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Lengeder Grüne nominieren Lutz Güntzel für das Amt des Bürgermeisters 

 

Bei den Kommunalwahlen im kommenden September werden zusammen mit den 

Ortsräten und dem Gemeinderat auch das Amt der Gemeindebürgermeisterin oder 

Gemeindebürgermeisters in Lengede neu gewählt.  „Mit Lutz Güntzel konnten wir 

einen Kandidaten gewinnen, der der Gemeinde ein neues Gesicht geben wird“, freut 

sich Manfred Plätzer, Sprecher des Ortsverbandes Fuhsetal von Bündnis 90/Die 

Grünen. Der gebürtige Braunschweiger, der seit fast 30 Jahren in Lengede mit seiner 

Familie lebt, ist durch sein vielfältiges Engagement in der Gemeinde bekannt. Als 

Ortsheimatpfleger hat er seit Jahren Vorträge und Ortsrundgänge über den ehemaligen 

Eisenerzbergbau durchgeführt. Auch als Mitinitiator der Unterschriftenaktion zur 

Rettung der historischen 1. Villa Mundt am Bodenstedter Weg in Lengede ist er an die 

Menschen in der Gemeinde herangetreten Über 400 Unterschriften die innerhalb von 

einer Woche gesammelt wurden, sind ein deutliches Zeichen für den Erhalt des 

ortsbildprägenden Gebäudes. 

 

„Seit Jahren erlebe ich die Politik in unserer Gemeinde, die durch die jahrzehntelange 

absolute Mehrheit der SPD wenig bürgernah ist. Es wurden so Entscheidungen wie die 

Ansiedlung des weltweit und wenig arbeitnehmerfreundlich agierenden 

Logistikunternehmens getroffen, was ich sehr kritisch sehe. Das hat meinen Willen und 

die Lust für die Kandidatur als Bürgermeister bestärkt. Ich möchte einen Sinneswandel 

in der Gemeinde in Richtung zu einer transparenten Politik herbeiführen, in deren 

Mittelpunkt der offene Dialog und Austausch mit den Einwohner*innen aus allen 

Altersschichten steht “, führt der 55-jährige Vater von zwei erwachsenen Söhnen aus, 

der seit Anfang 2020 Mitglied bei den Grünen und mittlerweile auch im Vorstand des 

Ortsverbandes ist.  
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Aus langjähriger beruflicher Erfahrung als selbstständiger Ingenieur und Architekt ist 

ihm sowohl das vorausschauende Planen als auch wirtschaftliche Denken die 

Grundlage seiner Tätigkeit, was auch für eine Gemeinde wie Lengede 

selbstverständlich sein sollte. 

 

Und das wichtigste Ziel steht für ihn fest: Lengede muss bis 2035 eine klimaneutrale 

Kommune werden. Dazu bedarf es natürlich einiger Anstrengungen. Aber dafür hat er 

schon konkrete Lösungsansätze, unter anderem eine Kampagne zur Förderung des 

massiven Ausbaus der Solarstromerzeugung sowohl auf kommunalen als auch auf 

privaten oder gewerblichen Gebäuden. 

 

Weiterhin sieht er einen dringenden Bedarf in einem Infrastrukturkonzept. Zum einen 

ist das die Verkehrsentwicklung mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Ausbau 

des Radwegenetzes. Und zum anderen liegt ihm die vernünftige Entwicklung und 

Belebung aller Ortszentren in der Gemeinde am Herzen. 

 

Unterstützung für seine Kandidatur als Bürgermeister hat Lutz Güntzel sowohl von den 

Lengeder Mitglieder als auch durch Bernd Hauck, dem derzeitigen Ratsmitglied der 

Grünen und durch das Votum des Vorstandes des Ortsverbandes. 
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