Wie funktioniert es? Jeder kann auf der Webseite
seine Meldung hinterlassen – die kaputte Straßenlaterne oder Ampel. Aber auch positive Rückmeldungen sind erlaubt. Die Meldungen werden innerhalb
der Verwaltung direkt an die richtige Stelle geleitet.
Ob „erledigt“ oder „in Bearbeitung“ lässt sich auch
verfolgen.
Smartphone-Nutzer
verwenden
bleckede.sagsunseinfach.de

GRÜNE RATSARBEIT WIRKT!
Einblicke vom Ortsverband aus 2019/2021

In den letzten Jahren wurden viele Projekte aus unserer Ratsarbeit realisiert. Langjährige Vorarbeit,
Nachdruck und eine faire Zusammenarbeit mit den
anderen Fraktionen hat dieses ermöglicht.

einfach:

Zukunftsfähige Dorf- und Stadtentwicklung
Bleckede, 30. Dezember 2020 - Das Jahr 2020 ist in
Deutschland mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,
4 Grad Celsius (°C) das zweitwärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen im
Jahr 1881, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Christoph Soetebeer, Fraktionssprecher: „Das sehr
warme Jahr 2020 darf uns nicht kalt lassen. Die wissenschaftlichen Klimafakten des nationalen Wetterdienstes sind neben spürbaren Starkregenereignissen
und sogar Hochwassern alarmierend. Klimaschutz ist
das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt handeln."

Gemeinsame erste Veranstaltung mit der UWB und SPD zum
Thema Klimaschutz und Hitzestress im Bleckeder Haus. Weitere
Vorträge folgen .

Es gilt, alle nächsten Entscheidungen klimafit und
zukunftsfit zu beeinflussen. Wir machen uns auf den
Weg.

Mit GRÜN
in den Rat!

Hafenentwicklung
"Den Grundstein für ein neues Entwicklungskonzept
des Hafens, für das sich die Stadt Fördergelder erhofft, legte die Fraktion der Grünen bereits 2014 in
ihrem Antrag.", so schrieb die Landeszeitung Lüneburg bereits in 2016. Wir sind stolz auf die bisherige
Aufwertung des Hafengebietes und freuen uns auf die
weiteren Schritte.
Den gesamten Artikel kann man hier nachlesen:
https://www.landeszeitung.de/.../40856-neues.../

Du willst Grüne Ideen mit uns gemeinsam
umsetzen?
Du bist bereit, dich zu engagieren?
Du möchtest in Bleckede und seinen
Dörfern richtig etwas bewegen?

Zukunftsbilder, die auch die Entwicklungen in Bleckede und in seinen Ortsteilen positiv leiten, sind
möglich und umsetzbar. Dabei hängen Daseinsvorsorge, Klimaschutz, Klimaanpassung und Lebensqualität auch bei uns eng zusammen. Chancen für eine
nachhaltige integrierte Dorf- und Stadtentwicklung
können gut unterstützt werden, dank der immer größer werdenden Fördermittellandschaft. Auch den
privaten Haushalten werden immer mehr Hilfestellungen an die Seite gestellt. Dabei gehen die Mehrwerte, z.B. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
und Tourismusförderung, Hand in Hand.

V.i.S.d.P.: Christoph Soetebeer, Lüneburger Str. 49, 21354 Bleckede
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Melde dich je

tzt:

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Bleckede
Sprecher: Christoph Soetebeer
Tel.: 0171-866 02 63
Mail: klima-bleckede@t-online.de

Unsere Ortsverbandstreffen sind immer am 2. Mittwoch im Monat. Infos auch:
www.facebook.com/gruenebleckeder

ZOOM Meeting Kreistagskandidaten am

Mittwoch, 24.03.2021, ab 18.30 Uhr
Infos senden wir gern zu.

ENERGIEEINSPARUNG
STRASSENBELEUCHTUNG

Klaus Jürgen Steinhoff, Christoph Soetebeer und Heiko Borgert

Energieeffizienz im Stadtgebiet
Bereits 2013 begannen wir eine Umrüstung der Straßenlampen auf LED zu fordern. Unsere stetigen
Nachfragen und die Bereitschaft unseres neuen Bürgermeisters Dennis Neumann, sich mit allen Stadtratsfraktionen auszutauschen, führt nun zu produktiven Ergebnissen.
Wir konnten erreichen, dass die Energieversorgung
Dahlenburg Bleckede beauftragt wurde, eine detaillierte Liste aller Straßenlampen (Leuchtpunkte) und
deren Verbräuche zu erstellen. Im Umweltausschuss
wurden die Ergebnisse vorgestellt, mit der Folge,
dass die Stadt in neue Leuchtmittel und z.T auch in
den Lampenaustausch investiert. Somit rechnen sich
die Investitionen nicht nur bei der CO2-Bilanz, sondern sie lohnen sich auch finanziell für den städtischen Haushalt mit einer jährlichen Ersparnis von
derzeit 26.000 €.

Unsichere Zukunft für die Bleckeder Fähre
Im Frühjahr 2020 erreichte uns die Nachricht, dass
der Neubau der Bleckeder Fähre und somit der sichere Weiterbetrieb in Frage gestellt wird. Landrat Jens
Böther (CDU) schlug dem Kreistag vor, den Neubau
der Fähre auf unbestimmte Zeit zu verschieben und
stattdessen nur einige Umbauten und Instandsetzungen durchzuführen. Als Begründung für diesen
Schritt wurden die
Kosten für die
Bewältigung der
Coronakrise genannt.
Weitere
bzw. alternative
Einsparvorschläge
blieben
jedoch
aus. Dies zeigte
fehlendes Interesse
am Erhalt der Fähre und lässt vermuten, dass der
ehemalige
Bürgermeister
der
Stadt
Bleckede
seine ursprünglichen Äußerungen
nicht ernst meinte.
Heiko Borgert

Durch Grünen Einsatz in Bleckede und im Kreistag
konnte erreicht werden, dass dieser Beschluss nicht
getroffen wurde. Somit wird der Neubau weiterhin
verfolgt. Ein Ingenieurbüro ist nun beauftragt, die
Anforderungen explizit zu definieren und Umsetzungsvorschläge dem Kreistag vorzulegen. Wir bleiben bei dem Thema weiter am Ball.
(Heiko Borgert)

Kostenreduzierung beim Abwasser
Seit nun mehr einigen Jahren beobachte ich, wie oft
und kontrovers über die Abwassergebühren diskutiert
wurde. Wirklich gravierend ändern konnte bisher
niemand an den hohen Beiträgen. So hatte ich Mitte
2016 der Gesellschaft einen Prüfungsauftrag gestellt,
mit dem Ziel, die Abwasserbeseitigungskosten durch
Energieeinsparung zu senken. In Zeiten niedriger
Kapitalkosten erschien es daher sinnvoll, in energieeffiziente Maßnahmen zu investieren und dadurch
den Anteil der variablen Kosten langfristig zu reduzieren, z.B. in Abwärmenutzung, Mikroturbinen,
Brennstoffzellen und Blockheizkraftwerke, sowie
Einsparungen bei den stromkostenintensiven Pumpwerken.

auffallend gefährdet. Die schlechte Sicht in den
Kreisverkehr und die häufig hohe
Ausfahrtgeschwindigkeit der Kraftfahrzeuge
führt immer wieder zu Gefährdungen. Die hier
anzuwendenden Vorfahrt- und Vorrangregeln
sind für alle Beteiligten nicht eindeutig zu
erkennen.
v.l.Volker Schöning, Christoph Soetebeer, Silke Gajek MV, Dr.
Lukas Jockel beim Dreiländereckaustausch

Fahrradfreundliche Verbindungen in
Bleckede und seinen Ortsteilen

Martina Franken am Infostand

Das Ergebnis unterstreicht, dass vielen Mitmenschen
eine gesunde Umwelt wichtig ist. Im November 2020
verabschiedete die Niedersächsische Landesregierung
den "Niedersächsischen Weg". In diesem Vertrag
wurde ein großer Teil unserer Forderungen aufgenommen. So war unsere Aktion erfolgreich und hat
viele Menschen motiviert, sich für eine artenreiche
Natur zu engagieren.
(Martina Franken)

Erste Wahl zum Jugendbeirat
Mit wirtschaftlicher Photovoltaikanlage Stromkosten und damit
Abwasserrechnung senken

Nun im März 2021 ist nach vielen unnötigen
Verzögerungen die große Photovoltaikanlage endlich
ans Netz gegangen und produziert für den
Eigenverbrauch der Kläranlage
(Christoph Soetebeer)

Einsatz für Natur- und Artenschutz
Das Artensterben ist neben der Klimakrise eine der
größten Herausforderungen unserer Zeit. Deshalb
riefen die Grünen (Niedersachsen) im Bündnis mit 50
weiteren Partnern aus dem Naturschutz zu einem
Volksbegehren auf. Ziel war eine Gesetzesänderung
zur Erhaltung der Artenvielfalt zu erreichen.
Unser Ortsverband sammelte Unterschriften mit öffentlichen Aktionen und an festen Standorten. In
persönlichen Gesprächen spürten wir den breiten
Rückhalt für Natur- und Artenschutz. Die Bilanz der
regionalen Aktion war überwältigend: Bis 1. November 2020 sammelte der Landkreis insgesamt 1.668
Stimmen und in ganz Niedersachsen 138.118 Stimmen. Für ein Volksbegehren hätten bereits 25.000
Stimmen ausgereicht.

Im November 2020 bin ich offiziell für Bianka Herdejürgen-Rutkis in den Stadtrat nachgerückt. Im Vorfeld konnte ich schon an einigen Ausschusssitzungen
teilnehmen und Eindrücke in die Ratsarbeit erlangen.
Als Mitglied einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe konnte ich die Entwicklung einer Satzung für
den zukünftigen Jugendbeirat mitgestalten. Vielen
Dank an Bianca, die dieses Thema im Rat angeschoben hatte.

Traditionell wurde in Bleckede und zwischen den
Ortsteilen schon immer viel mit dem Fahrrad gefahren. Menschen aller Generationen nutzten dieses zum
Einkaufen, Arztbesuch, zur Schule und zu Freizeitaktivitäten. Das Fahrrad bietet eine schnelle, gesunde
und emissionsfreie Alternative zum Auto. Erst recht,
wenn man eine bessere touristische Infrastruktur für
Bleckede anstrebt.
Der zunehmend motorisierte Verkehr und die damit
zunehmende Konkurrenz auf der Straße erschwert
das Radfahren in und um Bleckede. Aktuell gibt es
zu wenige Fahrradwege zwischen den Ortsteilen:
keine Verbindungen zwischen Breetze, Nindorf,
Barskamp und Walmsburg; keine Verbindungen zwischen Karze, Brackede und z.T. Garlstorf.
Die innerstädtische Situation ist auch sehr unübersichtlich: Überqueren und Abbiegen wird kurz nach
dem Kreisel (Fritz-v.-d.-Berge Straße/ Elbstraße/
Fähranleger) für Radfahrer und Fußgänger allen Alters zu einem gefährlichen Abenteuer.

Zusammen mit dem Stadtjugendpfleger Maik Peyko
haben Mitglieder aus allen Fraktionen und der Verwaltung konstruktiv und sachlich ein gutes Ergebnis
erarbeitet. Der Vorschlag muss jetzt noch durch die
entsprechenden Ausschüsse, um dann vor den Sommerferien vom Rat beschlossen zu werden.
Der erste Jugendbeirat soll im Herbst gewählt werden
und darf anschließend an allen Ausschüssen teilnehmen und hat dort Rederecht. Um Jugendliche auf
dieses Thema aufmerksam zu machen, soll im Frühjahr ein Jugendforum stattfinden, dass von unserem
Jugendpfleger organisiert wird. Der Jugendbeirat soll
sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 21
Jahren wenden. Machen Sie jetzt schon gerne Werbung in Ihrem Umfeld.
(Volker Schöning)

Genauso schwierig ist die Durchquerung der Bleckeder Innenstadt, die ohne vorhandene Radwegelösung fahrradfahrende Gruppen, wie Senioren, Touristen, Mütter mit Kindern oder Schulkinder stark benachteiligt.
Die Entwicklung und Realisierung eines ehrgeizigen
Radwegekonzepts für Bleckede und Umgebung ist
dringend erforderlich. Ein wichtiges Thema für das
wir uns weiter einsetzen.
UNSER ANTRAG „Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit am Kreisverkehr“ läuft gerade.
(Dr. Lukas Jockel)

Baumaßnahmen und Rückdeichung
Als beratendes Mitglied des Bauauschusses begleite
und unterstütze ich die Baumaßnahmen an den
Grundschulen ebenso wie die geplanten Straßenbaumaßnahmen z.B. in Alt Garge sowie die Planung
neuer Wohn- und Gewerbeflächen. Außerdem setze
ich mich als Mitglied des Begleitausschusses für eine
sinnvolle Rückdeichung bei Radegast ein.

Bei dieser ist mir die Wiederherstellung des natürlichen Abflussverhaltens der Elbe wichtig. Außerdem
setze ich mich für den Erhalt unserer einmaligen
Natur und die wertvollen landwirtschaftlichen Flächen ein.
(Andreas Reinecke)

Die Ausfahrt in die Fritz von dem Berge Str. und
in die Elbstraße bietet keine sichere
Überquerungshilfe. Gerade an dieser Stelle
besteht aber ein erhöhter Bedarf, die Straße zu
überschreiten, weil sich dort ein stark
frequentiertes Eiscafe direkt am Kreisel befindet.
Besonders Kinder und Radfahrer, die hier ihre
Räder über die Kreuzung schieben, sind

Direkter Online Kontakt zur Stadt
„Sag’s uns einfach“ ist auf der Webseite der Stadt
Bleckede nun nach unserem Antrag ein schneller und
einfacher Kontakt zur Verwaltung. Seit Dezember
2020 ist dieses neue Werkzeug für den direkten, einfachen Bürgerdialog im Test. Bereits 50 Einträge
kann man zählen.

