spd-eschede.de

Eschede

Näher Dran:
Der Schlüssel für die Zukunft und den Zusammenhalt
- Die solidarische Dorfgemeinschaft Wahlprogramm des SPD-Ortsvereins Eschede
für die Kommunalwahl am 12. September 2021
Die Escheder Menschen haben seit jeher eine klare Grundhaltung, die auf Zusammenhalt
und gegenseitige Hilfestellung fußt.
Wie wertvoll dies ist, zeigte die großartige Rücksichtnahme in der bereits über ein Jahr
währenden Pandemie, welche in der Gemeinde durch besonders geringe Fallzahlen klar
sichtbar ist.
Sie leben damit die sozialdemokratischen Grundwerte in beispielhafter Weise vor!
Und genau diese solidarische Dorfgemeinschaft soll der Kern unseres politischen Handelns
bleiben. Dazu werden wir alle bevorstehenden Herausforderungen in einen einzigen
Zusammenhang stellen, denn jede Aufgabe, die es zu meistern gilt, hängt maßgeblich mit
einer Weiteren zusammen.
Wachstum ist der Startpunkt für dieses Programm. Seit Jahren sinkt die Anzahl der
Menschen in unserer Gemeinde und damit auch das Potential für unsere Zukunft als
Dorfgemeinschaft. Dabei hat die Gemeinde Eschede so viele Vorzüge anzubieten, dass
dieser Trend leicht gebrochen werden kann, wenn wir unsere schönen Seiten einfach
deutlich ins Licht rücken!
Zum einen haben wir eine herausragende Infrastruktur:
• da wäre zum einen die Anbindung auf der Achse Hannover-Hamburg über die
Schiene und auf der anderen Seite die Bundesstraße 191
• die moderne Breitbandanbindung durch den Ausbau des Glasfasernetzes.
• hervorragende Kitas sowie die Grundschule
• unser Naherholungswert durch eine traumhaft schöne Natur, welche uns in allen
Himmelsrichtungen umgibt
• wir verfügen über vielfältige Versorgungsangebote im Gesundheitssektor und
Einkaufsmöglichkeiten über den täglichen Bedarf hinaus - inklusive Gastronomie
und Übernachtungsmöglichkeiten
• nicht zuletzt wird ein breites Freizeitangebot mit Schwimmbädern, reichhaltigem
Vereinsleben und Kulturideen, welche es jetzt zu unterstützen gilt, geboten

Bei der Infrastruktur müssen wir aber am Ball bleiben: Die Ortsumgehung der B191 muss
weiter forciert werden, damit die Lärm- und Abgasbelästigung aus den Wohnsiedlungen
geführt wird. Dabei müssen und wollen wir trotzdem den Ortskern attraktiv halten, z.B.
durch die Errichtung von Schnellladestationen für die immer beliebteren Elektroautos,
welche In Kombination mit einer attraktiven Ladeweile in der unmittelbaren Umgebung
unserer gastronomischen Angebote und des örtlichen Einzelhandels, errichtet werden
sollen. Damit wollen wir auch als Leuchtturm für Elektromobilität in NordostNiedersachsen überregional auf uns aufmerksam machen. Darüber hinaus wollen wir ein
modernes Mobilitätskonzept für unsere Gemeinde entwickeln, um so beim anstehenden
Mobilitätswandel ganz vorne mitspielen zu können.
Um Angebote unserer lokalen Wirtschaft noch besser zu bewerben und zu verknüpfen,
sowie die Attraktivität der Ortskerne zu steigern, soll ein Citymanager berufen werden und
Eschede in das Netzwerk der #Stadtretter eintreten, damit für längst bestandene
Herausforderungen das Rad in unserer Gemeinde nicht noch einmal neu erfunden wird. So
können Events erschaffen werden, die die Menschen zu unseren vielfältigen
Einkaufsmöglichkeiten führen und gleichzeitig die Dorfgemeinschaft stärken.
Untereinander soll die Kommunikation und Kooperation der Gewerbetreibenden gefördert
werden, damit alle gemeinsam mehr erreichen können und Kunden noch zufriedener mit
ihrem Einkaufserlebnis sind.
Darüber hinaus müssen die leistungsstarke Digitalwirtschaft und Start-up-Unternehmen
nach Eschede gelockt werden. Unser Glasfasernetz bietet hier einen großen
Standortvorteil. Andererseits müssen wir günstige Gewerbeimmobilien dafür als Starthilfe
anbieten und passend zugeschnittene Gewerbegebiete errichten. Durch vielfältige
Fördertöpfe kann das auch eine finanziell schwache Kommune leicht stemmen.
Im gleichen Atemzug behalten wir die Landwirtschaft im Blick und wollen nachhaltige
Methoden in diesem Sektor unterstützt wissen. Ein Klimaschutzmanager, welchen wir für
Eschede einstellen wollen, um die Umwelt in unserer Gemeinde und auch global zu
behüten, kann und soll unseren Landwirten dabei zur Seite stehen.
Damit die Arbeitskräfte nicht als Pendler zu uns kommen, sondern auch ein Teil unserer
Dorfgemeinschaft werden, wollen wir den Sozialen Wohnungsbau mehr in den Fokus
rücken. Auch den Homeoffice-Arbeitern wollen wir Eschede mit unseren schönen Seiten in
Kombination mit dem modernen Glasfasernetz schmackhaft machen. Den Studenten der
Hochschulen in Hannover und Suderburg wollen wir ebenfalls ein attraktives Wohnumfeld
in unserer Gemeinde anbieten. Beide Orte sind durch unseren Bahnhof gut angebunden.
Investoren können hier bei der Verdichtung von Siedlungsgebieten neue Anreize schaffen.
Diese müssen wir gezielt ansprechen.
Die Gesundheitsvorsorgestrukturen sollen stärker nach Eschede gelenkt werden und
Angebote wie beispielsweise temporäre Impfstraßen zum Grippeschutz etabliert werden.
Unnötige Fahrtwege und Wartezeiten sollen so für die Bevölkerung im vornherein
vermieden werden. Eine frühzeitige Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge in den
medizinischen Praxen unserer Gemeinde sehen wir für unsere Wettbewerbsfähigkeit als
unverzichtbar an.

Damit jeder am Wirtschaftskreislauf in unserer Gemeinde teilnehmen kann, ist es für uns
unbedingt notwendig die Geldinstitute vor Ort zu halten, damit auch zukünftig jeder ohne
lange Reise eine persönliche Beratung erhalten oder eine Bargeldtransaktion durchführen
kann.
Um all diese anspruchsvollen Aufgaben bewältigen zu können, werden wir nicht umhin
kommen unsere Gemeindeverwaltung auf eine leistungsfähige digitale Plattform
umzustellen, um die Aufgabenverdichtung durch eine Optimierung der Arbeitsprozesse
beherrschbar zu machen. Ohne ein digitales Rathaus wird es nicht mehr gehen. Doch soll
diese Institution nicht einseitig erschaffen werden, sondern bei dieser besonderen
Gelegenheit gleich als „digitales Dorf“ für alle Orte der Gemeinde mit geschaffen werden.
Hier ist unsere Vision der einen App für Eschede, in welcher wir nicht nur Behördengänge
erledigen, sondern allen Einwohnern
• ein schwarzes Brett
• einen Marktplatz
• eine Kollaborations- und Präsentationsplattform für Vereine, Organisationen und
Gewerbe
• eine Verknüpfung zum ÖPNV
• einen Messenger, der Datenschutz ernst nimmt
• und einen direkten Draht in die Kommunalpolitik
und vieles mehr bieten wollen - als WebApp die auf jedem Endgerät nutzbar ist.
Gerade der letzte Beispielpunkt soll unseren Willen zu mehr Bürgerbeteiligung bei allen
Entscheidungsprozessen unterstreichen. Wir müssen das Vertrauen in unsere Demokratie
hegen und pflegen, da die Verfassungsfeinde schon mitten unter uns sind und die Spaltung
unserer Dorfgemeinschaft anstreben. Dem wollen wir entschieden entgegen treten und
die verfassungsfeindliche und rechtsextreme NPD aus unserer Gesellschaft vertreiben.
Dazu sollen Demokratieförderungsprogramme im Kampf gegen den Rechtsextremismus
errichtet und erweitert sowie das bürgerliche Engagement intensiv unterstützt werden.
Dazu wird es auch ein klares Bekenntnis des zukünftigen Bürgermeisters brauchen!

