
 

Wahlprogramm CDU Samtgemeindeverband Thedinghausen 

Unsere Samtgemeinde ist Heimat für mehr als 15.000 Menschen. Die Samtgemeinde hat sich in den letzten Jahren sehr 
gut entwickelt: Im Kernort Thedinghausen und auch in den meisten Mitgliedsgemeinden verzeichnen wir einen stetigen 
Zuwachs an EinwohnerInnen und damit einhergehend einen Zuwachs der Steuerkraft. Diese hervorragende 
Entwicklung ist ein Ergebnis von Fleiß, Innovationskraft und Einsatzbereitschaft der Menschen in unseren attraktiven 
Gemeinden.  

Durch die von der CDU stets unterstützte solide Finanzpolitik sind unsere Gemeinden so gut wie schuldenfrei und 
verfügen über ausreichende Rücklagen für Investitionen. Daher konnten die Leistungen für die Bevölkerung in allen 
Gemeinden, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, weiter verbessert werden.  

Die CDU versteht sich als Motor der Gemeindeentwicklung. Wir hören und handeln: bürgernah, innovativ, zeitgemäß 
und kompetent. 

Wir kümmern uns permanent um: 

- Die Entwicklung unserer Ortsgemeinschaften und des dörflichen Lebens 
- Gute Bildungschancen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch hohe Investitionen in Kitas und 

Schulen 
- Die Planung und den Bau von Verkehrs- und digitaler Infrastruktur 
- Eine gute Ärzteversorgung 
- Gleichwertige Chancen für die Menschen im ländlichen Raum 

 

Schwerpunkte unserer Arbeit für 2021 – 2026 

Dorfentwicklung 

Unsere Gemeinden sollen im Kern weiter einen ländlichen geprägten Charakter ausstrahlen. Gleichzeitig ist dem 
Bedürfnis junger rund älterer Menschen nach bezahlbarem und gleichermaßen attraktivem Wohnraum, insbesondere 
in den Dorfzentren mit der Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und Buslinien, Rechnung zu tragen. Die Menschen in 
unseren Dörfern wollen sich mit Ihrer Ortschaft identifizieren, das ist auch ein vorrangiges Ziel unserer CDU. 

Wir setzen uns daher ein für: 

- Eine Bauleitplanung, die Wohnraum verstärkt in den Dorfzentren schafft, sich ins Ortsbild einfügt und es nach 
heutigen Standards und unter Klimaschutzgesichtspunkten weiterentwickelt 

- Schaffung eines neuen Ortskerns in Thedinghausen abseits der Landesstrasse, an dem man sich gern aufhält 
und zusammenkommt: Zentraler Platz zum Treffen, Einkaufen und für kulturelle Veranstaltungen für 
BürgerInnen der ganzen Samtgemeinde 

- Schaffung und Weiterentwicklung zentraler Treffpunkte in jeder Gemeinde, insbesondere für Jugendliche 
- Unterstützung der Vereine und der Kulturschaffenden 
- Partnerschaftliches Miteinander von Land- und Forstwirtschaft mit Umwelt- und Klimaschutz für ein 

lebenswertes Wohnumfeld 

  



 

 

Kinderbetreuung und Gleichstellung 
 
In den letzten Jahren wurde das Angebot in den KiTas und Krippen auch auf Betreiben unserer Ratsfraktionen in 
unserer Samtgemeinde massiv ausgebaut: Sowohl die die Anzahl der betreuten Kinder als auch Anzahl der 
Wochenstunden zur Betreuung ist stark gestiegen. Das ist ein erheblicher Beitrag zur Gleichstellung durch bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eines unserer Kernanliegen! 
Der Haushalt der Gemeinden wird jedoch durch dieses Leistungsangebot, vor allem nach dem Wegfall der KiTa 
Gebühren, jedes Jahr stärker belastet. Allein in Thedinghausen steigt die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand seit 
2015 von 0,6 Mio € auf 1,4 Mio € in 2020. Diese Mittel müssen an andere Stelle im Haushalt eingespart werden! Das 
schränkt alle Gemeinden schon jetzt erheblich in Ihrer Gestaltungsfreiheit ein. 
 
Wir setzen uns daher ein für: 

- Erhöhung des Betriebskostenzuschusses des Landkreises für unserer KiTas 
- Erhalt des Betreuungsangebots als Beitrag zur guten Bildung und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf 
- Innovative Methoden der Personalgewinnung und der Ausbildung von ErzierherInnen 
- Eine Arbeitsweise der Gleichstellungsbeauftragten, die MitarbeiterInnen in der Verwaltung, Ratsmitglieder 

und BürgerInnen gleichermaßen in einen konstruktiven Dialog einbindet 

 
 
Verkehr und ÖPNV 

Viele EinwohnerInnen unserer Samtgemeinde pendeln täglich zu Ihrer Arbeitsstätte in Bremen, Verden oder anderen 
Gemeinden. Die CDU hat sich in den letzten Jahren bereits erfolgreich für die Stärkung der Buslinien beim Landkreis 
und ZVBN eingesetzt.  

Wir setzen uns weiter beim Landkreis ein für: 

- Mehr Fahrten auf den Linien 750 (Bremen), 702 (Achim), 720 (Verden) 
- Bessere Busanbindung an die Bahnhöfe Achim und Dreye 
- Schaffung und Ausbau einer besseren Busverbindung nach Syke und Weyhe 
- Prüfung der Machbarkeit, Kosten und Nutzen einer Reaktivierung des Personenverkehrs über die Bahnstrecke 

der BTE von Thedinghausen und Riede nach Weyhe und Bremen 
- Verbesserung der Radwege 

Neben den Landes- und Kreisstraßen, deren Unterhalt und Betrieb beim Land bzw. dem Landkreis liegt, setzen wir uns 
für die Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung unsere Gemeindestrassen ein. 

 
  



 

Digitale Infrastruktur und Wirtschaft 
 
Die Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur, dazu gehört insbesondere schnelles Internet ebenso wie 
Gewerbeflächen, ist ein zentrales Anliegen der CDU. In unserer Samtgemeinde befinden sich viele kleine und mittlere 
Unternehmen, die teils sogar in weltweitem Wettbewerb stehen.  

Wir werden uns in den nächsten Jahren einsetzen für: 

- Weiterer Ausbau der Breitbandverbindungen vor allem der Unternehmen in unserer Samtgemeinde zur 
Stärkung der Wirtschaftskraft vor Ort 

- Schaffung von attraktiven Gewerbeflächen in allen Gemeinden 
- Versorgung von noch mehr Haushalten mit höheren Bandbreiten und per Glasfaser, insbesondere auch für das 

Arbeiten im HomeOffice als Beitrag zum Klimaschutz 

Die Stärkung der digitalen Infrastruktur bedeutet aber aus unserer Sicht auch: Den Bürgern mehr digitale 
Serviceangebote seitens der Gemeindeverwaltungen zur Verfügung zu stellen. 

 

Zusammenfassung 

Die CDU in der Samtgemeinde Thedinghausen ist die prägende Kraft in allen Räten mit vielen konstruktiven 
Vorschlägen für die neue Wahlperiode. Wir stehen ein für den Erhalt der Schöpfung und für unsere Heimat, für 
Innovation und Erneuerung, für soziale Sicherheit und gegen menschenverachtende Parolen und für Weltoffenheit. 

 

 

 


