
Samtgemeinde Papenteich

Alle fünf Jahre findet in Niedersachsen die Kommunalwahl für die hiesigen Räte statt.
In diesem Jahr wird außerdem der Landrat für den Landkreis Gifhorn gewählt, 
aber auch der Samtgemeindebürgermeister im Papenteich steht zur Wahl. 

Ich bin nun seit genau 20 Jahren aktiv in den kommunalen Räten unterwegs und 
werde mich auch dieses Jahr wieder für den Gemeinderat Vordorf, 
den Samtgemeinderat Papenteich und den Kreistag des Landkreises Gifhorn aufstellen
lassen. Aufgrund meiner Tätigkeit als Fraktionsvorsitzenden in der Samtgemeinde und
dem Kreis, werde ich dort auch einen Spitzenplatz auf den Listen einnehmen.

Ich konnte in den letzten Wahlperioden viel bewegen und habe noch einiges vor. 
Dabei ist für die Gemeinde vor allem der Ausbau von Radwegen sowie der Neubau 
des Gemeindebüros in der Dorfmitte von Vordorf zu nennen. In der Samtgemeinde 
will ich mich weiterhin für unser Schulen einsetzen und da ganz besonders die 
Sporteinrichtungen an den Schulen verbessern (Sporthallen und -plätze). 
Auch die Feuerwehren sollen weiter mit einem konkreten Zeitplan mit Neubauten 
und Löschfahrzeugen versorgt. 

Den Landkreis möchte ich so weiterentwickeln, dass er noch interessanter für 
Neubürger wird. Dafür muss die Infrastruktur noch weiter ausgebaut werden. Es geht
um die Weiterentwicklung unserer Schulen, der Verkehrswege und der naturnahen 
Erholungsgebiete. Dabei ist mein Anspruch, dass alles auf soliden finanziellen Füßen
stehen muss. Aber mit Ihrer Unterstützung am 12.9. bekomme ich das hin.

Wahljahr 2021



Samtgemeinde Papenteich

Themen in der Gemeinde Vordorf

-   Neubaugebiet Rethen umsetzen
-   Radwegenetz verbessern in allen drei Orten
-   Für die Verbesserung der Fahrplantaktung des ÖPNV einsetzen
-   Revitalisierung der „Alten Post“ als Bürgerbegegnungsort
-   Realisierung neues Verwaltungsgebäude Vordorf - Ansprechbarer Gemeinderat
-   Ortsbild pflegen - Initiative fördern
-   Ehemalige Sportumkleiden im DGH Rethen umgestalten 
-   Waldkindergarten im Eickhorster Wald einrichten
-   Gemeindestraßen und Bürgersteige sanieren
-   Verwaltungsstrukturen digitalisieren für mehr Transparenz für die Bürger
-   Neue Turnhalle in Vordorf in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde realisieren
-   Verbesserung des Mobilfunknetzes bewirken
-   Möglichkeiten für ein Seniorenwohnheim sondieren

Themen in der Samtgemeinde Papenteich

-   Ansiedlung eines gebietsübergreifenden Gewerbegebietes
-   Ausbau und Modernisierung der Schulsportstätten
-   Umwelt- und Naturschutz sowie Tierschutz verbessern
-   Erweiterung der Grundschule Meine und Einrichtung der Ganztagsschule

Telse's Wahlthemen



-   Digitalisierung an unseren Schulen fortschreiben
-   Schlagkräftige Feuerwehren
-   Für Senioren den Papenteich lebenswerter gestalten
-   Landwirtschaft im Papenteich stärken 
-   Ärzteversorgung langfristig sichern und ausbauen
-   Förderung von Kultur und Sport vor Ort

Themen für den Landkreis Gifhorn

-   Radwegenetz ausbauen und Kreisstraßen sanieren
-   Schnelles Internet kreisweit ausbauen
-   Besonders die Schulen daran anschließen
-   Funklöcher im Mobilfunknetz reduzieren
-   ÖPNV Netz verbessern und schnellere Taktungen einführen
-   Kreiseigene Schulen weiterentwickeln und ausbauen
-   Neue Förderschulen im Landkreis installieren
-   Schutzhaus in Gifhorn neu bauen
-   Hospizarbeit unterstützen
-   Bildungsangebot der KVHS unterstützen
-   Beide Krankenhäuser des Landkreises stärken
-   Jungen Ärzten Anreize schaffen, in den Landkreis zu kommen
-   Hebammenzentrale unterstützen
-   Benachteiligte Jugendliche in Arbeit bringen (RVA)
-   Jugendberufsagentur im Landkreis etablieren
-   Katastrophenschutz und Rettungswesen stärken
-   Klimaschutz leisten, Naturschutz fördern, 

Umweltschutz leben


