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WIR IN  HAMBERGEN

In der letzten Legislaturperiode hat der 
SPD-geführte Rat der Gemeinde Ham-
bergen eine Vielzahl von Entscheidungen 
getroffen, die wegweisend waren und da-
zu beigetragen haben, dass unsere Ge-
meinde auch für die Zukunft gut aufge-
stellt  ist. 

Unsere Fraktionsmitglieder kommen aus 
der Mitte der Gesellschaft und reprä-
sentieren alle Ortsteilen unserer Gemeinde. 
Sie bilden die Menschen hier sowohl vom 
Alter als auch vom beruflichen Wirken als 

Spiegel unserer Gesellschaft ab.  Am 12. 
September wählen Sie einen neuen Rat. 
Dieser wird in den nächsten fünf Jahren die 
Entscheidungen treffen, die unser aller 
Leben  beeinflussen. 
Bitte schenken Sie unseren Kandidatinnen 
und Kandidaten das Vertrauen, damit wir 
unsere Politik des Mit- und Füreinander für 
die Menschen in der Gemeinde Hambergen 
fortsetzen  können.

Ihre  SPD 
in  der  Gemeinde  Hambergen

Miteinander das Leben gestalten
a

Wahlprogramm 
für die Gemeinde Hambergen 2021-2026



Bauland wird immer knapper. Vor allem junge 
Menschen suchen Bauland in unserer Ge-
meinde, weil sie bleiben oder Teil unserer 
Gemeinschaft werden wollen. Die Nachfrage 
nach kleinteiligem Wohnraum für Singles, 
Paare, aber auch für Senioren steigt. Als 
Antwort darauf haben wir die Bebauungspläne 
im Meisenweg und Auf der Litt beschlossen. 
Beim Bebauungsplan für die Gartenstraße 
haben wir darauf geachtet, dass westlich zur 
Bundesstraße auch Mehrfamilienhäuser ge-
plant werden können. Für das Windhornsfeld in 
unmittelbarer Nähe zum Ortskern soll es 
ebenfalls einen Bereich geben, in dem eine 
zweigeschossige Bauweise mit bis zu acht 
Wohneinheiten möglich sein wird. Den dort 
bestehenden Gehölzstreifen wollen wir in das 
Eigentum der Gemeinde übernehmen, damit 
wir  seinen  Erhalt  garantieren  können.

Hambergen als Lebensmittelpunkt

Auf Antrag unserer Fraktion wurden in fast 
allen Wohnstraßen Tempo-30-Zonen einge-
richtet, um die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer zu schützen und die Wohnqualität zu 
erhöhen. 
Die finanziellen Zwänge in den Kommunen 
sorgen überall dafür, dass Straßen und Wege 
nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie 
benötigen. Trotzdem konnte der SPD-geführte 
Rat die Mittel im Jahre 2021 im Vergleich zu 
2010  verdoppeln. 
Das ist nicht genug, aber wir arbeiten weiter 
daran, mehr Geld für die Sanierung unserer 
Straßen  und  Wege  bereitzustellen.
In der Vergangenheit konnten viele Wirt-
schaftswege gemeinsam mit den Landwirten 
der Gemeinde hergerichtet werden. Die Land-
wirte haben uns dazu ihre Arbeitskraft und ihre 
Traktoren und Anhänger zur Verfügung ge-
stellt. Die Gemeinde stellt das notwendige 
Material und Bauhofmitarbeiter und bezahlt 
Dienstleister  oder  Maschinen  Dritter.  
Diese gemeinsame Arbeit mit den Landwirten 
wollen  wir  fortsetzen. 

Straßen und Wege



Nach der energetischen Sanierung der Uwe-
Brauns-Halle und der Umrüstung der meisten 
Straßenlaternen auf energiesparende LED-
Beleuchtung wollen wir uns zukünftig verstärkt 
der naturnahen Gestaltung der gemeinde-
eigenen Flächen widmen. Es sollen auch 
weiterhin jährlich eine Vielzahl von Bäumen an 
Wegen und Straßen gepflanzt werden, weil wir 
damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
unserer Landschaft und gegen den Klima-
wandel sehen. Der Bauhof wird weiterhin die 
Wallhecken pflegen, die vor allem im Bereich 
der Hamberger Feldmark stehen. Wir wollen 
bestehende Bepflanzungen wieder naturnaher 
gestalten. Für das erste Pilotprojekt hat der 
SPD-geführte Rat Mittel bereitgestellt, um das 
Fichtenwäldchen Auf der Litt gemeinsam mit 
dem Hamberger NABU so zu gestalten, dass es 
den Anwohnern und der Natur einen echten 
Mehrwert bringt. Weitere Projekte planen wir 
unter  anderem  für  den  Buchenbuschweg.
All diese Projekte sind praktischer Klimaschutz 
vor  Ort  und  vor  unserer  eigenen  Haustür.

Natur, Umwelt und Klimaschutz

Vereine

Vereine und Verbände beleben und erhalten 
unsere Gemeinschaft. Dem ehrenamtlichen 
Einsatz ihrer Mitglieder verdanken wir ein 
vielfältiges Angebot an Freizeitbeschäfti-
gungen, Hilfsangeboten und sportlichen 
Aktivitäten. Deshalb unterstützen wir sie, 
indem sie unsere Gebäude, die Uwe-Brauns-

Halle und die gemeindeeigenen Sportplätze 
kostenlos  nutzen  können. 
Bei Investitionen, die ihre finanziellen Mög-
lichkeiten übersteigen, helfen wir mit Zu-
schüssen. Als Beispiel sei hier die finanzielle 
Hilfe für das geplante Vereinsheim des TV 
Hambergen  genannt.



Wichtige Weichen sind durch uns in den 
vergangenen Jahren mit der Schaffung orts-
naher Kindertagesstätten und dem Ausbau 
eines bedarfsgerechten Betreuungsange-
botes gestellt worden. Unsere Entscheidung, 
die Zuständigkeit für die Kindertagesstätten an 
die Samtgemeinde abzugeben, war richtig. 
Jetzt liegen die Zuständigkeiten von der Krippe 
bis Klasse 10 in einer Hand und können immer 
in  ihrer  Gesamtheit  betrachtet  werden. 
Die von uns begonnen Planungen für eine neue 
Kindertagesstätte Arche werden nun von 
der   Samtgemeinde  fortgeführt.
Die Jugendarbeit im Alten Rathaus der 
Gemeinde Hambergen ist ein wichtiger An-
laufpunkt für Kinder und Jugendliche. In der 
Pandemie hat sich gezeigt, dass deren 
Interessen an vielen Stellen nicht berück-
sichtigt werden konnten. Gemeinsam mit den 
Jugendlichen, unseren Mitarbeiterinnen und 
weiteren Akteuren wollen wir diesen Ort für die 
Jugendlichen  attraktiver  machen.
In den zurückliegenden Jahren haben wir einen 
erheblichen Investitions- und Sanierungsstau 
auf unseren Spielplätzen abgebaut.
Inzwischen sind alle diese Spielplätze in gutem 
Zustand  und  vernünftig  ausgestattet.

Von der Krippe 
bis zum Schulabschluss

Geschichte und Kultur
Die Museumsanlage in Ströhe mit Moorkate 
und Heimathaus bildet einen wichtigen Teil der 
Geschichte unserer Gemeinde ab. Sie ist 
kostenloser Treffpunkt und Versammlungsort 
für unsere Vereine und Verbände. Deshalb 
stehen der Erhalt dieser Anlage und die För-

derung des Heimatvereins, der die Anlage mit 
Hingabe  pflegt  und  gestaltet,  außer  Frage. 

Beim jährlichen „GartenKultur-Musikfestival“ 
beweist sich der hohe Stellenwert dieses tou-
ristischen  Kleinods  in  unserem  Landkreis.



Die Gemeinde hat vor vielen Jahrzehnten 
Sozialwohnungen „Am Butterberg“ ge-
schaffen, die auch heute noch finanziell 
schlechter gestellten Senioren zur Verfügung 
stehen. Mit der Seniorenresidenz „Eichhof“ im 
Ortskern, der Tagespflege im Gewerbegebiet 
und mobilen Pflegeteams wurde inzwischen 
ein Teil der notwendigen Pflegeinfrastruktur in 

unserer Gemeinde aufgebaut. Das reicht uns 
nicht aus. Wir wollen uns um weitere Partner 
aus diesem Bereich bemühen, damit die 
moderne Pflegewelt auch in Hambergen 
Fuß  fasst. 
Gleichzeitig arbeiten wir daran, Wohnraum für 
Senioren zu schaffen, die kleine Wohnungen 
suchen  und  im  Moment  kaum  finden.

Alt werden in Hambergen

Obwohl unsere Gemeinde vergleichsweise 
wenig Steuern einnimmt, gelingt es dem SPD-
geführten Rat seit 2015, ausgeglichene Haus-
halte aufzustellen. Mit dem neuen Gewerbe-
gebiet an der B74 verbinden wir nicht nur die 
Erwartung  von  mehr  Steuereinnahmen.
Qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort sind min-
destens genauso wichtig. Inzwischen können 
sehr viele Haushalte unserer Gemeinde auf 
schnelles Internet zugreifen. Das reicht uns 
nicht aus. Wir werden mit der Samtgemeinde 
und dem Landkreis weiter daran arbeiten, dass 
wirklich alle Bürgerinnen und Bürger diese 
Möglichkeit  erhalten.
Wir wollen die finanzielle Lage der Gemeinde 
weiterhin kontinuierlich verbessern, damit wir 
den Gestaltungsspielraum für die Menschen 
weiter  ausbauen  können. 
Kostspielige Prestigeobjekte, deren Kosten 
nachfolgende Generationen tragen müssen, 
wird  es  mit  uns  nicht  geben.

Wirtschaft und Finanzen



Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
für die Wahl zum Rat der Gemeinde Hambergen
am 12. September 2021

Platz 1
Gerd
Brauns

Platz 11
Jens
Kock

Platz 12
Philip
Heidkämper

Platz 2
Frauke 
Schünemann

Platz 3
Julian
Fischer

Platz 4
Heiner
Butt

Platz 9
Anika
Taube

Platz 10
Andrea
Stephan



Platz 5
Youri
Steeneck

Platz 6
Dennis
Bamberg

Platz 7
Verena
Hagenah

Platz 8
Arne
Stephan

Platz 13
Michael
Wasserberg

Unsere Hamberger Kreistagskandidaten:
Julian Fischer, Gerd Brauns und Youri Steeneck



Und so 
können
Sie wählen:

z.B. für die
Gesamtliste

z.B. für einen
Kandidaten

z.B. für zwei
Kandidaten

z.B.für drei
Kandidaten

Sie haben
drei Stimmen

Ihre Wahlmöglichkeiten zur Kommunalwahl am 12. September
a

• Ob am 12. September auch ganz normal in den Wahllokalen gewählt werden kann, 
  hängt von der dann aktuellen Corona-Lage ab.
• Ab dem 9. August 2021 erhalten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und können damit 
  bei der Samtgemeinde sofort Briefwahl beantragen.
• Bis zum 12. September können Sie dann sicher und bequem von zu Hause Ihre 
  Stimmen abgeben.
a

Immer aktuell informieren wir Sie auf unserer Webseite www.spd-hambergen.de

WIR IN  HAMBERGEN


