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Neues wagen, Gutes bewahren und Probleme lösen 
- Gemeinsam für unsere Zukunft in Deutsch Evern - 

 

Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für den Gemeinderat Deutsch Evern, 

übernehmen Verantwortung für unseren Ort! 

 

Charakter statt Größe ! 

Das gemeinsame Ziel unserer Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat ist, 

den Ort maßvoll weiterzuentwickeln, um die attraktive Infrastruktur für die Einwohnerinnen 

und Einwohner nachhaltig zu sichern. Dabei wollen wir den dörflichen Charme unserer 

Gemeinde bestmöglich erhalten. 

Für Einzelhandel, Ärzte, Physiotherapeuten, Handwerksbetriebe, etc. muss Deutsch Evern 

ein interessanter Standort bleiben.  

Für eine zukunftstaugliche Gestaltung der Bebauungspläne stehen wir auch unter den 

Vorgaben des regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Lüneburg, das uns 

derzeit nur wenig Spielraum einräumt. Wichtig sind uns dabei durchdachte 

Verkehrsführungen, sichere Schulwege und eine möglichst geringe Belastung durch 

Emissionen. Die Grundstückgrößen sollen interessant sein, aber auch den heutigen 

Anforderungen an einen reduzierten Flächenverbrauch gerecht werden. Für innovative 

und vielseitige Ideen sind wir offen und werden uns die Zeit nehmen, diese in den Plänen 

zu erarbeiten. 

Wir haben daher in den letzten Jahren immer angeregt, ältere Bebauungspläne zu 

überarbeiten, um eine sinnvolle Verdichtung,  z.B. Anbauten auf großen Grundstücken, zu 

ermöglichen. Damit erreichen wir auch, ältere Häuser für junge Familien durch An- und 

Ausbaumöglichkeiten interessant zu machen. Nur wenige Baugrundstücke sind vorhanden 

und die Nachfrage steigt ständig. Hierbei richtet sich unser Blick immer darauf, den 

Charakter des jeweiligen Wohngebietes zu erhalten! 

Alternative Wohnformen wie zum Beispiel senioren- oder behindertengerechtes Wohnen 

wollen wir bei unseren Planungen berücksichtigen. Es gibt zu wenig altersgerechte und 

barrierefreie Wohnungen in Deutsch Evern. Wir wollen Rahmenbedingungen, die diese 

Wohnformen ermöglichen, damit man auch im Alter in unserem Dorf weiter attraktiv 

wohnen kann. 

Aber auch junge Menschen, die ihre Wurzel in Deutsch Evern haben, hier vernetzt oder 

auch ehrenamtlich tätig sind, sollen in Zeiten steigender Mietpreise Möglichkeiten finden, 

in unserem Dorf weiterhin zu wohnen. Es bedarf kleiner bezahlbarer Wohneinheiten, die 

jungen Menschen das Bleiben ermöglichen. Wir wollen Rahmenbedingungen dafür 

schaffen, dass auch diese Wohnmöglichkeiten in unserem Ort entstehen. 
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Gemeinsam den Kern entwickeln! 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für den Gemeinderat werden sich dafür 

einsetzen, dass das Grundstück, auf dem jetzt noch unsere „alte“ Grundschule steht, im 

Eigentum der Gemeinde Deutsch Evern bleibt. 

Es handelt sich um ein wichtiges, auch optisch bedeutendes Element in unserer Dorfmitte. 

Hier sind uns sowohl das Thema Verkehrsaufkommen als auch das Thema der baulichen 

Anpassung an die umliegenden Gebäude wichtig. 

Welchem Zweck das Grundstück dienen soll, möchten wir gemeinsam mit interessierten 

Bürgerinnen und Bürger entwickeln. 

 

Zukunft im Blick haben! 

Qualitätvolle Kinderbetreuung hat eine stetig steigende Bedeutung für unsere 

Gesellschaft. Familienfreundliche und flexible Kinderbetreuungslösungen sind eine immer 

wichtiger werdende Forderung von Familien an die Kommunen. Deutsch Evern hat mit 

seinen zwei Kindertagesstätten diesen Anforderungen schon frühzeitig Rechnung 

getragen. Für uns haben unsere beiden Kindertagesstätten einen außerordentlichen 

Stellenwert. Unterschiedliche Konzeptionen ermöglichen hier den Eltern eine 

Wahlmöglichkeit, die wir unbedingt erhalten möchten. 

Nach der Entlastung der Eltern von den Gebühren ist die weitere Steigerung der 

Betreuungsqualität (z.B. über Betreuungsschlüssel) notwendig. Wir setzen uns bei den 

Mandatsträgern auf allen politischen Ebenen dafür ein, dass dafür den Kommunen eine 

auskömmliche Finanzierung bereitgestellt wird. 

Wir begrüßen und unterstützen den Bau einer neuen modernen Grundschule in unserem 

Ort. Große und helle Klassenräume mit zeitgemäßer digitaler Ausstattung sind für ein 

gutes Lernumfeld wichtig. Im Rahmen dieses Neubaus soll die Grundschule zur 

Ganztagsschule werden, wobei wir eine offene Ganztagslösung (mit Wahlrecht für die 

Eltern) präferieren. So ist es möglich, auch am Nachmittag Betreuungslösungen zu finden, 

so dass zwischen angebotenen Kita-Betreuungszeiten und Schul-Betreuungszeiten keine 

für Familien schwer planbaren Unterschiede entstehen. 

Bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule werden wir unseren Pädagogischen 

Mittagstisch im Jugendzentrum weiter erhalten. Nach der Fertigstellung setzen wir uns 

dort weiterhin für eine Betreuung in den Zeiten ein, die die Ganztagsschule nicht abdecken 

kann (z.B. in den Schulferien). 

Das Jugendzentrum nimmt für uns neben dem Pädagogischen Mittagstisch auch einen 

wichtigen Stellenwert für Angebote und als Treffpunkt  für ältere Jugendliche ein und steht 

natürlich nicht zur Disposition. 

 

 



Wahlprogramm der CDU Deutsch Evern zur Kommunalwahl 2021 
 

3 
 

 

Dorfleben neu leben! 

Träger und Säulen eines funktionierenden Dorflebens sind die ehrenamtlichen Helfer in 

unseren Vereinen und Institutionen.  

Wir setzen uns dafür ein, dass unser gemeinsames Dorfleben neu belebt wird. Wir wollen 

daher eine regelmäßige, jährlich wiederkehrende Veranstaltung aller Institutionen und 

Vereine aus Deutsch Evern in Form eines lockeren „Come together“ etablieren, um dort in 

zwangloser Atmosphäre gemeinsame Gedanken zu entwickeln, wie wir das Dorfleben und 

unsere Dorfgemeinschaft in Deutsch Evern attraktiver gestalten können. Ziel kann es u.a. 

sein, an die Tradition der Dorffeste der 80er-Jahre anzuknüpfen. Natürlich sollen dort auch 

neue Formate und Ideen sowie gemeinsame Veranstaltungen entwickelt werden. 

 

Nicht abhängen lassen! 

Die digitale Anbindung eines Grundstücks ist mittlerweile ein wichtiger Standortfaktor für 

Kauf- oder Wohninteressenten. Die Bedingungen in Deutsch Evern sind sehr 

unterschiedlich. Vielen Bürgerinnen und Bürgern reicht das Netz. Andere benötigen 

dringend eine Verbesserung. Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des digitalen 

Netzes wachsen. Die Pandemiesituationen und die häufigere Nutzung der Homeoffice-

Option haben die Notwendigkeit noch einmal deutlich gemacht. 

Deutsch Evern konnte beim Ausbauprojekt des Landkreises für schnelle 

Breitbandtechnologien rechtlich nicht berücksichtigt werden (wie alle Kommunen mit 

Vorwahl 04131). Das bedeutet aber, dass es Straßenzüge gibt, bei denen die heute 

angebotene Bandbreite technisch mittel- oder langfristig nicht mehr konkurrenzfähig sein 

wird und gegenüber der Ausbausituation in vielen ländlicheren Bereichen des Landkreises 

hinterherhinkt. Über ein gefördertes Gutachten haben wir uns über die heutige 

Ausbausituation innerhalb Deutsch Everns informiert. Die Kosten für so einen Ausbau in 

alleiniger Regie übersteigen aktuell die finanziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde. Nun 

gilt es, Strategien zu entwickeln, um handlungsfähig zu sein, z.B., wenn es weitere 

Förderprogramme mit höheren Aufgreifschwellen geben wird, oder auch, einen Partner für 

einen privatwirtschaftlichen Ausbau zu suchen.  

Für uns ist eins wichtig: jedes Grundstück in Deutsch Evern muss die Möglichkeit 

bekommen, eine konkurrenzfähige und schnelle Anbindung im Breitbandnetz zu erhalten. 

 

Moderne Mobilität! 

Moderne Mobilität durch bedarfsgerechten ÖPNV und gut ausgebaute und sanierte 

Radwege bedeutet, sinnvolle Alternativen zum Individualverkehr mit dem KfZ anbieten zu 

können.  Im neuen Nahverkehrsplan des Landkreises konnten wir für Deutsch Evern 

deutlich verbesserte Busanbindungen, besonders am Wochenende und zu Pendlerzeiten, 

erreichen. 
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Verbesserte Schulbusverbindungen, die unsere Kinder mit angemessenem Zeitaufwand 

zu den weiterführenden Schulen bringen, sind für uns weiterhin ein wichtiges Thema, für 

das wir kämpfen. 

Damit Menschen auch im Alter selbstbestimmt leben können, sind passgenau ergänzende  
Mobilitätsangebote (z.B. flexible Kleinbusse, Rufbusse) erforderlich. Dafür werden wir uns 
einsetzen. 
Wir unterstützen auch weiterhin Fahrten mit dem Anrufsammelmobil, um späte Fahrzeiten 
für unsere Einwohnerinnen und Einwohner abbilden zu können. 
 
Wir begrüßen das Radverkehrskonzept des Landkreises Lüneburg als wichtigen Beitrag 

zum Klimaschutz und setzen uns hier für gut ausgebaute und sanierte Radwege, 

insbesondere auf den Pendlerstrecken nach Lüneburg, ein. 

 

Niemals aufgeben! 

Wir kämpfen weiter für eine sinnvolle Erweiterung der Schieneninfrastruktur in 
Niedersachsen 
Der Trassenvorschlag Alpha E von Bürgerinitiativen aus dem Dialogforum Schiene Nord, 
ist weiter in aller Munde.  Und dies, obwohl die Deutsche Bahn in einem offenen und 
transparenten Verfahren bewiesen hat, dass die 2015 entwickelte Lösung, die sich 
ausschließlich auf den Ausbau vorhandener Strecken konzentriert, nicht funktioniert. 
Zu teuer, nicht leistungsfähig und nicht zukunftstauglich lautet zusammengefasst das 
Ergebnis. 
Die Gemeinde Deutsch Evern, die an dem Forum damals nicht beteiligt wurde, fordert seit 

Jahren ein Raumordnungsverfahren und somit die fachliche Prüfung aller in Frage 

kommender Varianten. Die fachliche Beurteilung von Alpha E durch erfahrene Gutachter 

bestärkt uns in unserem Vorhaben, den Ausbau durch die Ortschaften weiter konsequent 

verhindern zu wollen. 

Zur Vermeidung weiterer landschaftszerschneidender Verkehrskorridore befürworten wir 

weiterhin die von Hamburg vorgeschlagene Alternativtrasse parallel und entlang der 

Autobahn A7. 

Für eine Verkehrswende brauchen wir die Schiene. Wir brauchen Platz auf der 

Bestandstrecke für den Personennahverkehr und den Personenfernverkehr und wir 

brauchen den vieldiskutierten Deutschlandtakt. Wir dürfen dabei die Umwelt und die 

Menschen so wenig wie möglich belasten. Eine gesonderte Strecke für den schnellen 

Personenverkehr, der ohnehin nicht in Lüneburg hält, sowie für den  Güterverkehr wäre 

eine optimale Lösung. Nur so bekommen wir sinnvoll die Güter vom LKW auf die Schiene 

und die Menschen aus den PKW´s in den Metronom. 

 

Wir wollen für uns alle  

Neues wagen, Gutes bewahren und Probleme lösen 
mit Ihren 3 Stimmen am 12. September, denn: Guter Rat…ist wählbar! 

Ihre CDU-Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat Deutsch Evern 


