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Soziales

Durch den demographischen Wandel verändert sich die Familien- und Altersstruktur 
unserer Gesellschaft. Es ist uns wichtig, dass Elsfleth als Wohn- und Lebensort für 
Familien noch attraktiver wird. Hierzu zählt vorrangig auch die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.  
Horte, Krippen und Kindergärten bieten berufstätigen und nicht berufstätigen Eltern und 
alleinerziehenden Elternteilen wichtige Möglichkeiten der betreuten Unterbringung ihrer 
Kinder. Eine ausreichende Anzahl entsprechender Plätze in geeigneten Räumlichkeiten 
muss gewährleistet sein und bleiben. Wartelisten oder gar Ablehnungen darf es nicht 
geben. 
Die Verwirklichung eines Neubaus des Katholischen Kindergartens ist dringend 
voranzutreiben.
Alle vorhandenen Grundschulen sollen erhalten bleiben und eine Ganztagsbetreuung im 
Schulalter, wie im Vorschulalter, im Bedarfsfall sichergestellt sein.
Wir setzen uns dafür ein, dass eine gemeinsame inklusive Beschulung möglichst aller 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Grundschulbereich in Absprache mit 
den Eltern ausgebaut wird. Besonders sind hier Eltern zu unterstützen, um die 
Anerkennung für schulbegleitende Hilfen zu erhalten. 
Eine ausgewogene und gesundheitsfördernde Ernährung ist für das Wachstum und den 
Lernerfolg der Kinder von großer Bedeutung. Wir treten die Weiterführung und den 
Ausbau des Obst- und Gemüseprogramms in den Grundschulen ein.
Wir fordern für alle Grundschulen Stellen im Bereich Schulsozialarbeit, die vom Land 
Niedersachsen bezahlt werden. 
Kinder und Jugendliche sollen bei allen Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen 
berühren, beteiligt werden.
Eine angemessene Anzahl von Spielplätzen muss ebenso sichergestellt sein, wie deren 
Unterhaltung und Pflege.
Der Jugendtreff muss erhalten, gefördert, unterstützt und ggf. auch erweitert werden,
Ebenso sind die ansässigen Vereine und Jugendfeuerwehren, die ein wichtiges Element 
im Bereich der Jugendarbeit darstellen, zu fördern und zu unterstützen.
Der Themenbereich Integration und Migration ist uns überaus wichtig:
Die Kommunikation in der Verwaltung sollte nach Möglichkeit mehrsprachig und inklusiv 
gestaltet sein. Wir positionieren uns gegen Rechtsextremismus und steigenden 
Rechtspopulismus und setzen uns für einen Ansprechpartner in der Verwaltung für 
Antidiskriminierungsfragen und geförderte Programme gegen „Rechts“ ein. Eine würdige, 
dezentrale Unterbringung von geflüchteten Menschen in Elsfleth ist uns ein großes 
Anliegen. Wir fordern dringend die Einführung einer Gesundheitskarte. Dies ist nach 
Bundes- und Landesgesetzgebung möglich und in kommunaler Verantwortung.
Wir fordern mehr Sprachlernangebote und Sprachlernklassen. KiTas und Schulen müssen 
die nötigen personellen und räumlichen Kapazitäten erhalten bzw. schaffen, um den 
neuen Anforderungen, die durch Integration und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrations- und Fluchtgeschichte entstehen, gerecht werden zu können. 
Wir sind dankbar für das große ehrenamtliche  Engagement vieler Elsflether Bürgerinnen 
und Bürger und wollen das Ehrenamt stärken und fördern. Ebenso wollen wir die 
Attraktivität und Auslastung der Nutzung des Hallenbades fördern und stärken. 



Energie

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für den Ausbau erneuerbarer Energie. Wir treten ein 
für den den Ausbau von Windanlagen unter Berücksichtigung eines verträglichen 
Abstands zur Wohnbebauung, einer Höhenbeschränkung auf höchstens 150 Meter einer 
automatischen Abschaltung bei Schattenschlag und einer bedarfsgerechten Befeuerung. 
Ebenso treten wir ein für den Ausbau von Solarenergie. In beiden Fällen sollen sich die 
Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen an 
öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, sind diese unter strikten energetischen und 
ökologischen Gesichtspunkten durchzuführen.  Wärmekraftkopplungssysteme (BHKW) 
sollen möglichst bei Heizungsanlagentausch der städtischen Gebäude vorgesehen 
werden. Wärmerückgewinnung bei Brauchwassersytemen in Schulen und Sportanlagen 
ist möglichst umzusetzen. Bei Stadt- und Sporthallen sind Dunkelstrahlerheizungen primär
zu berücksichtigen. Festsetzungen in Bebauungsplänen sollen hinsichtlich Dachneigung 
und Firstrichtung keine Beschränkungen mehr beinhalten, die eine energetische Nutzung 
der Dachflächen verhindern. Wir sind gegen den Ausbau von Monokultur zum Betreiben 
von Biogasanlagen.

Verkehr

Im Fokus GRÜNER Verkehrspolitik steht die Suche und Nutzung von Alternativen zum 
Auto. Dank unserer Initiative ist es gelungen, den Anschluss von Oberhammelwarden am 
Busnetz zu erhalten und eine neue Buslinie zwischen Oldenburg über Moorriem und 
Elsfleth nach Oberhammelwarden zu schaffen. Hier gilt es nun, auch eine Anbindung an 
den „Deichläufer“ über Berne zu prüfen. Das Radwegenetz muss – gerade auch im 
Hinblick auf den Tourismus – weiter ausgebaut werden. Hierzu fordern wir eine 
Bestandsaufnahme sowie die Schaffung von „Fahrradtankstellen“ und ausreichend 
Stellplätze. Bei der Gestaltung neuer Radwege sind intakte Straßenalleen und Gräben zu 
berücksichtigen und zu erhalten. 
Wir treten weiterhin für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B212 im Stadtgebiet 
Elsfleth ein, um die Lärmbelästigung und die Feinstaubbelastung für die Anwohner zu 
reduzieren. Im Rahmen der Innenstadtsanierung sehen wir eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung im gesamten Innenstadtbereich von 30 km/h.

Umwelt und Landwirtschaft

Wir fordern eine Baumschutzsatzung oder eine vergleichbare Richtlinie zum Schutz der 
wertvollen B äume in den durch Bebauungsplan und unbeplanten Innenbereichen 
festgelegten Gebieten. Im Außenbereich gilt das Naturschutzgesetz unmittelbar. 
Die Moorgebiete im Gemeindegebiet Elsfleth müssen geschützt werden. Um den 
Moorkörper und die Häuser in den Moorgebieten zu schützen, muss der Wasserstand 
angehoben werden. Der Erhalt der Gräben muss gesichert bleiben. Dadurch wird 
vermieden, dass Grundstücke zusammengefügt werden, was eine Zwangsentwässerung 
zur Folge hätte und dadurch auch die Nachbargrundstücke betroffen wären. 
Wir treten dafür ein, dass eine Ausbringung von Herbiziden, Pestiziden, Insektiziden, 
Glyphosaten und Neonicotinoiden zumindest auf stadteigenen Flächen unterbleibt.



Die Stadt Elsfleth soll das Grünlandzentrum in Ovelgönne aktiv unterstützen. Wir fordern 
verstärkte Anstrengungen zum Erhalt des Grünlandes durch Weidehaltung von 
Milchkühen. Die Vorteile der Weidehaltung liegen nicht nur im Tierwohl , sondern dienen  
auch dem Schutz der Umwelt z.B. durch ausbleibende Gülleausbringung im Sommer und 
ausbleibende Grundfutterwerbung für das weidende Vieh. Weidende Rinderherden, 
Milchkühe Mutterkühe und Jungvieh prägen das Landschaftsbild in der Wesermarsch und 
sind auch touristisch von großer Bedeutung. 
Wir fordern, keine städtischen Flächen an Zirkusbetriebe zu vermieten, die Wildtiere wie 
Elefanten, Tiger, Löwen, Kamele Kängurus oder auch Reptilien mitführen. Wildtiere 
gehören nicht eingesperrt und vorgeführt.
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