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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
Es geht um viel für das Peiner Land bei den Kommunalwahlen

am 12. September. Ein „Weiter so“ führt uns nicht weiter. Die

Corona-Krise hat gezeigt: Je stärker wir zusammenhalten, desto

besser bekommen wir Probleme in den Griff. Wir haben aber

auch gesehen: Unsere Schulen sind bei weitem nicht alle gut in

Schuss. Die Krise hat sozial schlechter gestellte Menschen härter

getroffen als andere. Das Peiner Klinikum ist zwar gerettet, aber

noch nicht langfristig gesichert. Im Kampf gegen die Klimakrise

hat unser Landkreis bisher keine Strategie.

Die Veränderung beginnt jedoch hier: Unser Trinkwasser sichern,

Natur und Arten schützen, saubere Energie erzeugen, den

Verkehr klimafreundlich organisieren, preiswerten Wohnraum

schaffen, Arbeitsplätze sichern, neue schaffen, gesunde

Lebensmittel aus der Region fördern. Gestärkt wollen wir in Orts-

und Gemeinderäten, im Kreistag und mit einer Grünen Landrätin

an der Spitze des Kreises die Probleme anpacken. Unsere

Kandidatin Stefanie Weigand steht für eine moderne Verwaltung

- digital vernetzt, näher bei den Menschen und bereit, neue Wege

zu gehen.

Klimafreundlich, sozial gerecht, zukunftsfähig - Gemeinsam für

das Peiner Land!



Klimaschutz anpacken
Die Klimakrise ist mittlerweile auch im Peiner Land deutlich spürbar:

Hitzesommer und Wasserknappheit sind einige der Folgen. Bezwingen

können wir sie nur in einem globalen Kraftakt. Beginnen müssen wir

hier und dafür ist eine konsequente Klimapolitik erforderlich. Wir

erkennen den Klimawandel an und werden auch hier den

„Klimanotstand“ ausrufen. Die Folge: In Zukunft werden alle

Maßnahmen auf ihre Klimabilanz überprüft, kommunale Gebäude

werden zügig klimaneutral. Der Landkreis erstellt ein wirksames

Klimaschutzkonzept. Die Klimaschutzagentur bauen wir aus.

Gemeinsam mit den Gemeinden wollen wir den Landkreis bis 2035

klimaneutral machen, denn nur so leisten wir unseren Beitrag, um das

weltweite 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Klimaerwärmung zu

erreichen.

Klimaschutz kann nicht mehr warten – wir brauchen Taten!
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Natur schützen,
Artensterben stoppen
Als Folge des Volksbegehrens „Artenvielfalt. Jetzt!“ hat der

Landtag voriges Jahr den „Niedersächsischen Weg“ beschlossen.

Wir wollen unseren Landkreis zum Vorreiter für Natur- und

Artenschutz machen. Dazu brauchen wir artenreiche

Saumbiotope an Wegen, Böschungen, Mauern, Gewässern oder

Waldrändern, ebenso einen flächendeckenden Biotopverbund.

Kommunale Flächen dürfen nur noch ökologisch bewirtschaftet

werden, Renaturierungen werden gefördert und blühende

Ackerrandstreifen werden erst abgemäht, wenn sie ausgeblüht

sind und für Insekten keine Nahrung mehr bieten.

Beleuchtungskonzepte werden insektenfreundlich gestaltet.

Gefällte Bäume werden ersetzt. Gartenbesitzer*innen werden bei

der Umgestaltung ihrer baurechtlich nicht gestatteten

Schottergärten unterstützt.

Schützen wir Natur, Umwelt und Arten - schützen wir uns selbst!



Landwirtschaft und gute
Ernährung sichern
Mehr als zwei Drittel des Landkreises werden landwirtschaftlich

genutzt, davon nur 0,7% durch ökologischen Landbau. Damit

liegen wir weit unter Landes- und Bundesdurchschnitt. Der

„Niedersächsische Weg“ für mehr Naturschutz verpflichtet uns zu

einem Anteil von 15% ökologischem Landbau bis 2030. Das Ziel

wollen wir wie die damit verbundenen Klimaziele gemeinsam

mit unseren Landwirten erreichen. In unseren Schulen und

öffentlichen Einrichtungen sollen regionale Produkte, möglichst

aus ökologischer Erzeugung, auf die Teller kommen. Wertvolle

Ackerflächen sollen nicht mehr in Bauland umgewandelt

werden. .

Der Landkreis beteiligt sich aktiv am Umbau in der

Landwirtschaft!
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Mobilität und Verkehr
ermöglichen
Der Verkehr spielt eine große Rolle als Verursacher von steigenden CO2-

Emmissionen, gleichzeitig sind Menschen im ländlichen Raum auf

Mobilität angewiesen. Der Landkreis hat bisher keine Konzepte für eine

lokale Verkehrswende. Wir wollen erreichen, dass auch auf dem Land

nicht alle auf einen Pkw angewiesen sind. Dafür werden wir ein sicheres

und lückenloses Fahrradwegenetz voranbringen und den öffentlichen

Personennahverkehr flexibler machen. Car-Sharing-Modelle müssen

auch im ländlichen Raum Einzug halten, denn an den meisten Zeiten

des Tages sind Fahrzeuge ungenutzte „Stehzeuge“. Für den Umstieg auf

Elektroautos fördern wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Der

Güterverkehr muss, wo möglich, auf Schienen verlagert werden.

Das Peiner Land geht die klimafreundliche Verkehrswende an!
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Wirtschaft stärken
Unser Landkreis ist geprägt durch Stahlbau, Automobilbranche,

Mittelstand und Landwirtschaft. Hinzu kommen zunehmend Logistik-

Unternehmen. Wir wollen den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr

Klimaverträglichkeit aktiv unterstützen und sozial gerecht gestalten.

Gemeinden und Landkreis müssen gut abgestimmt zusammenarbeiten.

Wichtige Infrastrukturen wie Kliniken, Energie oder Wasserversorgung

gehören in kommunale Hände und müssen dort gesichert werden.

Außerdem wollen wir das Peiner Land mit seiner optimalen Lage

zwischen Großzentren zum attraktiven Standort für Start-Ups und

moderne Unternehmen im IT- und Umwelttechnischen Bereich machen.

Wichtige Versorgung und Infrastruktur gehören in kommunale Hand!

Bauen und Wohnen
umweltverträglich und sozial
fördern
Der Wohnungsmarkt ist auch im Peiner Land angespannt. Wohnen ist

ein Grundrecht! Wir fördern kommunalen Wohnungsbau und stellen uns

der sich immer weiter hochschraubenden Preisspirale entgegen. Die

Klimaschutzagentur wird sowohl bei gewerblichen als auch bei privaten

Bauvorhaben beratend unterstützen, damit alle Neubauten klimaneutral

gestaltet werden. Solaranlagen gehören sowohl auf die kommunalen

Dächer als möglichst auch auf jedes private Dach. Bei der Gestaltung

von Gärten muss das niedersächsische Baurecht eingehalten werden.

Wir werden Anreize schaffen, um Gärten naturnah zu gestalten. Alle

kommunalen Liegenschaften müssen energieeffizienter werden. Fördern

wollen wir außerdem generationenübergreifende Wohnprojekte.

Mehr Sonne aufs Dach bei allen kreiseigenen Gebäuden!
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Arbeit für alle schaffen
Der Landkreis Peine ist eine klassische Pendler*innen-Region. Wir

möchten den Landkreis attraktiver für Neuansiedelungen von jungen

Betrieben mit attraktiven Jobs machen. Eine wichtige Rolle übernimmt

hierfür eine zwischen Kreis und Kommunen gut koordinierte

Wirtschaftsförderung. Fortbildung und Weiterqualifizierung sind die

Schlüssel zur Erwerbstätigkeit im digitalen Wandel. Wir wollen beides

vor Ort ermöglichen und starke Netzwerke aus Wirtschaftskammern,

Berufsbildenden Schulen, Hochschulen und anderen Bildungsträgern

schaffen. Nur mit flächendeckenden Glasfasernetzen können Betriebe

und Arbeitnehmer*innen hier Schritt halten. Co-Working-Spaces sollen

die Bedingungen für flexibel arbeitende Fachkräfte im Peiner Land

verbessern. In unserem Jobcenter werden wir alle Möglichkeiten nutzen,

um die Menschen im Leistungsbezug zu unterstützen.

Attraktive Arbeitsplätze schaffen und erhalten!
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Kommunale Finanzen sinnvoll
einsetzen
Die Kommunen haben in den letzten Jahren immer mehr zusätzliche

Aufgaben übertragen bekommen- ohne zusätzliches Geld. Wir GRÜNEN

setzen uns auf Bundes- und Landeseben für bessere Kommunalfinanzen

ein. Auch zusätzliche Kredite sind dringend nötig, um in Schulen,

Radwege und die energetische Sanierung von Gebäuden zu investieren.

Die Kreisumlage muss der Finanzkraft der einzelnen Kommunen

angepasst und jährlich neu transparent und gerecht verhandelt werden.

Die umstrittenen Straßenausbaubeitragssatzungen müssen durch das

Land aufgehoben und neu geregelt werden. Es darf nicht länger eine

reine Frage der Finanzstärke von Kommunen sein, ob Straßen saniert

werden können oder nicht.

Gemeinsam stärker- mehr Solidarität zwischen Gemeinden und

Landkreis!

Wirtschaft stärken
Unser Landkreis ist geprägt durch Stahlbau, Automobilbranche,

Mittelstand und Landwirtschaft. Hinzu kommen zunehmend Logistik-

Unternehmen. Wir wollen den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr

Klimaverträglichkeit aktiv unterstützen und sozial gerecht gestalten.

Gemeinden und Landkreis müssen gut abgestimmt zusammenarbeiten.

Wichtige Infrastrukturen wie Kliniken, Energie oder Wasserversorgung

gehören in kommunale Hände und müssen dort gesichert werden.

Außerdem wollen wir das Peiner Land mit seiner optimalen Lage

zwischen Großzentren zum attraktiven Standort für Start-Ups und

moderne Unternehmen im IT- und Umwelttechnischen Bereich machen.

Wichtige Versorgung und Infrastruktur gehören in kommunale Hand!

Alter wertschätzen
Unseren Senior*innen verdanken wir viel. Wir wollen das Leben auch im

Alter sichtbarer machen und in die Mitte der Gesellschaft holen.

Deshalb möchten wir Patenschaftsprojekte mit Schulen und

Kindertagesstätten fördern. Auch im Übergang von der Schule in den

Beruf sind Ruheständler*innen wichtige Begleiter*innen. Der Zugang zur

Gesundheitsvorsorge muss überall gesichert sein und barrierefreie

Mobilitätskonzepte sind gerade für Senior*innen lebensnotwendig, um

ihre Teilhabe zu sichern. Selbstbestimmtes Leben muss auch im hohen

Alter möglich sein.

Lebenswerter Alltag in allen Lebensphasen!



Kinder, Jugendliche und
Familien unterstützen
Für einen sozialen und familiengerechten Landkreis Peine brauchen wir

Betreuungsangebote für alle Kinder. Das gelingt nur mit maximaler

Unterstützung der Kommunen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

werden wir fördern, beispielsweise durch Eltern-Kind-Büros. Jugendliche

sollen mehr Orte haben, an denen sie sich treffen können. Auch hier

werden wir Kommunen unterstützen und die Zusammenarbeit der

Jugendpflege von Gemeinden und Kreis ausbauen. Kinder und

Jugendliche wollen und müssen gehört werden. Daher werden wir sie in

alle Planungen, die sie betreffen, einbeziehen. Kinderarmut beschämt

auch unseren Landkreis, hier ist entschlossenes Gegensteuern gefordert.

Alle Kinder und Jugendliche brauchen Zugang zu Sport und Kultur.

Bildung und Teilhabe muss in allen Lebensbereichen für alle möglich

sein.

Teilhabe für alle in unserem Landkreis fördern!
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Diversität und
Gleichberechtigung
anerkennen
Wir bekennen uns ohne Einschränkung zu einer vielfältigen

Gesellschaft. Wir stellen uns allen Formen von Rassismus,

Homophobie und Menschenfeindlichkeit entschlossen

entgegen. Queeres Leben darf kein Schattendasein führen und

muss in allen Lebensabschnitten sichtbar werden. Für die

Vielfalt der Geschlechter fördern wir deshalb queere Zentren, in

denen sich gerade Jugendliche willkommen und angenommen

fühlen. Im Landkreis werden wir eine Antidiskriminierungsstelle

schaffen. Geschlechtergerechtigkeit muss endlich und überall

hergestellt werden. Sexualisierte Gewalt wird benannt und

bekämpft, daher stehen wir hinter allen Einrichtungen des

Frauenhausvereins.

Das Miteinander im Peiner Land- bunt und vielfältig!
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Migration als Chance sehen
Weltweite Krisen sorgen dafür, dass derzeit ca. 80 Millionen Menschen

auf der Flucht sind - so viele, wie nie zuvor. Für uns haben alle

Menschen, die in unseren Landkreis ziehen, das Recht, sich hier ein

sicheres Leben aufzubauen. Geflüchtete brauchen unseren besonderen

Schutz. Schon jetzt leiden auch wir im Landkreis Peine zudem unter

einem zunehmenden Fachkräftemangel. Um diesem wirksam zu

begegnen, spielt Migration eine wichtige Rolle. Wir bekennen uns zu

Humanismus und Weltoffenheit. Wir wollen die Willkommenskultur

stärken und den Landkreis Peine als „Sicheren Hafen“ ausrufen, um zu

zeigen, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind.

Landkreis Peine zum „Sicheren Hafen“ machen!

Inklusion umsetzen
I nklusion ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die in alle Lebensbereiche

Einzug halten muss. Barrierefreiheit bedeutet nicht nur den Einbau von

Fahrstühlen und Rampen. Der öffentliche Raum muss für alle Menschen

mit besonderen Bedarfen jederzeit leicht zugänglich sein. Um dem

Anspruch der Inklusion gerecht zu werden, soll der Landkreis eine*n

Inklusionsbeauftragte*n berufen.

Der Landkreis braucht eine*n Inklusionsbeauftragte*n!
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Gesundheit und Sport
sicherstellen
Die Rekommunalisierung des Peiner Klinikums haben wir unterstützt.

Jetzt geht es darum, dass dieses für unsere medizinische

Grundversorgung auch weiterhin in kommunaler Hand bleibt. Sowohl

Notfall- als auch stationäre Versorgung müssen vor Ort bleiben. Es gilt,

das Personal gut abzusichern, um eine Abwanderung zu verhindern. Der

Aufsichtsrat des Klinikums muss paritätisch besetzt werden, dabei muss

auch die Pflege vertreten sein. Außerdem müssen langfristig in allen

Gemeinden Ärzt*innen und Hebammen erreichbar sein. Dafür brauchen

wir starke Gesundheitszentren. Bewegung ist unbestritten einer der

wichtigsten Bausteine für die Gesundheit. Zur Förderung der

Sportaktivitäten werden wir den „Pakt für den Sport“ auch weiterhin mit

aller Kraft unterstützen.

Medizinische Versorgung im Peiner Land für alle sichern!
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Verwaltung öffnen
Um die Wege in die Verwaltung zu erleichtern, wollen wir

niederschwellige und inklusive Zugänge schaffen. Das bedeutet, die

Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben, damit nicht nur im

Jobcenter Anträge digital gestellt werden können. Der Landkreis soll

unsere Gemeinden auf partnerschaftlicher Basis bei der

Mammutaufgabe der Umstellung auf digitale Rathäuser unterstützen.

Der Landkreis Peine ist mit weit über 1000 Mitarbeiter*innen der größte

Arbeitgeber vor Ort. Inklusion, Vielfalt und Gleichberechtigung, auch in

Führungspositionen, muss hier mehr Gewicht erhalten. Um die

Beteiligung von Bürger*innen zu fördern, werden wir zukünftig zu

bestimmten Themen Bürgerräte schaffen, die in die Beratungen

einbezogen werden.

Digitale Verwaltung im Peiner Land: schnell, freundlich, gut erreichbar!



Bildung für alle
Um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für alle zu erfüllen, sind

mehr Kindertagesstätten nötig. Neben den Gebäuden brauchen wir

jedoch vor allem die Fachkräfte. Daher wollen wir die

Ausbildungsplatzanzahl in den Berufsbildenden Schulen erhöhen und

eine Klasse für Hauptschulabsolvent*innen einführen. Inklusion muss

dabei in allen Einrichtungen ermöglicht werden. Unsere Schulen leiden

unter Sanierungsstaus und Platznot. Hier muss schnell Abhilfe

geschaffen werden. Ebenso muss die Digitalisierung deutlich an Fahrt

aufnehmen. Lebenslanges Lernen ist für uns eines der höchsten Güter!

Wir unterstützen alle Lernangebote, die diesem Ziel dienen. Ein

besonderer Lernort ist der Ökogarten in Peine, von dem Menschen allen

Alters profitieren und der langfristige Planungssicherheit braucht.

Schulen fit für die Zukunft machen- lebenslanges Lernen für alle

ermöglichen!

Kultur sichtbar machen
Zuhause fühlen wir uns im Peiner Land, wenn wir über Wohnen, Essen

und Schlafen hinaus auch auch unsere Freizeit sinnvoll und

abwechslungsreich gestalten können. Gerade im ländlichen Raum

müssen alle soziokulturellen Angebote gut sichtbar und erreichbar sein.

Dafür müssen Kulturschaffende gestärkt werden. Die dramatischen

Einbrüche während der Corona-Pandemie müssen abgefedert werden.

Dafür wollen wir einen „Kulturellen Wiederaufbaufonds“ gründen.

Kultur ist mehr als das „Sahnehäubchen“!
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Unsere Kandidierenden
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Wahlbereich I – Wendeburg/Edemissen
• Rosi Waldeck
• Dr. Josef Efken
• Franz Algermissen
• Ingo Lippe
• Mandy Bargholz
• Klaus Dieter Balke
• Katja Masella

Wahlbereich II – Ilsede/Hohenhameln
Stefanie Weigand •
Heiko Sachtleben •
Monika Berkhan •
Monika Plätzer •
Lisbeth Kunz •

Matthias Rotenstein •

Wahlbereich III – Lengede/Vechelde
• Claudia Wilke
• Martin Schampera
• Raphaela Klotz
• Karolina Damerau
• Hans-Hermann Goetzke
• Martina Goetzke
• Ramzi Jawiesh

Unsere
Landratskandidatin
Stefanie Weigand
stefanie.weigand@gruene-peine.de
www.steffi-weigand.de
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Unsere
Landratskandidatin
Stefanie Weigand
stefanie.weigand@gruene-peine.de
www.steffi-weigand.de

Wahlbereich V– Peine Ost
• Doris Maurer-Lambertz
• Peter Baumeister
• Dr. Dorothea Marhenke
• Jörg Köther
• Kai Samland
• Roland Kretschmer
• Thomas Rauterberg

Wahlbereich IV– Peine West
Christian Falk •

Anna Pardowitz •
Anastasia Pastewsky •

Ralf Schütt •



Das gesamte Programm für das Peiner Land
findest Du auf:

www.gruene-peine.de/kommunalwahl

Kontakt und V.i.S.d.P.:
Claudia Wilke
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Kreisverband Peine
Marktstrasse 1
31224 Peine

Telefon: 05171 - 13118
E-Mail: info@gruene-peine.de
Web: www.gruene-peine.de
Fotos: Tristan Billet / Unsplash

Johnny Cohen / Unsplash
Gaelle Marcel / Unsplash
Martina Goetzke




