
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerpunkt - Themen der FWG Ahlerstedt 
 
 
                                                                                   
 
 
 
Kindergarten; Schulzentrum Ahlerstedt 
Dank der familienfreundlichen Politik und einer deutlich gestiegenen Geburtenzahl wächst die 
Gemeinde stetig. Dies hat den positiven Effekt, dass Samtgemeinde und Gemeinde über 10 Mio. € in 
den Schulstandort Ahlerstedt investieren werden. Die FWG sieht deshalb die Chance, jetzt gemeinsam 
mit Schule, Eltern und Politik ganz neue Wege zu gehen und pädagogisch anspruchsvolle Konzepte zu 
entwickeln, hier bringen wir uns aktiv ein. Um Familie und Beruf gut vereinbaren zu können, wird die 
Gemeinde im nächsten Jahr ca. 1,5 Mio. € zusätzlich in die Kita-Erweiterung investieren.  
 
Kommunale Infrastruktur 
In den letzten Jahren wurden in der Gemeinde Ahlerstedt ca. 10 km Fahrradwege neu gebaut oder 
grundsaniert und ca. 12 km Wirtschaftswege erneuert. Weitere Maßnahmen sind beantragt, z.B. der 
Fahrradweg von Kakerbeck nach Hollenbeck sowie die Ortsdurchfahrt bzw. der Fahrrad-/Fußweg in 
Klethen. Ziel der Gemeinde Ahlerstedt muss es sein, an viel befahrenden Straßen einen sicheren 
Fahrradweg zu ermöglichen. Für alle Baumaßnahmen sind immer Fördermittel akquiriert worden. Diese 
Praxis wollen wir beibehalten, damit die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin finanziell entlastet 
werden. 
 
Für die FWG ist ein gut ausgebautes Glasfasernetz und die Versorgung eines jeden Wohn- und 
Geschäftshauses mit einer Breitbandanbindung notwendig. Das erleichtert jungen Familien und 
Unternehmen die Entscheidung, sich in Ahlerstedt anzusiedeln oder in Ahlerstedt zu bleiben. 
 
Dank der tatkräftigen Unterstützung der Ahlerstedter Bürgerinnen und Bürger wird das 
Trinkwasserleitungsnetz durch den Trinkwasserverband zeitnah saniert und ausgebaut, um eine 
kontinuierliche und stabile Versorgung zu sichern. 
 
Bauliche Entwicklung  
Wir als FWG wollen den Natur- und Umweltschutz gemeinsam mit den landwirtschaftlichen 
Familienbetrieben im engen Austausch vorantreiben. Durch gezielte Planung und gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern haben wir in den letzten Jahren attraktive Lebensräume für Mensch, Flora 
und Fauna geschaffen. Für uns als FWG ist es wichtig, dass es weiterhin eine gesunde, kontinuierliche 
bauliche Entwicklung gibt und nicht auf einmal unverhältnismäßig zu wachsen.  
 
Wir konnten in den letzten Jahren in Ahlerstedt, Ahrensmoor, Ahrenswohlde, Wangersen und 
Kakerbeck Bauplätze für die Eigenentwicklung schaffen. Für Ottendorf und Oersdorf werden die 
Planungen vorangetrieben. Unser Ziel ist es, weiterhin Wohnraum in den Ortschaften zu schaffen, um 
den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, in Ihrer Heimat ihren Lebensmittelpunkt beizubehalten.  
 
Der Durchgangsverkehr hat in einigen Ortschaften der Gemeinde erheblich zugenommen. Hier müssen 
mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Stade als Eigentümer der Straßen (Baulastträger) 

 



Konzepte mit Verbesserungen für die Bevölkerung erarbeitet werden. Hierzu zählen beispielweise 
sichere Schulwege. 
 
Soziales Miteinander; Vereine   
Durch die städtebauliche Entwicklung im Ortskern Ahlerstedt ist der Bau einer neuen Sportstätte 
erforderlich. Dank unserer vielen Vereine und Verbände mit Ihren ehrenamtlichen Helfern haben wir 
eine hohe Lebensqualität in der Gemeinde Ahlerstedt. Sie bilden über Generationen das Rückgrat der 
einzelnen Ortschaften und füllen es mit Leben; eine besondere Bedeutung haben dabei unsere 
Ortsfeuerwehren, Die FWG will diese ehrenamtliche Arbeit weiterhin unbürokratisch unterstützen – 
ideell und finanziell. Die FWG wird die Vereinsaktivitäten in den Ortschaften und die Akteure der 
sozialen Dorfentwicklung bei Ihrer Arbeit aktiv begleiten. Wir stehen für den Erhalt der lebendigen 
Dorfgemeinschaften! 
 
Der Bikepark erfreut sich großer Beliebtheit. Wir wollen deshalb weitere Freizeitangebote wie z.B. einen 
Abenteuerspielplatz anbieten. 
   
Gesundheit 
Die gute Versorgung der Gemeinde im medizinischen Bereich muss sichergestellt und weiter ausgebaut 
werden. Hier sind wir mit dem Projekt am „Großen Damm“ einen großen Schritt vorangekommen. Es 
wird für den ländlichen Raum ein Vorzeigeprojekt sein. 
 
Klimaschutz; Natur & Umwelt 
Wir möchten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Energie- und Sanierungskonzepte für die 
älteren Baugebiete in der Gemeinde Ahlerstedt erarbeiten, um Fördermöglichkeiten optimal zu nutzen. 
 
Öffentliche Gebäude sollen energetisch überprüft sowie nach Möglichkeit Solaranlagen installiert 
werden. Die FWG engagiert sich für einen aktiven Klima- und Umweltschutz. In den letzten Jahren 
wurden dank unserem Einsatz von der Gemeinde ca. 350 Laubbäume an öffentlichen Wirtschaftswegen 
gepflanzt und ca. 2 Hektar Blühstreifen angesät. Das wollen wir weiter ausbauen! 
 
Die aktuelle Mobilitätswende erfordert einen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Hier muss die Politik die 
Rahmenbedingungen schaffen. Genauso gilt es über alternative Mobilitätskonzepte wie z.B. Carsharing 
nachzudenken.  
 
Wirtschaft & Finanzen 
Mit dem neuen EDEKA-Markt konnten wir das örtliche Einzelhandelsangebot erheblich erweitern. Ziel 
der FWG ist es nun noch, einen Drogerie-Markt in Ahlerstedt anzusiedeln. 
 
Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets „Kleine Kamp“ und der eventuellen Erweiterung des 
Industriegebiets „Klethener Weg“, geht es nicht darum, schnellstmöglich die Flächen zu veräußern, 
sondern auch nachhaltiges und zukunftsfähiges Gewerbe anzusiedeln. Ziel ist es, die Wertschöpfung 
der Gemeinde zu verbessern, was uns in den letzten Jahren sehr gut gelungen ist. So hat sich die Zahl 
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze von 700 auf jetzt ca. 1.000 Arbeitsplätze in der 
Gemeinde erhöht. 
 
Die Veränderungen in der Arbeitswelt – z.B. durch Home Office – wollen wir als Ideengeber mit neuen 
Konzepten wie z.B. „Coworking-Space“ begleiten. 
 
Die Gemeinde Ahlerstedt hat in den letzten 5 Jahren ca. 13 Mio. € in die Verbesserung der Infrastruktur 
investiert. Durch unsere vorausschauende Finanzpolitik konnte in den letzten 10 Jahren auf 
Steuererhöhungen verzichtet werden. Auch in den nächsten 5 Jahren wird es mit der FWG keine 
Steuererhöhungen geben! 

 
 
 


