Baulandpolitik 

vor große Herausforderungen, auch über die kommende Wahlperiode hinaus. Wir 

halten es daher für dringend erforderlich, bestehende Ortsentwicklungskonzepte auf 

ihre Aktualität zu überprüfen, ergänzen und bedarfsorientiert für weitere Ortschaften 

aufzustellen. Für ergänzenden Wohnraum in dörflichen Strukturen kann 

voraussichtlich der auf Bundesebene eingebrachte Entwurf des 

Wohnbaulandmobilisierungsgesetzes genutzt werden, wodurch flexiblere 

Möglichkeiten für die Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau in ländlichen 

Lagen und Verbesserungen für gemeindliche Vorkaufsrechte geschaffen werden 

sollen.  

Planungsprozesse benötigen Zeit. Diese wollen wir uns nehmen, auch um in 

stärkerem Maße, über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Bürger*innen 

Beteiligungen, z. B. über Foren, direkte Beteiligung der Orts- und Heimatvereine, 

Nachbarschaften und anderer interessierter Einwohner*innen sicherzustellen. Dabei 

könnten wir uns als Einstieg eine intensive Grundsatzdiskussion unter externer 

Moderation vorstellen, an deren Ende „Leitlinien für die städtebauliche Entwicklung 

Ganderkesee 2030“ stehen. 

Innerhalb dieser Leitlinien wären nachstehende Fragen zu prüfen und beantworten: 

• Wie und in welchem Umfang kann die Gemeinde dem Erfordernis 

zusätzlichen Wohnraums gerecht werden? In welchem Verhältnis soll 

Geschosswohnungsbauentstehen? Wie kann verstärkt bezahlbarer 

Wohnraum geschaffen werden? 

 

• Welche Potentiale bieten vorhandene Wohngebiete für eine nachverdichtete 

Bebauung (Lücken- und rückwärtige Bebauung von Grundstücken)? 

 

• Wo und in welchem Umfange sind die Ausweisung von Gewerbegebieten 

möglich und nötig? 

 

• Welche Bedeutung sollen Grünordnungsplanungen in neuen Quartieren 

künftig genießen? 

 

• Wie werden wir den verkehrlichen Belangen gerecht, insbesondere den 

steigenden Radverkehren? 
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• Wo kann und muss die Infrastruktur für eine wohnortnahe Versorgung mit 

Schulen, Kita und Einkaufsmöglichkeiten verbessert werden? 

 

Unabhängig einer Zielplanung sind kurzfristig Nutzungskonflikte in bestehenden 

Siedlungsbereichen zu vermeiden, in dem in älteren Bebauungsplänen das Maß der 

baulichen Nutzung der vorhandenen Baustruktur angepasst und überdimensionierter 

Geschosswohnungsbau verhindert wird. 

 

Vorfahrt für bezahlbares Wohnen und nachhaltiges Bauen 

Wir verstehen Wohnen als Grundrecht. Lebenswerte und sozial ausgewogene Städte 

und Gemeinden sind Bedingungen für den sozialen Zusammenhalt in der 

Gesellschaft. Leider entwickelt sich auch in unserer Gemeinde der Mietwohnungsbau 

mehr und mehr entsprechend der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

(hohe Grundstückskosten, Renditeerwartungen der Investoren). Das führt zu 

Wohnungskaltmieten jenseits der 10 €-Grenze und erschwert die Umsetzung 

sozialen Wohnungsbaus – bei sich gleichzeitig reduzierenden Wohnraum mit 

Sozialbindung -. Dies hat u. a. zur Folge, dass jüngere Einwohner*innen, die auf 

eigenen Füßen stehen möchten, keinen bezahlbaren Wohnraum finden, geschweige 

denn über die Schaffung von Wohneigentum nachdenken können.  

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes und der soziale Wohnungsbau genießen 

für uns in der kommenden Wahlperiode Priorität in der kommunalen 

Daseinsfürsorge. Das kann beispielsweise gelingen, in dem 

• in Bebauungsplänen stärkere Vorgaben gemacht werden, in welchem 

Umfang Wohnraum mit Sozialbindung zu schaffen ist, 

 

• bei allen Planungen von Neubauquartieren in der Größe definierten 

Geschosswohnungsbau für das mittlere Mietpreissegment zu ermöglichen, 

 

• die Gemeinde verstärkt mitkommunalen Wohnungsbaugesellschaften 

zusammen arbeitet, wie die GSG Oldenburg, in welcher der Landkreis 

Oldenburg Mitgesellschafter ist, 

 

• die Gemeinde verstärkt als Akteur am Grundstücksmarkt aktiv wird, Flächen 

zukunftsorientiert aufkauft, selbst erschließt und veräußert, mit dem 

ausdrücklichen Ziel, preisdämpfende Wirkungen zu erzielen bzw. 

 

• gemeindeeigene Flächen im Wege des Erbbaurechtes für den sozialen 

Wohnungsbau bereit gestellt werden oder 

 

• alternative Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser oder in 

Genossenschaftsmodellen Unterstützung erfahren. 
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Wirtschaftliches und kostenbewusstes Bauen muss nicht im Widerspruch zu 

nachhaltigen und ökologischen Bauweisen stehen. Wir wünschen uns in 

Neubaugebieten, einschl. des geplanten Gewerbegebietes Bookhorn, eine deutlich 

ökologisch geprägte Handschrift, auch über gesetzliche Vorgaben des 

Baugesetzbuches und der Energieeinsparverordnung hinaus. 

Es können verbindliche Regelungen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 

berücksichtigt werden, die da wären: 

• Generelle Energiekonzepte für Wohn- und Gewerbequartiere, z. B. 

Wärmenetze über Blockheizkraftwerke oder Festlegungen für ökologische 

Heizsysteme. 

 

• CO2-ärmere und umweltfreundliche Baumaterialien. 

 

• Vorgaben für Dach- und Fassadenbegrünungen. 

 

• Rückhaltung des Oberflächenwassers auf den Einzelgrundstücken und 

Vorgaben für wasserdurchlässige Grundstücksbefestigungen. 

 

• Aktive Nutzung der Sonnenenergie (Photovoltaik, Solarthermie). 

 

• Optimierte passive Nutzung der Sonnenstrahlen durch definierte Stellung der 

Baukörper. 

 

• Ausweitung der Grün- und Gehölzflächen, z. B. durch Umsetzung 

notwendiger Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Planungsgebiet.  

 

 

Mobilität neu denken - für alle Verkehrsteilnehmer*innen 

Die Mobilität der Menschen ist in einem ländlich geprägten Gebiet wie dem Landkreis 

Oldenburg in starkem Maße vom Auto geprägt. Auch riesige Anstrengungen für 

alternative Antriebsformen – die wir natürlich dort, wo es geht, unterstützen - werden 

nicht dazu führen, dass der Verbrennungsmotor schon „morgen“ Geschichte ist. Für 

die notwendige CO2-Reduzierung muss der Individualverkehr reduziert werden. 

Daneben gilt es, für Nichtautofahrer sowie Kinder, Jugendliche und Menschen mit 

Handicap Mobilität sicherzustellen. Dafür müssen attraktive Angebote bestehen und 

für den*die schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen die Infrastruktur verbessert und 

auch sicherer werden. 

Mobilität neu denken heißt daher für uns: 

• Es ist notwendig, Ganderkesee rad- und fußgänger*innenfreundlicher zu 

gestalten. 

 

• Fußwege sollen sicher und gerade mit Rücksicht auf unsere Bürger*innen mit 

Handicap, ohne Hindernisse nutzbar sein. 
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• Radwegeführungen sollten soweit möglich im Hinblick auf vermehrte E-Bike-

Verkehre eine Breite von 2,50 m haben. 

• Straßenbeleuchtung muss uns Sicherheit geben. Der Wechsel auf LED- 

Beleuchtung ist an manchen Orten nicht optimal. Dies werden wir weiter 

beobachten und kritisch hinterfragen. 

 

• Straßenquerungen sollten in manchen Situationen besser und komfortabler 

gestaltet werden. 

 

• Fortsetzung der finanziellen Unterstützung des Bürgerbusvereins zur 

Verbesserung des ländlichen ÖPNV. 

 

• Wir stehen zu alternativen Antriebssystemen. Daher werden wir uns für die 

dafür notwendige Infrastruktur einsetzen. 

 

• Wir verstehen den Unmut in manchen Ortschaften über bestehende 

Geschwindigkeitsregulierungen. Wir stellen klar: Für uns sind Tempo-30-

Zonen denkbar, auch oberhalb gesetzlicher Regelungen. 

 

• Auto und Fahrrad Sharing-Modelle gibt es inzwischen vielerorts. Warum nicht 

auch in unsere Gemeinde? Wir bleiben da am Ball. 

 

• Kreisverkehre zeichnen sich durch eine höhere Verkehrssicherheit aus. Da 

der Verkehr nicht gestoppt werden muss, können mehr Fahrzeuge den 

Verkehrsknotenpunkt passieren. Durch verbesserten Verkehrsflusssinkt die 

Umwelt-und Lärmbelastung. 

 

• Wir freuen uns, dass auf Antrag der SPD-Fraktion unsere GemeindeMitglied 

derArbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommune“ geworden ist. Diese 

Mitgliedschaft muss jetzt mit Leben gefüllt werden. 

 

• Unterstützung für die Überlegung eines Fahrradschnellweges zwischen 

Oldenburg und Bremen, welcher auch die Gemeinde Ganderkesee berührt. 

 

 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
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o  
o Ganderkesee wählt: Intelligenten Klimaschutz 

 
 

Priorität für Klimafragen – jetzt! 
 

Steigende Durchschnittstemperaturen, Starkregenereignisse oder Dürreperioden 
zeigen immer deutlicher die Auswirkungen und Herausforderungen des 
Klimawandels. So bleibt der „Klimanotstand“, den viele Kommunen bereits per 
Beschluss ausgerufen haben, eines der wichtigsten auch kommunalen Themen. 
Gerade Teile der jüngeren Generation mahnen uns mit Demonstrationen zu 
mehr und entschlossenerem Handeln. 
 
Dafür ist es notwendig, dass alle politischen Ebenen, EU, Bund. Länder und 
Kommunen, aber auch die Privatgesellschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten. 
Keine Ebene wird allein das ausgerufene Ziel, 2050 klimaneutral zu wirtschaften, 
auch nur annähernd erreichen. 
 
Eine zentrale Rolle und Vorbildfunktion fällt dabei den Kommunen zu. Es gilt bei allen 
politischen Fragestellungen, z. B.der Sozial-, Wirtschafts- und Verkehrspolitik, des 
Handels und Gewerbes sowie des Arbeitsmarktes, die ökologischen Aspekte stärker 
zu gewichten und die entsprechenden Akteur*innen mit einzubinden. 

Wichtige Handlungsmöglichkeiten sehen wir insbesondere in nachstehenden 
Bereichen: 

 

• Bei allen politischen Beratungen und in den Sitzungsvorlagen der 
Verwaltung ist zwingend der Punkt „Klimafolgewirkungen“ zu beleuchten. 

 

• Weitere Umsetzung und Fortschreibung des bestehenden 
Klimaschutzkonzeptes. 

 

• (Finanzielle) Unterstützung privater Klimainitiativen vor Ort, wie z. B. die 
Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee. 

 

• Fortsetzung der energetischen Sanierung und Wärmedämmung (mit hohen 
Standards) für kommunale Liegenschaften mit einem festen jährlichen 
Budget. 

 

• Initiativen für die Begrünung privater und gewerblicher Dachflächen. 
 

• Klimagerechte Gemeindeentwicklung für Wohnen, Handel und Gewerbe. 
 

• Umstellung der gemeindeeigenen Fahrzeuge auf alternative 
Antriebssysteme. 
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• Ausbau der Beratung im Rathaus für die Bürger*innen zu allen klima- und 
ökologisch relevanten Fragestellungen, insbesondere zu 
Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene und zu 
energieeffizienten Bauen und Sanieren. 

 
 
 

Alternative Energien vor Ort weiter entwickeln 
 

Für eine klimaneutrale Zukunft ist eine nachhaltige Energiewende unabdingbar.  
Erneuerbare Quellen wie Wind- und Sonnenenergie, Wasserkraft, Biomasse oder 
Erdwärme werden mehr und mehr die fossilen Brennstoffe ersetzen. Finanzielle 
Anreize von Bund und Land müssen vor Ort in den Kommunen aktiv in 
Handlungsstrategien (Bauleitplanung, eigene Maßnahmen als Selbstverpflichtung) 
umgesetzt werden, einschl. vielfältiger Energieeinsparstrategien. 
 
Wir denken beispielsweise an 

 

• die konsequente Nutzung öffentlicher Dachflächen für Solar-
/Photovoltaikanlagen, 

 

• den Einsatz neuester energiesparender Technik, CO2-ärmerer 
Baumaterialien und Orientierung am Passivhausstandard für öffentliche 
(Neu-)Bauten, 

 

• ein optimiertes Energiemanagement für alle gemeindeeigenen Gebäuden, 
 

• dem Setzen energetischer Standards in der Bauleitplanung und/oder im 
Rahmen städtebaulicher Verträge, 

 

• dem Prüfen innovativer Nahwärmekonzepte für bestehende Quartiere oder 
Neubau- und Gewerbegebiete, 

 

• Bürger*innenbeteiligungen und -kooperationen bei der Energieerzeugung 
(Energiegenossenschaften) und 

 

• den verträglichen Ausbau der Windenergie und planungsrechtliche 
Umsetzung für Repowering von Windenergieanlagen. 
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Dialog zwischen Landwirtschaft und Naturschutz 

 
Die Landwirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Umwälzungsprozess. Dass 
in diesem Berufszweig die Marktmechanismen nicht funktionieren und das 
Wirtschaften eines jeden Betriebes in starkem Maße abhängig ist von dem EU-
Subventionsdschungel, macht es nicht leichter. Auf kommunaler Ebene kann man 
diese Entwicklungen kaum spürbar beeinflussen. 
 
Unabhängig davon, ist der Wunsch der Bürger*innen nach mehr Natur-, Arten- und 
Gewässerschutz groß. Wir freuen uns sehr, dass mit dem“ Niedersächsischen Weg“ 
eine Vereinbarung zwischen der Landwirtschaft, den Umweltverbänden und der 
Landesregierung eingegangen wurde, die durchaus Modellcharakter auch für andere 
Bundesländer haben kann. Der „Niedersächsische Weg“ macht deutlich, dass der 
Schutz von Natur und Umwelt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Auch gerade 
durch die bereits beschlossenen Änderungen im Naturschutz-, Wasser- und 
Waldrecht bekommt die Landwirtschaft Rechtssicherheit. Grundlage ist ein 
Interessenausgleich u. a. über eine faire Honorierung für die ökologische Aufwertung 
und klimaschonende Bewirtschaftung von Flächen. 
 
Die SPD in Ganderkesee möchte diesen beschriebenen Weg nach Kräften 

unterstützen und strebt eine ausgewogene Balance von Natur und Landwirtschaft an. 

Hierfür ist der örtliche (politische) Dialog mit den Landwirt*innen und den 

Naturschutzverbänden vor Ort unerlässlich. Dieses kann z. B. in Form von „Runden 

Tischen“ -wie bereits erfolgreich praktiziert- oder themenbasierten Workshops 

realisiert werden. Danebensoll es ausdrücklich weiterhin einen Ratsfachausschuss 

geben, in dem landwirtschaftliche Themen gemeinsam mit Umwelt- und Klimafragen 

behandelt und zielgerichtet beratende Personen hinzugezogen werden. 

Wir wünschen uns die deutliche Ausweitung von Vereinbarungen mit der 
Landwirtschaft (Vertragsnaturschutz), um 

 

• generell den Einsatz von Bio- und Herbiziden zu senken, 
 

• die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
Bauleitplanverfahren in der Nähe des betroffenen Gebietes sicherzustellen, 

 

• die Biotopvernetzung wertvoller Landschaftsbestandteile (z. B. 
Wallhecken, Schlatts und andere Gewässer) voranzutreiben, 

 

• das durch die Landwirtschaft federführend initiierte „Projekt 
Blühstreifen“(Puffer zur Nutzung landwirtschaftlicher Flächen) auch 
kommunal zu unterstützen und auszuweiten, 

 

• durch Schaffung von Gewässerrandstreifen die Artenvielfalt zu verbessern, 
 

• vorhandene Streuobstwiesen zu erhalten und neue zu schaffen sowie  
 

• die Vermehrung von Gehölzflächen als vernetzende Funktion für den 
Insektenschutz sicherzustellen. 
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Die SPD ist bestrebt, die vielfältige Kulturlandschaft zu erhalten. Die weitere 
Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes für Bauen und Gewerbe kommt daher 
besondere Bedeutung zu. Der sparsame Umgang mit Grund und Boden ist nicht nur 
aus Sicht des Naturschutzes wichtig, sondern berührt auch die Existenz 
landwirtschaftlicher Betriebe. Einer Innenentwicklung mit Siedlungsschwerpunkten 
und eine Abrundung der Siedlungsentwicklung in kleineren Orten ist daher zu 
priorisieren. 
 
Zum Erhalt der Kulturlandschaft gehört auch ein wirksamer Baumschutz. Hier 
wünschen wir uns nach wie vor einen möglichst überparteilichen Konsens, der in den 
letzten Jahren leider nicht erreicht wurde. Sollte keine praktisch handhabbare Lösung 
erreicht werden, sprechen wir uns für eine Baumschutzsatzung aus. 

 

 

Ganderkesee wählt: Smarte Bildung 

 

Qualitätsoffensive für Kindertagesstätten 
 
Bildung beginnt in der Kindertagesstätte. Um für jedes Kind in unserer Gemeinde 
den erforderlichen Platz zu gewährleisten und die Chancengleichheit in der 
frühkindlichen Bildung zu sichern, brauchen wir dafür ein gut ausgebautes 
wohnortnahes Netz an Kindertagesstätten. Dazu bedarf es ausreichender 
personeller, finanzieller und zeitlicher Ressourcen. Nur gut ausgebildetes Personal 
sichert eine gute Bildungsarbeit. 
 
Deshalb setzt die SPD in Ganderkesee sich dafür ein, 

• die Gruppenstärke in den Kitas und Krippen zu verringern, um durch eine 
Verbesserung des Personalschlüssels die Qualität der pädagogischen Arbeit 
zu steigern, 

 

• die sächliche Ausstattung der Einrichtungen zu erhöhen, um eine gute Basis 
für Bildungsarbeit herzustellen, 

 

• mehr finanzielle Mittel für Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter*innen 
bereit zu stellen, 
 

• den Fachkräften mehr Zeit zur Vor- und Nachbereitung ihrer Arbeit zu 
gewähren und 
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• den Leitungskräften in Kitas mit vier gleichzeitig anwesenden Gruppen durch 
Freistellung zu ermöglichen, ihre Arbeit noch professioneller zu leisten. Dazu 
gehört auch eine formelle Berufung von stellvertretenden Leitungen mit 
festem Stundenkontingent und höherer Vergütung. 

 
Um Fachkräfte zu halten oder zu gewinnen sind gute Standards in der Frühkindlichen 
Bildung und (die) Anerkennung und Wertschätzung ihrer fachlichen Arbeit 
unverzichtbar. Die erfolgreiche Bildung unserer Kinder muss uns das wert sein. 

 
 

Moderne Schulen – Fit für die Digitalisierung 
 
Digitale Medien sind fester Bestandteil unseres Alltags. Auch zeitgemäße Schulen 
sind digital. Der Einsatz moderner Medien, leistungsfähige Zugänge ins Internet und 
den Einsatz von Lernplattformen sollen in unseren Schulen zur Selbstverständlichkeit 
werden. Dabei sollte die Beschäftigung mit Tablett, Smartphone oder dem PC nicht 
erst im Sekundarbereich sondern lange vorher, im Elementarbereich beginnen. 
 
Wir wollen dafür 
 

• die ausreichende und zukunftsweisende Ausstattung der Schulen mit digitalen 
Medien gewährleisten, 
 

• die Nutzung von Online-Lernangeboten sicherstellen, 
 

• alle Schulen mit schnellen Internetverbindungen (Glasfaser) und 
 

• mit genügend Medien aller Art ausstatten. 
 

Bildungssysteme sind nur so gut, wie sie allen Kindern – unabhängig ihrer sozialen 
oder ethnischen Herkunft –faire und gleiche Chancen bieten. Teilhabechancen 
Kinder und Jugendlicher in einer sich rapide wandelnder Gesellschaft machen es 
notwendig, dass digitale Medien auch in den Privathaushalten verfügbar sind. Das 
gilt es sicherzustellen. 
Seit vielen Jahren genießen in der Gemeinde Ganderkesee - mit starker 
Unterstützung der SPD – Schulen Priorität. So wurde besonders in der letzten 
Wahlperiode viel Geld in die Bausubstanz einiger Gebäude investiert. 
Kinder und Jugendliche können aber nur mit Freude und entspannt lernen, wenn sie 
sich im gesamten Umfeld einer Schule, sprich in Klassen- und Fachräumen, aber 
auch im Bereich von Fluren, Sanitärbereichen und Sporteinrichtungen wohl fühlen. 
 
Für notwendig moderne Standards in Schulen werden wir uns weiterhin einsetzen. 
Hierzugehören auch ausreichende Nebenräume, um Lernen in Kleingruppen zu 
ermöglichen und eine angemessene Ausstattung der Fachräume. 
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Neben der Aufgabe als Schulträger hat die Gemeinde sichere Schulwege zu 
gewährleisten. Dies betrifft Fuß- und Radwege, aber auch adäquate 
Überquerungsmöglichkeiten sämtlicher Straßen. 
 
Die Sicher- und Angemessenheit der vom Landkreis Oldenburg eingesetzten 
Schulbuslinien werden wir kritisch begleiten. Bring- und Abholverkehr durch Eltern 
sind zu vermeiden, werden sich in der Praxis aber nicht ausschließen lassen. Auch 
das darf die Sicherheit im Schulumfeld nicht gefährden. 
 
 

Eine regioVHS und eine Bücherei der Zukunft 
 
Unsere regioVHS Ganderkesee-Hude ist weit über die Gemeindegrenzen hinweg 
bekannt und genießt einen hervorragenden Ruf. Das vielfältige Angebot im Bereich 
der Erwachsenenbildung kann sich sehen lassen, bedarf aber einer ständigen 
Anpassung entsprechend der Veränderungen in Wirtschaft (Arbeitswelt) und 
Gesellschaft sowie der digitalen Welt. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die SPD 
steht ausdrücklich für eine ausreichende Förderung der regioVHS und setzen uns 
dafür ein, dass 
 

• die Ausstattung der Räume mit Mobiliar, Medien und anderen Sachmitteln 
zeitgemäß, wenn nötig angepasst wird, 

 

• eine noch bessere Vernetzung mit anderen Bildungsträgern, Fachdisziplinen 
unterschiedlicher Art erfolgt, 
 

• für die Weiterentwicklung in digitaler Form ausreichend starke 
Netzverbindungen bestehen und  

 

• ein ausgewogenes Angebot von Präsenz- und Onlineveranstaltungen 
vorgehalten wird. 

 
Wir erachten es als wichtig, dass Kurse der gesellschaftspolitischen und beruflichen 
Bildung in der regioVHS weiter ausgebaut wird. Dafür ist unverzichtbar, dass die 
regioVHS eine enge Zusammenarbeit mit 
 

• dem zuständigen Jobcenter für berufliche Fort- und Weiterbildungskurse und  
 

• der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen  
pflegt und intensiviert.  
 
Von jungen Erwachsenen wird die regioVHS weniger wahrgenommen als von 
anderen Generationen. Um das zu ändern, wäre unser Wunsch, dass das digitale 
Angebot mit Webinaren und Onlineangeboten spürbar gesteigert wird. Dabei 
verlieren wir nicht aus dem Blick, dass die regioVHS weiterhin ihren originären 
Aufgaben als Volkshochschule für alle gesellschaftlichen Gruppen und 
Altersschichten gerecht wird und bleibt. 
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JEDES KIND MUSS LESEN LERNEN! 

Lesen ist und bleibt die Schlüsselqualifikation zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die 

letzte PISA-Studie ist daher ein Alarmsignal: Die Lesekompetenz Kinder und 

Jugendlicher ist in unserem Land seit 2009 rückläufig – im OECD-Ländervergleich 

belegt Deutschland lediglich einen Mittelplatz. Und: Der Zusammenhang zwischen 

Herkunft und Leseleistung von Schüler*innen wird stärker! 

Es zeigt sich, dass die umfangreiche Renovierung der Hauptstelle der Bücherei in 

Ganderkesee und Beibehaltung der Außenstellen, mit einem Umzug in neue 

Räumlichkeiten, in Bookholzberg und Schierbrok mehr als richtige Entscheidungen 

waren. Auf diesem Wege konnte die bereits bestehende gute Kooperation für die 

erfolgreiche Vermittlung einer Medien- und Lesekompetenz mit den 

Kindertagesstätten und Grundschulen der Gemeinde intensiviert werden. Wir 

wünschen uns, dass eine derartige Zusammenarbeit auch auf den Sekundarbereich 

ausgeweitet wird, insbesondere für Kinder aus bildungsferneren Haushalten. Eine 

finanziell und räumlich gut ausgestattete Gemeindebücherei ist hierfür die Grundlage. 

 

Daneben ist es in den letzten Jahren gelungen, das Interesse allgemein für die 

Bücherei zu steigern. Durch ein gutes Angebot neben dem Buch mit CDs, DVDs, 

Spiele und Zeitschriften sowie Veranstaltungen vor Ort soll die Bücherei weiterhin ein 

Ort der Begegnung für Jung und Alt sein.   

 
 

Ganderkesee wählt:  Kluge Finanzen 
 

Transparente Haushaltsführung – gerade in herausfordernden 
Zeiten 

 
Die derzeit noch erfreuliche Haushaltssituation der Gemeinde Ganderkesee basiert 
auf den in den letzten Jahren im gesamten Land positiven Steuereinnahmen, 
welches nicht nur zu wachsenden kommunalen Steuereinnahmen, sondern auch zu 
höheren Finanzausgleichsleistungen des Landes geführt. Die nächsten Jahre 
werden von Unsicherheiten der Pandemie-Folgen und der Entwicklung der 
Staatsfinanzen geprägt sein. 
 
In dieser Zeit „klug haushalten“ basiert auf der Grundlage, zumindest bis zur 
Umsetzung der von Bund und Land aktuell vorbereiteten Grundsteuerreform, die im 
vergangenen Jahr angepassten Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern 
unangetastet zu lassen. Eine Verlässlichkeit für Mieter*innen, 
Grundstückseigentümer*innen sowie Handel und Gewerbe, gerade vor dem 
Hintergrund der noch nicht einschätzbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.   

 
 
 
 
 



 
 

Ganderkesee wählt: Wahlprogramm der SPD Ganderkesee 2021 Seite 15 
 

 
Die Finanzentwicklung der Kommunen ist ebenso nicht kalkulierbar. Trotzdem ist 
Prämisse, ggf. auch durch Einsparungen und Umschichtungen, den 
Haushaltsausgleich sicherzustellen. Wichtige Schwerpunkte im originären 
(Ergebnis-)Haushaltsind aus unserer Sicht, eine 

 

• sachgerechte Ausstattung für Schulen, Kitas und andere öffentliche 
Einrichtungen, 
 

• ausreichende Bauunterhaltungsmittel, um einem Werteverzehr von Straßen 
und Gebäuden zu vermeiden, 
 

• strukturelle und zeitgemäße Verbesserung der Entschädigungsregelungen für 
die Freiwilligen Feuerwehren, 
 

• verlässliche Vereins- und Sportförderung und 
 

• technisch gut, personell angemessen und fachlich qualifiziert aufgestellte 
Gemeindeverwaltung, um die zweifelsohne vor uns liegenden -auch digitalen- 
Herausforderungen zu meistern. Mit Blick auf den Fachkräftemangel, auch im 
Öffentlichen Dienst, sollten eigene Ausbildungsmöglichkeiten intensiviert 
werden. 

Neben den laufenden Ausgaben muss die Gemeinde Ganderkesee auch in den 
kommenden Jahren ausreichende Mittel für Investitionen und Fördermaßnahmen, 
einsetzen – und dieses nachhaltig und generationengerecht. Generationengerecht 
bedeutet, finanzielle Handlungsspielräume für die Zukunft zu sichern, gleichwohl 
aber die notwendige Infrastruktur zu erhalten, zu verbessern und wo nötig 
bedarfsgerecht auszubauen (Schulen, Kitas, Verkehrswege, Sportanlagen). Dabei ist 
der Weg einer weiteren Entschuldung wichtig, aber in herausfordernden Zeiten kein 
Dogma. 
 
Erwähnenswert ist an dieser Stelle der enorme Investitionsaufwand – ohne 
Neuverschuldung - für die Sanierung des Freibades, des noch im Umbau 
befindlichen Hallenbades und dem Bau des Kursbeckens. Gerade durch den 
Coronabedingten Ausfall des Schwimmunterrichts seit über einem Jahr wird sich das 
neue Kursbecken als „segensreich“ erweisen, um gerade den bereits älteren 
Grundschulkindern Schwimmkompetenzen zu vermitteln. 
 
Die SPD kann sich auch weitere Investitionen in das Saunahuus vorstellen, 
ansonsten würde die vorgenommene Erweiterung des Außengeländes keinen Sinn 
machen. Aufwand und Nutzen müssen sich aber -wie bisher- an streng 
kaufmännische Ergebnisse der für den Betrieb gegründeten Bäder GmbH 
orientieren.  
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Das finanziell bedeutendste Projekt der kommenden Jahre wird die Umsetzung der 
im Feuerwehrbedarfsplan aufgezeigten Maßnahmen in den Wehren. Hohe  
Investitionsmittel werden für Gerätehäuser (Bookholzberg und Falkenburg) und 
Fahrzeuge gebunden sein – eine unabdingbare Notwendigkeit, um unsere  
ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer in den sechs Ortswehren für ihre 
Einsätze optimal auszustatten.  

 
 

Die Gemeinde als verlässlicher Partner der Wirtschaft 
 

Ganderkesee muss sich auch künftig als wirtschaftsfreundliche Gemeinde gegenüber 
anderen Kommunen behaupten. Gleichbleibend planbare Gewerbesteuersätze ist 
hierfür, wie erwähnt, unsere Grundlage. Für uns derzeit erkennbar wichtige Punkte 
der kommenden Zeit: 

 

• Ein besonderes Augenmerk müssen wir auf unsere kleinen, aber feinen 
Einzelhandelsstrukturen haben. Pandemie, Lockdown und ein 
übermächtiges Internet dürfen zu keinen Verwerfungen in den Ortskernen 
führen – und hier schließen wir die Gastronomie mit ein. Eine im Moment 
noch schwer definierbare Aufgabe der gemeindlichen 
Wirtschaftsförderung. Das nehmen wir ernst und werden es unterstützen. 
 

• Wir setzen uns für eine vorausschauende Gewerbeentwicklung ein und 
befürworten eine Erweiterung des Gewerbegebietes Bookhorn. Künftige 
Flächenverbräuche und (zukunftsorientierte) Unternehmensansiedlungen 
müssen sich aber deutlicher an die Anzahl der Arbeitsplätze orientieren. 
Aspekte wie ökologische und energieeffiziente Bauweisen und stärkere 
Aspekte für Natur und Umwelt müssen im Bebauungsplan berücksichtigt 
werden. 

 
 

Mehr Vernetzung in der Region 
 

Die Gemeinde Ganderkesee kann für sich gut und gerne in Anspruch nehmen, dass 
sie in Sachen kommunale Zusammenarbeit eine Vorreiterrolle in der Region innehat. 
Beispiele: regioVHS Ganderkesee-Hude (auch Harpstedt ist hier vertraglich 
eingebunden), Kommunalservice Nordwest (Zusammenschluss der Bauhöfe mit 
Hude), Mitgliedschaft im Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen, 
Vereinbarungen mit dem Landkreis Oldenburg im Hinblick auf die Übernahme der 
Aufgaben der sozialen Sicherung und KFZ-Zulassung im Rathaus sowie die 
Trägerschaft der Kindertagesstätten. Auch ein Verdienst der SPD in der 
Vergangenheit. 
 
Für weitere Kooperationen stehen wir jederzeit bereit, um z. B.  

 

• den Zuständigkeitsbereich der regioVHS Ganderkesee-Hude zu erweitern, 
 

• im Kommunalservice Nordwest mit einer weiteren Kommune zusammen zu 
arbeiten, 
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• das Knowhow der für die Sauna und die Bäder gegründeten Bäder GmbH 
auch anderen kommunalen Badbetreibern anzubieten, 

 

• weitere Kooperationen mit dem Landkreis einzugehen, um für 
Bürger*innen Fahrtwege zu sparen, 

 

• in Fragen des Klimaschutzes eine deutlich bessere Vernetzung in der 
Region zu erreichen oder 

 

• mit Nachbarkommunen bei der langjährigen Planung von 
Gewerbegebieten stärker zusammen zu arbeiten. 

 

 

Ganderkesee wählt: Gerechtere soziale Teilhabe 

 

Vereine und Ehrenamt als Eckpfeilerder Gemeinde unterstützen 

 
In ländlichen Kommunen sind die ehrenamtlichen Tätigkeiten in und außerhalb von 

Vereinen unverzichtbare Eckpfeiler für das Funktionieren des sozialen und 

gesellschaftlichen Lebens. In der Gemeinde Ganderkesee gibt es eine Vielzahl von 

Menschen, die Zeit und Engagement in Sport- und Fördervereinen, Elternräten, 

Feuerwehren, Kirchen, im sozialen Bereich, für den Natur u. Umweltschutz, die 

Kultur oder allgemein für den Mitmenschen über das Freiwilligenforum der Gemeinde 

„Mach mit“ investieren.  

Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, diese breit gefächerten Aktivitäten in 

Vereinen, Verbänden, Initiativen und von jedem Einzelnen aktiv zu unterstützen. Eine 

Anerkennung, wie sie die Gemeinde z. B. beim Tag des Ehrenamtes öffentlich 

bekundet, ist eine unverzichtbare wichtige Geste.  

Die Förderung mit finanziellen Mitteln ist sicher begrenzt, lässt sich gleichwohl ander 

einen oder anderen Stelle verbessern – hier sei auf die Initiative der SPD-Fraktion 

zur Entschädigung der Feuerwehrkamerad*innen verwiesen –, um bestehende 

Strukturen nicht zu gefährden. Auch bei der Planung von Projekten oder bei 

organisatorischen oder räumlichen Fragestellungen möchten wir für das Ehrenamt 

ein „offenes Ohr“ in Rat und Verwaltung sicherstellen.  

Die(finanzielle) Förderung der Sportvereine ist für uns unantastbar. Dies gilt sowohl 

für die kostenlose Bereitstellung als auch für die Erhaltung und Verbesserung der 

Sportstätten. Die Förderung soll sich im besonderen Maße an die aktive 

Jugendarbeit (auch außerhalb von Sportaktivitäten) orientieren.  

Die bestehenden Pauschalen für Kinder und Jugendliche sowie für alle lizensierten 

Übungsleiter*innen müssen ggf. angepasst werden, um z. B. Corona bedingte 

Folgen in den Vereinen abzufedern. 
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Der demografische Wandel wird auch unsere Gemeinde verändern. Der Anteil der 
über 65-jährigen steigt, verbunden mit neuen Lebenslagen und auch -zielen. Das 
Thema „Wohnen“ ist für diese Generation ebenso ein bedeutsames Thema. 
Altersgerechte Wohnungen oder Wohngemeinschaften für Senior*innen werden an 
Bedeutung gewinnen. Gut erreichbare Einrichtungen für den täglichen Bedarf können 
für ein langes selbst bestimmtes Leben sorgen. Diese und andere Themen für eine 
senior*innengerechte Gemeinde wollen wir gerne mit dem Seniorenbeirat diskutieren 
und entwickeln.  
 
Das vorhandene Angebot der ehrenamtlichen Altenarbeit gilt es zu erhalten, z. B. im 

Hinblick auf die dezentralen Begegnungsstätten.   

 

Kulturvielfalt für alle – vor Ort 
 

Kulturvielfalt ist auch eine Säule zur Teilhabe in unserer Gesellschaft. Wir verstehen 

sie als Brücke des Verständnisses der verschiedenen Kulturen, der Kunst und 

Literatur und darüber hinaus auch des Zusammenlebens mit Traditionen und 

Überzeugungen. Darum wollen wir 

• Kulturveranstaltungen in der Mensa intensivieren, 

 

• den Verein „Rathauskonzerte“ weiterhin positiv begleiten und 

 

• andere private Kulturinitiativen gerne unterstützen. 

 

Zwei in unseren Augen wichtige Einrichtungen in unserer Gemeinde haben unser 

besonderes Augenmerk: 

 

• Haus Müller: Das Haus Müller stellt eine wichtige und zentrale 

Kultureinrichtung im Ortskern von Ganderkesee dar. Die Arbeit sollte dabei so 

frei und offen wie möglich, in ständigem Dialog mit den Besucher*innen und 

Kunstschaffenden, gestaltet werden. Ein Haus der Künste, nicht nur für 

Künstler*innen. Dafür ist eine sichere und zuverlässige finanzielle Ausstattung 

die Basis. Die Ausgestaltung des Programms ohne politische Einflussnahme 

muss die Freiheit der Kunst sicherstellen. Es sollte dafür auch im Rahmen des 

Möglichen, freien Kulturschaffenden, Initiativen und Veranstaltern zur 

Verfügung stehen. 

• Informations- und Dokumentationszentrum (IDZ) Bookholzberg: Viele 

Jahre haben sich ehrenamtlich Interessierte in einem Arbeitskreis der 

regioVHS Ganderkesee-Hude mit dem unter Denkmalschutz stehenden 

Geländes der Freilichtbühne in Bookholzberg nebst dem dazu gehörenden  

Spieldorf beschäftigt. Die Mitglieder waren bestrebt, die Geschichte von 

„Stedingsehre“ und die damit verbundene Ideologie des dritten Reiches 

insbesondere ins Bewusstsein der jüngeren Generation zu rufen.  
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In Zeiten steigender rechtsradikaler und antisemitischer Tendenzen in 

unserem Land, war es der SPD in der Vergangenheit ein besonderes 

Anliegen, dieses Projekt zu fördern.  

Im vergangenen Jahr ist es mit Hilfe von EU- und Kreisfördermitteln gelungen, 

eines der auf dem Gelände stehenden (reetgedeckten) Häuser durch die 

Gemeinde zu erwerben. Es wird derzeit denkmalschutzgerecht renoviert und 

wird dem inzwischen bestehenden Förderverein für die Schaffung eines Lern- 

und Gedenkortes in Form eines kleinen Museums zur Verfügung gestellt. Wir 

werden uns uneingeschränkt dafür einsetzen, dass für diese Einrichtung 

notwendige finanzielle Mittel bereitgestellt werden. 

 

Ziel muss weiterhin sein, das Gesamtgelände denkmalgeschützt zu erhalten 

und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hier ist auch der 

derzeitige Eigentümer des Berufsförderungswerkes Weser-Ems (INN-tegrativ 

gGmbH), Gesellschafterin ist eine Landesstiftung) und weiterhin der Landkreis 

Oldenburg gefordert. 

 

 

BÜRGER*INNEN-BETEILIGUNG großgeschrieben 
 

In einer Demokratie sollen alle Bürger*innen am politischen 

Meinungsbildungsprozess teilhaben. Darum müssen Beteiligungsprozesse die Regel 

und nicht die Ausnahme sein. Ganz im Sinne von Willy Brandt, „Lasst uns mehr 

Demokratie wagen!“. 
 

• Für verbesserte Beteiligungsprozesse – über die gesetzlich normierten 

hinaus – würden wir gerne im Dialog mit den Bürger*innen und den 

politischen Parteien Leitlinien entwickeln. 

 

• Sitzungsvorlagen müssen früher im Internet veröffentlicht werden. Es ist an 

der Zeit, diese seit langem erhobene Forderung der SPD-Fraktion endlich 

umzusetzen. 

 

• Sämtliche Fachausschuss- und Ratssitzungen sollten per Livestream, aber 

auch im Nachhinein im Internet abrufbar sein. 

 

• Mehr Teilhabe an politischen Entscheidungen kann über 

Informationsveranstaltungen im Rathaus, Bürger*innenforen und einen 

regelmäßigen Austausch mit den Ort- und Heimatvereinen und bestehenden 

Initiativgruppen erfolgen. 

 

• Die Online-Angebote der Gemeinde, auch für Verwaltungsdienstleistungen, 

müssen optimal entsprechend moderner digitaler Angebote gestaltet sein. 
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Integrationsarbeit bleibt wichtig 

 
Migration ist und war schon immer ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft 

und damit auch in unserer Gemeinde. Geflüchtete wie auch Zugewanderte 

bereichern die wirtschaftliche und auch kulturelle Entwicklung in unserer Gemeinde, 

wenn eine gute Integrationsarbeit mit Sprachkursen, Vereinsmitgliedschaften und 

auch beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen in ausreichendem Maße angeboten 

werden. Dies ist in der Vergangenheit in Ganderkesee auch durch starkes 

Engagement innerhalb der Bürgerschaft gut gelungen. 

 

Wir wollen weiterhin Geflüchtete in unserer Gemeinde willkommen heißen und 

unterstützen daher die Initiative „Seebrücke“ und ihre Forderung nach sozialen 

Städten und Gemeinden, die diesen geflüchteten Menschen einen sicheren Hafen 

bieten wollen. 

 

Die SPD in Ganderkesee verbindet mit Integrationsarbeit den Gedanken, die echte 

Teilhabe von zugewanderten Menschen in allen Gesellschaftsbereichen möglich zu 

machen. 

 

 


