Für die Region
Ihre KandidatInnen
für den Kreistag

Alles auf dem Weg.
Mobilität sicherzustellen, ist eines unserer wichtigsten
Ziele. Der ÖPNV ist dabei sowohl als Beitrag zum Klimaschutz als auch aus sozialen Gesichtspunkten wichtig.
Mit dem Anruf-Sammel-Taxi ist ein weiterer Schritt hin
zu mehr Mobilität erreicht. Auch beim VBN-Tarif streben
wir eine bestmögliche Einbindung an. Gleichwohl werden in unserem Landkreis auch zukünftig der PKW und
das Fahrrad die wichtigsten Fortbewegungsmittel sein.
Deshalb liegt ein Schwerpunkt auf dem Ausbau der Kreisstraßen und sicherer Fahrradwege.
Zusätzlich möchten wir dazu beitragen, dass sich innovative Antriebstechnologien rund um Elektromobilität und
Wasserstoff auch im ländlichen Raum etablieren.

Unser Zuhause mitten im Grünen.
Grüne Wiesen, weite Felder und gute Luft – bei uns lebt man im Einklang
mit der Natur. Damit das so bleibt, hat der Schutz der Umwelt und der
Gesundheit für uns unbedingten Vorrang.
Wir setzen auf eine Umwelt- und Klimapolitik unter Partnern in einem vertrauensvollen Miteinander von Behörden, Flächeneigentümern, Landwirten, Naturschutzverbänden, Jägern, Anglern und Unterhaltungsverbänden
(niedersächsischer Weg).
Wir müssen dem Wasser mehr Zeit zur Grundwasserneubildung geben und
den schnellen Ablauf des Oberflächenwassers durch unsere Bäche und
Flüsse zur Nordsee verhindern.

Gemeinsam stark
durch die Krise.
Der Landkreis Rotenburg (Wümme)
ist unsere Heimat. Hier fühlen wir uns
wohl. Dafür setzen wir uns ein.
Gesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft
funktionieren und sind auch in der Krise stark.
Als CDU übernehmen wir dafür politische
Verantwortung – gestern, heute und morgen.

Lebenswert, modern und bürgernah.
Unser Ziel ist ein lebenswerter, moderner und
bürgernaher Landkreis Rotenburg (Wümme).
Ein Landkreis, in dem man gern wohnt, lebt
und arbeitet. Ein attraktives Zuhause für
Familien und alle Generationen – ob in
der Stadt oder auf dem Land.
Unsere Familien, den Mittelstand,
aber auch das Ehrenamt
möchten wir fördern, weil es
wertvoll ist, wenn Menschen
Verantwortung für sich und
andere übernehmen.

Ursula Hoppe
Für beste Perspektiven unserer Region!

Rolf Lüdemann
Chancen ergreifen – Zukunft gestalten!

Michael Meyer-Diercks
Für lebendige Dörfer mit Zukunft!

Das packen wir
für die Samtgemeinde Bothel an:
  Gleichwertige Lebensqualität in Stadt und Land –
denn das bedeutet beste Perspektiven in unserer Region
  Steigerung des Tempos bei der Digitalisierung
(Gigabitstrategie des Landkreises)
  Aktive Unterstützung der Telekommunikationsunternehmen
beim Mobilfunkausbau
  Umwelt- und Klimapolitik mit partnerschaftlichem Vorgehen
  Für gute Kinderbetreuung und beste Bildung –
von Kita über Grundschule, Oberschule, Gymnasium, BBS
  Ausbau des Systems Anruf-Sammel-Taxi
für effektive Mobilität
  Gute Kreisstraßen und sichere Fahrradwege
  Weiterentwicklung der Lebensqualität
durch Sport-, Kultur- und Tourismusförderung
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