Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Wir laden Sie mit diesem Schreiben ein, gemeinsam mit uns, der SPD Salzhausen,
auf eine erfolgreiche Wahlperiode zurückzublicken. Gleichzeitig sollen unsere Ideen
und Vorschläge Sie überzeugen, an unserer Seite in eine zukunftsorientierte und
bürgernahe neue Wahlperiode zu starten.
In dieser nächsten Wahlperiode wollen wir zusammen mit allen interessierten
Bürgerinnen und Bürgern in Ideenwerkstätten und mit weiteren Formen der
Bürgerbeteiligung ein Zukunftsprogramm initiieren, das unsere Gemeinde fit macht
für das nächste Jahrzehnt.
Darin sehen wir eine vorrangige Aufgabe für die zukünftige Gemeinderatsarbeit.
Uns, dem Kandidatenteam der SPD, liegen die folgenden Punkte besonders am
Herzen:
Sicherheit auf den Verkehrswegen, Attraktivität im Ortskern
Die Verkehrssituation im Ortskern ist zum Teil unübersichtlich, eng und gefährlich. In
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten möchten wir hier nach sicheren Lösungen
suchen, die auch eine Entlastung des Ortes vom Durchgangsverkehr beinhalten
können.
Die Gestaltung der Bahnhofstraße sollte bereits beim Kreisel am Ortseingang
beginnen. Dabei muss die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer aber auch die
Attraktivität des Straßenbildes berücksichtigt werden.
Die Schulwegsicherung bleibt für die SPD nach wie vor ein wichtiges Thema.
Jugendarbeit
Die beharrliche Jugendarbeit der SPD zeigt sehr gute Ergebnisse. So konnte die
Jugendkriminalität stark vermindert werden. Dies motiviert die SPD, sich weiterhin für
eine starke Vernetzung und effiziente Zusammenarbeit aller Beteiligten einzusetzen.
Wichtig ist unserer Meinung nach ein Ort an dem sich Jugendliche wohlfühlen und
unter sich sein können. Darüber hinaus sollte der Umgebung der Skaterbahn
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Die
Umgebung muss hier so gestaltet werden, dass der Eindruck einer Randexistenz
vermieden wird.
Wir möchten jungen Menschen in Salzhausen einen, auch für ihre Zukunft,
interessanten Lebensmittelpunkt schaffen und werden uns weiterhin vorausschauend
dafür einsetzen.
Wohnraum
Salzhausen braucht, um seine gute Infrastruktur zu halten, auch weiterhin attraktive,
bezahlbare Wohnraumangebote. Die SPD setzt dabei vorrangig auf
Lückenbebauung aber auch auf die Ausweisung von Neubauflächen im
angemessenen Umfang.
Verkehrswegeplan
Im Bundesverkehrswegeplan ist eine Autobahn, A 21, als Ostumgehung Hamburgs
bis zur A 39 (früher A 250) bei Handorf geplant. Es gibt Bestrebungen zu einer
Fortsetzung der A 21 bis zur A 7. Dies belegt u. a. eine Beschlussfassung der
norddeutschen Industrie- und Handelskammern. Sollte es zu dieser Fortsetzung
kommen, würden alle dafür infrage kommenden Routen die Samtgemeinde

Salzhausen durchschneiden. Die SPD sieht für eine solche Anbindung keinen
Bedarf. Gegen eine Aufnahme der Anbindung in den Bundesverkehrswegeplan
2015, dessen Vorbereitung gegenwärtig läuft, wird sich die SPD mit aller Macht zur
Wehr setzen.
Freizeit und Tourismus
Das auf Initiative der SPD entwickelte Zukunftsprogramm 2015 zeigt, dass wir viel
dazu beitragen, unsere Gemeinde lebens- und liebenswert zu gestalten bzw. zu
erhalten. Mit großer Bürgerbeteiligung wurden bereits jetzt die meisten der
Zukunftsideen umgesetzt. Nur einige Beispiele: Der den Ortskern belebende
Wochenmarkt wurde eingeführt. Der Rathausplatz und die Schulstraße bieten durch
die Umgestaltung ein Plus an Sicherheit für ältere Menschen, Radfahrer und
Schulkinder. Darüber hinaus brachte sie eine offene moderne Atmosphäre in die
Ortsmitte.
Ein weiteres Beispiel für die gelungene Umsetzung des Programms „Salzhausen
2015“ ist der Wanderweg „Rund um Salzhausen“ mit seiner Anbindung an das
Fernwanderwegenetz. Die SPD strebt an, diesen Rundweg durch einen an der Luhe
geführten Wanderweg mit dem Geschichtslehrpfad in Putensen zu verbinden.
Doch auch in Salzhausen selbst sollte es nicht versäumt werden, auf interessante,
historische Gebäude und Gehöfte hinzuweisen.
Haus des Gastes
Mit dem Haus des Gastes hat Salzhausen ein echtes Juwel im Ort. Durch diverse
Freizeitangebote wird das Anwesen, dessen Ursprung bis in das 14. Jahrhundert
zurück reicht, bereits jetzt von vielen Bürgern und Gästen der Gemeinde genutzt.
Doch die Gestaltung und das Angebot des parkähnlichen Gartens sollte ausgebaut
werden.
Pferdefreundliche Gemeinde
Salzhausen hat, auch durch seinen Ortsteil Luhmühlen, dem Mekka des
Vielseitigkeitssports, ein ausgesprochen positives Image bei Pferdefreunden. Einen
wichtigen Schritt, um mit kinder- und familienfreundlichen Angeboten noch mehr
Einheimische und Touristen für diesen Sport zu gewinnen, ist die SPD bereits
gegangen. Sie hat bewirkt, dass die Gemeinde das seltene Prädikat
„Pferdefreundliche Gemeinde“ verliehen bekommen hat. Um die wirtschaftliche
Entwicklung der Gemeinde sozial- und umweltverträglich weiter voran zu bringen,
sehen wir im Reitsport ungenutztes Potential, das wir gern in einer
Gemeinschaftsinitiative mit allen Beteiligten ausschöpfen würden.
Fairtrade Gemeinde
Eine weitere Auszeichnung, die auf Initiative der SPD für Salzhausen erlangt wurde,
ist die der Fairtrade-Gemeinde. Als bisher einzige Gemeinde in Niedersachsen kann
Salzhausen auf diese Weise zeigen, wie weltoffen der Ort, wie wichtig den
Bewohnern ein faires Miteinander ist. Dieses Siegel zu erhalten, den Geschäften und
der Gastronomie damit ein werbewirksames Instrument an die Hand zu geben und
die Idee der Fairness im Ort zu leben, ist dem gesamten SPD-Team ein wichtiges
Anliegen.
Zukunft
Als Grundlage für die Zukunftsplanung möchte die SPD, dass in einem von der
Gemeinde jährlich zu erstellendem Sozial- und Wirtschaftsreport vorhandene Daten

zusammen getragen werden. Diese Daten erlauben es, Probleme frühzeitig zu
erkennen und entsprechende Lösungen zu erarbeiten. Der Report sollte Daten zur
wirtschaftlichen Entwicklung, der Beschäftigungs-, Ausbildungsplatz- Einkommensund Wohnsituation enthalten. Darüber hinaus sollte die Einwohnerentwicklung
hinsichtlich des Alters und der Nationalität bekannt sein. Durch einen solchen
Sozialreport lassen sich Entwicklungen über mehrjährige Zeiträume besser
beurteilen und objektivieren.
Eine jährliche Auswertung und Debatte im Gemeinderat über Schlussfolgerungen
und Konsequenzen wird die Ratsarbeit stützen.
Ökologische Energie
Durch die Gemeindeverwaltung wird schon zu 100 Prozent Ökostrom bezogen. Das
Schwimmbad wird durch eine Biogasanlage beheizt. Die Straßenlampen sind auf
energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt. Die SPD begrüßt dies sehr und wird
sich zeitnah für intelligente dezentrale Energiegewinnung und Nutzungskonzepte,
unter Einbeziehung kompetenter Fachleute, einsetzen. Atomkraft-nein Danke!!
Ausblick
Salzhausen wird als liebens- und lebenswerter Ort geschätzt. Schulen, ärztliche
Versorgung, bezahlbarer Wohnraum, gute Einkaufsmöglichkeiten und eine intakte
Natur bieten jeder Altersgruppe Lebensqualität. Dies alles ist für die SPD Ansporn
nicht nur diese Pluspunkte zu erhalten, sondern darüber hinaus zukunftsorientiert zu
agieren. Um Optimales zu erreichen, halten wir es für unerlässlich eine intensive
Bürgerbeteiligung zu praktizieren. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und
Bürger möchten wir ein neues Zukunftsprogramm entwickeln und unsere Gemeinde
gestalten. Für ein gutes, produktives Miteinander bitten wir um Ihre Stimme.

