
 
 

Wir als CDU wollen die Samtgemeinde Leinebergland zu einer Region machen, in der sich junge 

Menschen, Familien und Senioren gleichermaßen wohlfühlen und Unternehmen von guten 

Bedingungen profitieren. Unser Ziel ist es, die Zukunft unserer Wirtschaft und Landwirtschaft im 

Einklang mit Natur und Nachhaltigkeit zu gestalten. Wir wollen, dass alle Ortschaften in den 

Mitgliedsgemeinden Gronau, Duingen und Eime die notwendige Unterstützung erhalten, um sich 

positiv zu entwickeln. 

 

Unser Leinebergland – unsere Heimat mit Zukunft. 

• Wir wollen, dass möglichst in allen Orten bezahlbarer Wohnraum für junge Menschen und 

Familien zur Verfügung steht. Ob Neubau oder Umbau im Bestand – viele 

zukunftsweisende Konzepte sind denkbar und sollten gefördert werden. 

• Jedes Kind, das einen Krippen- oder Kitaplatz benötigt, muss auch einen erhalten. Die Nähe 

zum Wohnort hat für uns hohe Priorität. Wir sind überzeugt, dass aufgrund der 

vorhandenen Standards gute Erziehung und Bildung weiterhin selbstverständlich ist.  

• Wir wollen die guten Bildungsangebote im Leinebergland, insbesondere die Grundschulen, 

erhalten. Die hervorragende Zusammenarbeit mit der KGS sowie der kreisübergreifende 

Schulverbund der Oberschule Duingen-Delligsen müssen weiter gestärkt werden. 

• Wir setzen uns für bessere Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ein. Ihre 

Stimmen müssen gehört werden. Der begonnene Austausch zwischen Kommunalpolitik 

bzw. -verwaltung und den Jugendlichen sollte fortgesetzt werden. 

• Wir wollen das Jugendzentrum (JUZ) in der Stadt Gronau weiterentwickeln, finanziell und 

personell besser ausstatten und mit Angeboten in anderen Orten wie dem Jugendzentrum 

in Duingen sinnvoll verknüpfen. 
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• Die Jugendpflege muss eng mit kommunaler und Schulsozialarbeit sowie Streetworkern 

zusammenarbeiten. Wir brauchen mehr Präventionsprogramme. 

• Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch künftig noch die Möglichkeit haben, die 

Zukunft unserer Samtgemeinde aktiv zu gestalten. Dazu brauchen wir solide Finanzen. Wir 

setzen uns dafür ein, dass die Samtgemeinde endlich ihren Haushalt saniert.  

• Gronau, Duingen und Eime haben sich seit der Kommunalfusion 2017 auf den Weg 

gemacht, als Samtgemeinde Leinebergland zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Wir 

wollen, dass sich dies auch in leistungsstärkeren und effektiveren Verwaltungsstrukturen 

niederschlägt.  

 

Unsere Sicherheit, unsere Gesundheit. 

• Wir streben an, die ärztliche Grundversorgung in Zusammenarbeit mit allen medizinischen 

Bereichen (z.B. Fachärzte, Therapieangebote, Apotheken) zu vernetzen. Ziel ist es, das 

Gronauer Johanniter-Krankenhaus, das Herzstück der Gesundheitsversorgung unserer 

Region, zu stützen. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Polizeistationen in Gronau und Duingen gestärkt 

werden. 

• Wir unterstützen die Feuerwehren und Rettungskräfte in unserer Samtgemeinde. Das 

ehrenamtliche Engagement unserer Freiwilligen Feuerwehren am Tag und in der Nacht ist 

unabdingbar für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Die beste und modernste 

Ausstattung soll selbstverständlich sein. Wir sorgen für gute Dienst- und 

Ausbildungsbedingungen.  

• Die Feuerwehr als Gemeinschaft ist ein tragender Bestandteil in jedem unserer Dörfer. 

Weiterhin unterstützen wir Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie ihre Musikzüge. Sie 

leisten auf ehrenamtlicher Basis einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung. 

 

Unsere Unternehmen, unsere Landwirtschaft, unsere Arbeitsplätze. 

• Wir wollen den Unternehmen in unserer Samtgemeinde beste Bedingungen bieten, damit 

sie hier bleiben und weitere Arbeitsplätze schaffen können. 

• Gute Wirtschaftsförderung soll weitergeführt werden. Wir unterstützen Neuansiedlungen 

von Unternehmen. Firmenansiedlungen sollen auch dezentral möglich sein. 

http://www.cdu-leinebergland.de/
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• Wir wollen junge Arbeitskräfte in der Region halten, damit Arbeitsplätze gesichert und 

weitere geschaffen werden. Schulabgängern sollen wohnortnahe Ausbildungsplätze 

angeboten werden. 

• Naturschutz und Nachhaltigkeit sind für uns selbstverständlich. Wir wollen den Einsatz 

erneuerbarer Energien fördern und weiter ausbauen. 

• Wir unterstützen unsere regionale Landwirtschaft bei ihren vielfältigen Aufgaben. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass schnelles Internet in allen Orten der Samtgemeinde 

verfügbar ist. In einer sich verändernden Arbeitswelt ist eine zuverlässige und 

leistungsfähige Breitbandversorgung unverzichtbar. Arbeitnehmer im Home Office sollen 

ebenso wie Selbständige gute Bedingungen vorfinden, in Wohn- ebenso wie in 

Gewerbegebieten. 

 

Moderne Verkehrsstrukturen für unser Leinebergland. 

• Wir begleiten die neuen überregionalen Straßenbauprojekte, z.B. die Ortsumgehung 

Weenzen / Marienhagen im Interesse der Anliegerinnen und Anlieger. Wir setzen uns für 

eine angemessene innerörtliche Entwicklung der betroffenen Ortschaften ein. 

• Der Bantelner Bahnhof ist für unsere Region unverzichtbar und gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Daher setzen wir uns sowohl für eine bessere Abstimmung der 

Zugverbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein als auch für mehr Parkplätze für 

Fahrräder und Autos. 

• Das Radwegenetz muss erheblich aufgewertet werden. Überall in der Samtgemeinde soll es 

Ladestationen für E-Bikes und E-Autos geben. 

 

Unsere Vereine, unsere Kultur, unsere Tourismusregion. 

• Wir wollen unsere Ehrenamtlichen und ihren unschätzbaren Einsatz für unsere 

Samtgemeinde Leinebergland auch in Zukunft unterstützen und anerkennen. Wir 

unterstützen ihre Arbeit in den Vereinen und Verbänden.  

• Von besonderer Bedeutung für unsere Kulturszene ist der über die Grenzen unserer 

Samtgemeinde bekannte Kulturverein Gronau samt unserem historischen Kino in Gronau.  

• Wir wollen, dass das Leinebergland als Ausflugs- und Reiseziel noch attraktiver wird.  

http://www.cdu-leinebergland.de/


4 

 

Gemeinsam stark. CDU-Programm 2021-2026 für die Samtgemeinde Leinebergland         

www.cdu-leinebergland.de 

• Der Tourismus in unserer Samtgemeinde muss gestärkt werden. Wir streben an, dass die 

touristischen Attraktionen wie zum Beispiel der Leineberglandbalkon, der Ith-Hils-

Wanderweg, die Pottland-Wanderwege, die Wanderregion Sieben Berge, die Duinger Seen, 

der Leine-Heide-Radweg, der Gronauer Kanustützpunkt und die Pottland-Sauna zusammen 

mit dem Duinger Hallenbad überregional vermarktet werden. 

• Wir setzen uns für eine bessere Beschilderung der touristischen Angebote, Rad- und 

Wanderwege in der gesamten Samtgemeinde ein. 

http://www.cdu-leinebergland.de/

