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Politik zum
Radverkehr
› ADFC fragte Positionen ab
NIENBURG › Mit Fragen zur
zukünftigen
verkehrspolitischen Entwicklung hat sich der
ADFC Anfang August an die
Spitzenkandidaten der Parteien
und Vereinigungen für den
Nienburger Stadtrat gewandt.
Die Fahrrad-Aktiven wollten
wissen, wie sich die zukünftigen
Ratsfrauen und Ratsherren die
Umsetzung des verabschiedeten
Radwegekonzeptes vorstellen.
Der ADFC hat in diesem Zusammenhang immer wieder die unzureichende Finanzausstattung
des Beschlusses beklagt und
mehrfach auf sanierungsbedürftige Verkehrswege im Stadtgebiet hingewiesen.
„Es haben sich alle Parteien und
Vereinigungen zum Thema geäußert“, berichtet Berthold
Vahlsing, Vorsitzender des ADFC
Kreisverbandes erfreut. „In den
Stellungnahmen wird auf bereits
erfolgte Maßnahmen hingewiesen, aber auch der Wille zu weiteren Schritten unterstrichen.“
Auch die fehlenden finanziellen
Mittel seien von den Parteien
angesprochen und die Weiterentwicklung des Konzeptes vor
dem Hintergrund der technischen Fortschritte und klimapolitischer Beschlüsse thematisiert
worden. „Wir werden auch in der
nächsten Legislaturperiode versuchen, mit den verantwortlichen Politikern ins Gespräch zu
kommen“, so der Vereinsspre-

cher. „Gesprächsangebote hat es
dazu bereits gegeben.“
Fragen und die Antworten der
Parteien hat der Verein auf seiner Internetseite veröffentlicht.
Die Stellungnahmen werden am
nächsten Themenabend des Verbandes, am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr im Gasthaus
am Hafen in Nienburg (ehem.
Kanu-Club) vorgestellt und von
den Mitgliedern diskutiert. Gäste sind willkommen. Informationen gibt es auch im Internet.
‹
www.adfc-nienburg.de

Neun wollen in den Kreistag
› WG stellte Kandidaten auf
LANDKREIS › Die Wählergemeinschaft Landkreis Nienburg
hat für die Kommunalwahl am
11. September für den Wahlbereich I (Nienburg) neun Kandidaten aufstellen können. Das
geht aus einer Pressemitteilung
hervor. Getreu dem Motto „Entscheidungen mit gesundem
Menschenverstand treffen“, erfolgten demnach die Abstimmungen für die Kandidaten der
anderen Wahlbereiche einstimmig.
„Die Mandatsträger der Wählergemeinschaften aus unserem
liebens- und lebenswerten Mittelweser-Landkreis haben in den
zurückliegenden Jahren mit
großem Engagement erfolgreich
an den Entscheidungen des
Kreistages mitgewirkt“, teilt die
WG mit. Damit dies auch in Zukunft gelingen kann, sei die Unterstützung durch möglichst
viele Wählerinnen und Wähler
erforderlich.
Die WG möchte sich unter ande-

Köhler gegen
Cross-Strecke

STÖCKSE › Der AfD-Kreistagskandidat für den Wahlbereich 3,
Thomas Köhler, spricht sich in
einer Pressemitteilung gegen
die geplante Motorcross Strecke
in Wenden aus. „Die Mehrheit
der Bürger ist gegen diese Strecke und das ist entscheidend.
Eine Nutzung von drei Tagen in
der Woche ist eine Belastung für
die Anwohner und die Umwelt“,
teilt er mit. Es seien nicht nur
Lärm und Abgase, sondern auch
die Störung des dortigen Tierbestandes. Außerdem sei davon
auszugehen das Öl und Benzinrückstände zum Beispiel beim
Tanken den Boden kontaminieren. „Ich befürworte und unterstütze die Bürgerinitiative gegen die Strecke. Eine soziale Bereicherung ist diese Strecke für
Wenden nicht. In kurzer EntferKandidaten des Wahlbereiches I (v. l.): vorn: Frank Podehl, Inge Zielaskowski, Rüdiger Tegtmeier, Mitte: Kle- nung liegt ein Offenstall. Auch
dieser Betrieb wird stark beeinmens Becker, Roger Kruska, Horst Juchelka, hinten: Michael Junker, Gerhard Schlieker, Peter Grubbe.
trächtigt“. In der Summe gebe
rem weiter für gute Lebensbe- gebot, aber auch für eine Stär- gehen Sie am 11. September es nur Nachteile für Anwohner
dingungen, für ausreichendes kung der Rahmenbedingungen 2016 zur Wahl.“
und Umwelt. „Also warum dieAngebot und bezahlbare Kita- für die Wirtschaft einsetzen. Gesem Projekt zustimmen?“, fragt
Plätze, ein gutes schulisches An- nerell appelliert die WG: „Bitte
‹ Köhler abschließend.
‹

Kandidaten für die Kommunalwahl
› Wählergemeinschaft Steimbke stellt sich vor
STEIMBKE › Mit bewährten
Kräften und ganz neuen Gesichtern wird die Wählergemeinschaft (WG) Steimbke mit ihrem
Bürgermeister Friedrich Leseberg an der Spitze bei den KomDie Verdener Landstraße ist eines munalwahlen am 11. September
der „Sorgenkinder“. Auf dem antreten.

bracht. Diese Arbeit solle nun
mit einer Mischung aus Jung
und Alt, Frauen und Männern,
erfahrenen Ratsmitgliedern und
engagierten
Neueinsteigern
fortgesetzt werden“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Ort, in allen Ortsteilen in der
Dorfgemeinschaft präsent und
ansprechbar“: Das sind, so Bürgermeister Leseberg, die Trümpfe, mit der die Wählergemeinschaft Steimbke auch in den
kommenden fünf Jahren die
Kommunalpolitik vor Ort ver„Aktiv zum Wohle des Bürgers antwortlich mitgestalten möchKopfsteinpflaster fährt es sich
„mehr als unsicher“, meinen Ul- „In den vergangenen fünf Jah- und der Gemeinde und Samtge- te.
rich Kohlhoff (im Bild) und Bert- ren wurde viel bewegt und zu- meinde, ohne Parteivorgaben
kunftsprägend“ auf den Weg ge- und Klienteleinfluss, immer vor Für den Gemeinderat Steimbke
hold Vahlsing vom ADFC.

werden kandidieren Friedrich
Leseberg (Bürgermeister der Gemeinde Steimbke), Norbert
Richter (Ratsmitglied aus Lichtenhorst), Uta Vogeler (Sonnenborstel),
Kerstin
Busche
(Steimbke), Margareta Runge
(Steimbke), Peter Bartsch (Ratsmitglied aus Steimbke), Daniel
Waesche (Steimbke), Friedrich
Heyer (Lichtenhorst), Dieter
Winkelmann (Ratsmitglied aus

Steimbke) und Uwe Dankenbring (Ratsmitglied aus Wendenborstel).
Für den Samtgemeinderat werden sich Friedrich Leseberg, Peter Bartsch, Norbert Richter,
Kerstin Busche und Uwe Dankenbring zur Wahl stellen.
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