
 

 

 

Wahlprogramm für Lemwerder:  
 

 

Lebenswertes Wohnen für Lemwerder 

 
Der Flächennutzungsplan 2025 sollte als positiver Wegweiser für die Zukunft Lemwerders dienen. 

Dabei rausgekommen ist leider ein Plan, der nur eine Zukunft sieht, nämlich die der 

Gewerbeansiedlung. Wir fordern daher, den Fokus neu auszurichten und das Ziel anzustreben 

Lemwerder nicht nur für Gewerbegebiete attraktiv zu gestalten, sondern auch für Einwohner. Dazu 

zählen grade die weichen Standortfaktoren: 

- Schöne Umgebung – Natur vorhalten 

- Soziale Einrichtungen auf hohem Niveau (Kitas, Schulen, Altenheime) 

- Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten 
- Mobilität 

Im Umkehrschluss lassen sich folgende Forderungen daraus aufstellen: 

 

Osttangente ohne uns 

Seit der offiziellen Planung der Ortsumgehung „Osttangente“ im April 2013 haben wir uns 

deutlich mit den heute noch aktuellen Argumenten gegen die Osttangente positioniert. Mit 

zahlreichen Anträgen und Anfragen haben wir dieses Projekt immer wieder in Frage gestellt und 

dafür gesorgt, dass die Bürger zu Informationsveranstaltungen eingeladen wurden. Inzwischen 

wissen wir, dass die Osttangente sehr viel Geld kosten wird, ihr Nutzen gering ist und durch den 

Verkehr viele Bürger belastet werden. B90/ DIE GRÜNEN wurden lange wegen ihrer Haltung zur 

Osttangente im Gemeinderat belächelt. Inzwischen folgen zwei weitere Fraktionen im Rat den 
Argumenten von B90/DEN GRÜNEN und schwimmen mit der Bürgerinitiative gegen die Osttangente 

um Wählerstimmen zu bekommen.  

 

Mehr Grün mehr Natur 

Die Natur muss einen höheren Stellenwert erhalten in der Gemeinde Lemwerder. Wir fordern, dass 

schutzwürdige Gebiete, wie die FFH-Gebiete an der Ochtum, der See und das kleine Wäldchen an der 

Ochtum, der  Ritzenbüttler Sand, aber auch unsere landwirtschaftlich genutzten Wiesenstrukturen 

erhalten bleiben. Dies ist möglich durch nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung der Flächen. 

Die Pflege der Flächen sollte im Vordergrund stehen und nicht, wie kann ich die Natur im Sinne der 

besseren Nutzung durch den Menschen verändern. 
Der ehemalige Bahndamm in Deichshausen sollte das Grüne Band Lemwerders darstellen. Leider sind 

die Bemühungen in dieser Richtung eher spärlich und die Umsetzung mager. Wir werden uns dafür 

einsetzen, dass der Bahndamm durch Anpflanzungen von weiteren Bäumen und Sträucher grüner 

wird. Ein Spielplatz im finanziellen Rahmen der Gemeinde ist begrüßenswert, wobei sowohl auf die 

Machbarkeit als auch auf die Nachhaltigkeit geachtet werden muss. 

 

Blühstreifen für Lemwerder  

Eine immer intensiver werdende Nutzung unserer Böden sorgt für eine starke Dezimierung von 

Pflanzen, die die Nahrungsgrundlage für Bienen und vielen anderen Insekten bildet. Um diese 

Entwicklung entgegenzuwirken will B90/DIE GRÜNEN in den nächsten Jahren in der Gemeinde 
Blühstreifen anlegen lassen. Diese helfen nicht nur der Tierwelt, sondern sind auch schön im Auge 

des Betrachters. Im August wird hierzu unser Parteimitglied Hauke Barteltds-Uphoff, der in Berne 

den Arbeitskreis „Blühstreifen“ gegründet hat, in Lemwerder zu seinen Erfahrungen referieren 



 

 

 

Wir unterstützen unsere sozialen Einrichtungen 

Unsere Kindertagesstätten KiTa Lemwerder, CVJM, Kindergarten Altenesch, Spielkreis Bardewisch 

und die Kindertagespflegestätte „die kleinen Bären“ sind sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung 

haben aber eines gemeinsam: sie betreuen unsere Kinder alle mit sehr viel Engagement, sehr gut 

geschulten pädagogischen Kräften und einer guten Ausstattung. Bündnis 90/ Die Grünen 

unterstützen alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Lemwerder! Wir fordern einen Erhalt aller 

Einrichtungen, aber auch grade der kleineren Einrichtungen in Bardewisch und Altenesch, in Zeiten 

des demografischen Wandels! 
 

Ganztagsschulen kontra Hort? 

Der Wunsch nach Nachmittagsbetreuung wird immer größer. Der Hort hat zum Schuljahr 2016/2017 

50% mehr Anmeldungen bekommen, als er aufnehmen kann. Daher wird auch mit Unterstützung von 

Bündnis 90/ Die Grünen eine Außenstelle des Horts für ein Jahr errichtet. 

In Zeiten, wo mehr als 30 % aller Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren einen Hortplatz 

benötigen, stellt sich die Frage, ob ein Angebot Ganztagsschule nicht sinnvoller ist. Hier könnten alle 

Kinder sozial gerecht nachmittags betreut werden.  

Zusätzlich ist aufgrund des Platzmangels in der Grundschule Lemwerder Mitte Handlungsbedarf 

angezeigt. Ein Umbau bzw. Anbau an der GS Mitte ist schwer umsetzbar, zudem kostenintensiv.  
Wir schlagen daher vor, zu prüfen, ob die Grundschule Lemwerder West als Ganztagsschule in unsere 

Schullandschaft eingebunden werden kann. Mitte und Deichshausen könnten dabei ihre derzeitige 

Ausrichtung behalten. Der Hort bleibt bestehen. Die Schuleinzugsgrenzen entfallen. Die Entscheidung 

der Eltern wird gefällt nach der konzeptionellen Ausrichtung. Bei zu starker Anwahl einer Einrichtung 

wird auf die Einzugsgrenzen zurückgegriffen. Der Schülertransport seitens des Landkreises muss neu 

organisiert werden. Bei einer Schülerzahl größer 50 ist dies ein durchaus realistisches Szenario, da 

aufgrund von Inklusion und Integration der Raumbedarf der Schulen deutlich größer ist als noch vor 

ein paar Jahren. 

Die Idee der Reaktivierung der Grundschule Lemwerder West befriedigt die unterschiedlichsten 

Gruppierungen und ist zudem nachhaltig, da eine wunderschöne alte Schule in ihrem Bestand 
erhalten bleibt. 

 

Mehr Angebote für Jugendliche koordiniert durch das Jugendtreff: 

Wir fordern die Jugendarbeit in Lemwerder weiter zu unterstützen, indem man neben der 

Vollzeitstelle Jugendpfleger eine Halbtagsstelle einrichtet. Damit sowohl Mädchen als auch Jungen 

von dem Angebot des Jugendtreffs angesprochen werden, sollte eine Stelle weiblich und die zweite 

männlich besetzt sein. Ehrenamtlich tätige Jugendleiter sind sehr willkommen, können aber nicht die 

Basis einer kontinuierlichen Jugendarbeit darstellen. Die Öffnungszeiten des Jugendtreffs sind 

unzureichend und sollten zumindest an einem Freitag bis 22:00 Uhr gehen. Das Angebot für ältere 

Jugendliche in Lemwerder ist derzeit sehr eingeschränkt, daher könnten die Jugendbetreuer, 
vielleicht in Zusammenarbeit mit der BEGU mindestens einmal im Monat am Wochenende eine 

Aktivität wie Jugenddisco, Übernachten im Jugendhaus oder Ausflüge grade für ältere Jugendliche 

organisieren.  

 

Sportförderung 

 Als Mitglied in einem Sportverein oder einer Gemeinschaft lernt man schnell andere Menschen 

kennen. Soziale Kontakte entstehen, daraus entwickeln sich Freundschaften, Neubürger können sich 

schnell in das Gemeindeleben integrieren. Damit das so bleibt muss das Engagement der Bürger 

gestärkt werden. Denn die Vereine und Gruppen geraten zunehmend unter Druck, Freiwillige und 

Ehrenamtliche für die notwendige Arbeit zu finden. Dadurch wird die Zukunft dieser Gemeinschaften 



 

 

in Frage gestellt. B90/DIE GRÜNEN wollen neue Wege in der Engagementförderung gehen und den 

Vereinen den Rücken stärken. Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen und sich einig sind. 

 

Internet schnell und für alle 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN setzen sich für schnelles Internet und weitere HotSpots in Lemwerder ein. 

Es freut uns, dass im Rathaus zeitlich begrenzte und kostenlose Internetzugänge eingerichtet werden 

sollen. Davon profitieren nicht nur alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sondern auch alle 

Durchreisende, die unkompliziert und schnell auf das Internet zugreifen müssen. BÜNDNIS 90/ DIE 

GRÜNEN regen an, weitere kostenlose HotSpots in Lemwerder einzurichten. Berufspendler und 
Geschäftsreisende könnten bereits an der Fähre die Wartezeit sinnvoll nutzen oder Jugendliche und 

junge Erwachsene, die vom Internet generell ausgeschlossen sind, hätten im Bereich des Jugendtreffs 

Lemwerder zumindest für einen begrenzten Zeitraum Zugang zu Informationen und sozialen 

Netzwerken.   

 

 

Mobilität für die Zukunft 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN treten für eine zukunftsweisende, sozial-verträgliche ökologisch 

vertretbare und nachhaltige Verkehrspolitik ein. 

Wir unterstützen die Erhöhung der Taktfrequenz der Busse Lemwerder-Delmenhorst und fordern 
eine bessere Anbindung innerhalb des VBN an Bookholzberg und Berne. Die Fähre Lemwerder-

Vegesack soll nachts alle 30 Minuten verkehren. 

Das Radwegnetz muss ausgebaut werden und die vorhandenen Radwege müssen im guten Zustand 

versetzt werden. Wir fordern eine vernünftige Fahrradstrecke entlang der Bahnschienen von 

Lemwerder Deichshausen nach Altenesch. 

 

 

Die Zukunft ist GRÜN 

 

- Unsere Politik richtet sich an den Bürgern der Gemeinde aus. Wir gestalten Politik mit den 
Bürgern nicht gegen sie. 

- Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze. Die Umstellung unserer Wirtschaftsweise 

und der Produktion auf Nachhaltigkeit schafft Innovation und neue Jobs. Wir unterstützen 

die Gewerbebetriebe unserer Gemeinde auf ökologisch nachhaltiger Basis! 

- Grüne Politik hat den Faden der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit gilt für alle politischen 

Bereiche und bedeutet den Schlüssel zu einer Politik, von der unsere Kinder und Enkelkinder 

noch profitieren werden. 

 


