
Am 12. September 2021

Erfolgreich weiter
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UNSER  LANDRAT

Eine kurze Bilanz

Das Kreiskrankenhaus zukunftssicher aufgestellt
a

Eine Kurzzeit- und Demenzpflege am Kreis-
krankenhaus auf den Weg gebracht
a

Im Regionalen Wasserstoffnetzwerk die Führung 
übernommen
a

Zahl der Breitbandanschlüsse massiv gesteigert
a

Das Kreisentwicklungskonzept auf den Weg 
gebracht
a

Die kreisgetragenen Schulen zukunftsfähig 
ausgebaut und energetisch saniert
a

Die  Strom-Energiewende geschafft und den 
Landkreisbedarf komplett regenerativ erzeugt
a

Flüchtlings- und Coronakrise gut gemanagt

aa

UND SO GEHT ES WEITER:
a

Neubau und Sanierung der Berufsbildenden 
Schulen
a

Weiterer Ausbau der Kinderbetreuung 
gemeinsam mit den Kommunen
aa

Nachhaltige Entwicklung  durch den „Naturpark 
Teufelsmoor“
aa

Mit mehr Bussen, besseren Fahrradwegen und 
sicheren Straßen Mobilität sicherstellen
aa

Integriertes Klimaschutzmanagement
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Gut vernetzt für den Landkreis Osterholz:

Zudem werden wir im Rahmen eines 
Kreismobilitätskonzeptes dafür sorgen, dass der 
Weg zur Arbeit für die Menschen im Landkreis 
bezahlbar bleibt und wir zugleich die ÖPNV-
Angebote und die Bedingungen für Radfahrerinnen 
und Radfahrer weiter verbessern.
a

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir 
klug beraten waren, unser Kreiskrankenhaus in 
eigener Hand zu behalten. Im Zusammenwirken 
mit der Kreisverwaltung waren wir in dieser 
besonderen Situation sehr gut aufgestellt.
a

Nur gemeinsam können wir den Landkreis Oster-
holz attraktiv erhalten und innovativ weiterent-
wickeln. Dafür braucht es eine große Identifikation 
der Menschen mit unserer Heimat. Dafür möchte 
ich auch weiterhin sorgen. Ich freue mich, dass SPD 
und CDU meine erneute Kandidatur unterstützt, 
um weiter für stabile Verhältnisse, aber auch für 
neue Ideen im Landkreis zu sorgen.
a

Ich bin hoch motiviert, mich dieser Heraus-
forderung zu stellen und freue mich über Ihre 
Unterstützung am 12. September 2021.

Herzlichst, Ihr Landrat

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises Osterholz,
a

bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 
stelle ich mich zur Wiederwahl als Landrat. Ich habe 
noch viel vor und würde daher meine Arbeit gern für 
Sie fortsetzen.
Im Jahr 2013 haben viele von Ihnen mir ihr Ver-
trauen geschenkt und mich erstmals in dieses Amt 
gewählt. Seitdem trage ich die Verantwortung 
dafür, dass der Landkreis Osterholz seine viel-
fältigen Aufgaben verlässlich, serviceorientiert und 
mit dem Blick für die Zukunft erfüllt.
a

Gemeinsam mit dem Kreistag konnte ich in den 
letzten acht Jahren eine Vielzahl von Projekten auf 
den Weg bringen und mit meinen über 1.200 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kreisver-
waltung und den Eigenbetrieben umsetzen. Der 
Landkreis Osterholz kooperiert in seiner Arbeit eng 
mit der Stadt und den Gemeinden im Landkreis.
a

Zusammen mit unseren kommunalen Partnern 
haben wir die Krippen und Kitas genauso gut auf-
gestellt, wie unsere Schulen, die im Sinne unserer 
kreiseigenen Qualitätsoffensive tatsächlich „Beste 
Bildung“ bieten. Der Landkreis denkt voraus. Auch 
deshalb sind wir in vielen Bereichen, wie bei der 
Wasserstoffwirtschaft, federführend im Land 
Niedersachsen.
a

Mit seiner einzigartigen Naturlandschaft, die wir 
zum „Naturpark Teufelsmoor“ weiter entwickeln 
wollen, ist der Landkreis Osterholz nicht nur 
lebenswerte Heimat, sondern auch ein beliebtes 
Tourismusziel.
a

Beim Thema Moorschutz trägt der Landkreis eine 
große Verantwortung im Bereich der Klimapolitik. 
Bei der Abfallwirtschaft bieten wir nicht nur stabile 
Gebühren, sondern haben auch innovative Pilot-
projekte entwickelt. Mit einer Vergärungsanlage 
wollen wir aus unserem Bioabfall Gas und später 
Wasserstoff erzeugen und damit unsere Flotte von 
Entsorgungsfahrzeugen auf klimaneutralen Betrieb 
umstellen.


