
Am 11. 9. 2016 dreimal 
3 Stimmen für die FDP
Bei der Kommunalwahl am 
11. Sep tember 2016 erhalten Sie 
drei Stimmzettel 
– einen für die Gemeinde
– einen für die Samtgemeinde
– und einen für die Kreistagswahl. 

Auf jedem dieser Stimmzettel haben 
Sie jeweils 3 Stimmen, die Sie 
einem Kandidaten geben oder die 
Sie auf mehrere Kandidaten vertei-
len können. 

Falls Sie keinen Kandidaten kennen, 
können Sie auch mit 3 Stimmen den 
Wahlvorschlag der FDP wählen.

Sie haben keine Stimme zu verschen-
ken, darum stärken Sie mit Ihren 
jeweils 3 Stimmen die FDP.

Bitte nicht mehr als 3 Stimmen! 
Der Stimmzettel ist sonst ungültig.

X X X
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1. Jürgen Hage
Kriminalbeamter
Stellv. Samtgemeinde-
bürgermeister - Hüde 

Vor der Kommunalwahl im Jahr 2011 
hat der FDP Ortsverband „Altes Amt 
Lemförde” Themenfelder benannt, in 
denen man aktiv mitgestalten wollte. 
In der Nachbetrachtung stellt man fest, 
dass wir realistische Ziele hatten und 
diese konsequent verfolgt haben.
Der Dümmer und der Tourismus bil-
den eine wichtige Säule in der Samt-
gemeinde. Um dem Gast zu zeigen, 
dass die Politik das auch so sieht, sind 
in den zurückliegenden Jahren Gelder 
bereit gestellt worden, um die Attrak-
tivität zu steigern. Die jüngsten Gäs te 
haben am stärksten profitiert. Es wur-
de in ein Klettergerüst und einen Was-
serspielplatz investiert und auch der 
Entenfang in Lembruch wurde saniert. 
Hier ist noch Luft nach oben und auch 
die anderen Altersgruppen und die 
Sanitärsituation sollten nicht aus den 
Augen verloren werden.
Der angestrebte Neubau der Krippe 
ist abgeschlossen und das Konzept 
der Jugendarbeit wurde hinterfragt 
und umstrukturiert, durch die dadurch 

freigewordenen Gelder konnten in den 
zurückliegenden Jahren einige Pro-
jekte in der Jugendarbeit unterstützt 
werden.
Das Investitionskonzept der Feuer-
wehren wurde der Politik vorgestellt 
und die neuen Fahrzeuge in Marl, 
Quernheim und Brockum konnten an-
geschafft werden. Außerdem ist das 
Feuerwehrhaus in Brockum fertigge-
stellt worden und ein Umbau des Feu-
erwehrhauses in Lembruch ist in der 
Planung. Mit dem neuen Fahrzeug der 
Brockumer Ortsfeuer wehr kann jetzt 
auch das Führerscheinkonzept in die 
Tat umgesetzt werden.
Aus den vielen anderen Punkten, die 
im Jahr 2011 auf der Agenda standen, 
sind viele abgearbeitet oder weit fort-
geschritten. Die Hebesätze bei Grund- 
und Gewerbesteuer sind wieder ein-
heitlich, vorübergehende Lösungen 
für die Parksituation am Lemförder 
Bahnhof wurden durch die FDP-Frak-
tion unterstützt und weitere Planungen 
angeschoben.

Gestalten statt verwalten ...
… hört sich erst einmal wie ein netter 
Reim an, sollte aber für unsere Samt-
gemeinde richtungsweisend sein. Man 
kann mit Recht sagen, dass wir in 
vielen Bereichen gut aufgestellt sind. 
Samtgemeinde- und Gemeinderäte ha-
ben den Weg geebnet, für viele Fami-
lien attraktive Baugebiete zu schaffen. 
Das spiegelt sich nicht nur in der ge-
stiegenen Einwohnerzahl wider, son-
dern auch in der Tatsache, dass am 11. 
September 2016 erstmals 22 Samtge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. 
Aber damit ist es nicht allein getan. 
Auch Faktoren wie Kinderbetreuung, 

Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplät-
ze und Freizeitangebote spielen eine 
wichtige Rolle. 
Hier bietet unsere Samtgemeinde ei-
niges zwischen Stemweder Berg und 
Dümmer See. Darauf sollten wir uns 
aber nicht ausruhen. Deshalb haben 
sich die Kandidaten auf der Liste der 
„Freien Demokraten” oben genanntes 
Leitmotiv gegeben. Unsere Politik soll 
nicht nur das verwalten, was bisher er-
reicht wurde, sondern auch Neues ge-
stalten, damit wir auch in Zukunft in 
einer lebenswerten Samtgemeinde zu 
Hause sind.zu finden.

Wir haben 2011 keine 
Luftschlösser gebaut!

2. Stephanie Budke-Stambusch
Lehrerin, Geschäftsführerin
Bürgermeisterin
Lemförde

3. Marco Lampe
Kaufm. Angestellter
Bürgermeister
Brockum

4. Kerstin Lagemann
Dipl.-Kauffrau
- parteilos -
Lemförde

5. Matthias Sowade
Kfm. Angestellter
Lembruch

6. Heike Hannker
Unternehmerin
Hüde

19. Torben Franck
Wirtschaftsjurist
Lemförde

20. Norbert Thöle
Beamter i.R.
Brockum

21. Bernd Nowack
Rechtsanwalt und
Notar
LemfördeIh
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Durch die Unterstützung des ehema-
ligen Umweltministers Sander konnte 
die Trasse der 380 KV-Hochspan-
nungsleitung vom Wohngebiet weg 
gelegt werden. Auch in anderen Punk-
ten konnten durch die guten Kontakte 
zur ehemaligen Landesregierung die 
Bürger der Samtgemeinde entlastet 
werden.
Eine Verbesserung der Breitbandver-
sorgung in Hüde und Brockum konn-
te mit einem neuen Angebot erreicht 
werden.
Die von uns angeschobene und in-
tern stark kritisierte Organisations-
untersuchung in der Verwaltung un-
serer Samtgemeinde hat sich nicht nur 
in der Planung des Rathausanbaus am 
Amtshof, sondern auch in der Kommu-
nikation und der Zukunftsstrategie im 
Hause selber positiv ausgewirkt.
Unter dem Strich hat die FDP-Fraktion 
im Samtgemeinderat trotz ihrer gerin-
gen Größe einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf die Entwicklung 
der Region genommen.

Vor fünf Jahren wurde aus der Haupt- 
und Realschule Lemförde die „teilge-
bundene Ganztagsschule” mit dem 
Namen „Von-Sanden-Oberschule”. 
Dies bedeutet, dass die Schüler an zwei 
Tagen Unterricht bis 15:30 Uhr haben. 
Bei der damaligen Planung wurde der 
Bau einer Mensa in Aussicht gestellt. 
Seitdem müssen sich die Kinder und 
Jugendlichen mit dem ursprünglichen 
Provisorium in Form der Pausenhalle 
begnügen. Neben mangelnden Sitz-
plätzen ist die schlechte Akustik zu 
kritisieren, die zu einem immensen 
Lärmpegel führt. 
An Entspannung oder gemütliches 
Mittagessen ist in dieser Atmosphäre 
kaum zu denken. Bei schlechtem Wet-
ter kommt der Interessenskonflikt der 
Schülerinnen und Schüler hinzu: Wäh-
rend die einen in Ruhe essen möchten, 
nutzen die anderen die Pause, um sich 
auszutoben. Als ehemalige Schulel-
ternratsvorsitzende und Vorstandsmit-
glied des Fördervereins der Schule 
konnte unsere Samtgemeinderatskan-
didatin Andrea von Rekowski miterle-
ben, wie schleppend und ermüdend 
die immer wieder neuen Bemühungen 
seitens der Schulleitung und der El-

ternschaft um die Errichtung einer 
Mensa waren. Zahlentechnisch stellt 
sich die Situation folgendermaßen dar: 
Für ca. 300 Schüler stehen knapp 70 
Stühle zur Verfügung und bei Kälte 
oder Regen ballt sich alles in dieser 
„Pausenhallen-Mensa“. 
Alle Besuche beim Schulträger blie-
ben bislang ohne Erfolg, da zunächst 
andere Schulen an der Reihe waren. 
Die Planungen beim Landkreis laufen 
jedoch endlich an, wobei die ersten 
Zeichnungen verdeutlichten, dass die 
einzigen drei barrierefreien Klassen-
räume zu Küche und Mensa umfunk-
tioniert werden sollen. Hinzu kommt, 
dass diese Räume durch die Bildung 
der Sprachlernklassen nicht mehr 
erübrigt werden können. Ein ausführ-
licher Raumbelegungsplan ist dem 
Landkreis im Juni zugegangen. Dieser 
verdeutlicht, dass ein Anbau zwingend 
erforderlich ist.
Wir freuen uns, dass der Kreisschul-
ausschuss auf Initiative des FDP-Orts-
verbandes Ende August in der Pau-
senhalle der Von-Sanden-Oberschule 
tagen wird. So können sich alle Aus-
schussmitglieder selbst ein Bild von 
der Raumsituation vor Ort machen.

Oberschule benötigt 
dringend Mensa
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Der Bürgerpark ist das „I-Tüpfel-
chen“ der Ortskernsanierung in 
Lemförde, die 2015 nach 26 Jah-
ren abgeschlossen wurde. Rund 

13,8 Millionen Euro wurden im Fle-
cken verbaut, davon waren über 7 
Millionen Euro als Fördergelder von 
Land und Bund. Projekte wie das 

Ortskernsanierung 
abgeschlossen

historische Amtshofgebäude oder 
zahlreiche Straßensanierungen im 
Ortskern wurden so umgesetzt. Mit 
einer Investitionssumme von 1,76 
Millionen war der Bürgerpark die 
letzte große Maßnahme. Sowohl 
beim Lemförder Sommer als auch 
beim Lichterzauber rund um die 
Gräfte hat der Bürgerpark sich als 
neuer Ort der Begegnung bewährt.

Modernisierung 
Bahnhofsumfeld

3,5 Millionen Euro will die Bahn 
im Rahmen des Programms „Nie-
dersachsen ist am Zug III“ bis 
2025 in die Modernisierung des 
Lemförder Bahnhofes investieren.                                        
In welchem Jahr genau die Um-
baumaßnahmen umgesetzt wer-
den, die die Erneuerung der beiden 
Bahnsteige, den Neubau von zwei 
Aufzügen sowie die Erneuerung 

der Unterführung beinhalten, steht 
noch nicht fest. Wir hoffen, spä-
testens 2019/20 an der Reihe zu 
sein, wohl wissend, dass man nur 
einer von 44 beteiligten Bahnhöfen 
ist.
Zusammen mit der Modernisierung 
plant der Flecken die Umgestal-
tung des Bahnhofsvorplatzes. „Wir 
haben bereits ein Konzept für die 

Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes 
verabschiedet, das neben einem 
größeren Parkplatzangebot auch 
eine Verbesserung der Bushalte-
stelle und des Taxiwartebereiches 
vorsieht. Barrierefreiheit und eine 
höhere Verkehrssicherheit standen 
bei der Planung im Vordergrund“, 
so Bürgermeisterin Stephanie Bud-
ke-Stambusch.

Interkommunale Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde Stemwede

Ende Juni trafen sich die Mitglieder des 
Vorstands der Vereinigung liberaler Kom-
munalpolitiker (VLK) NRW zu einer Klau-
surtagung in Stemwede. Als Gäste hatte 
Kai Abruszat, Vorsitzender der VLK NRW 
und Bürgermeister von Stemwede, be-
freundete liberale Kommunalpolitiker 
bzw. Bürgermeister aus unserer Samt-
gemeinde eingeladen. Stephanie Bud-
ke-Stambusch, Ludwig Wiegmann und 
Jürgen Hage nahmen am Vortragspro-
gramm teil. 
Gemeinsam mit dem VLK Vorstand 
folgten sie mit großem Interesse den 
Ausführungen der Referenten Christi-
an Dürr, Vorsitzender FDP-Fraktion im 
Niedersächsischen Landtag, zur „In-
terkommunalen Zusammenarbeit“, und 

Dr. Günther Horzetzky, Staatssekretär 
im Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk des 
Landes Nordrhein-Westfalen, zum The-
ma „Tourismus als Wirtschaftsförderung 
für die Kommunen”.
Mögliche zukünftige gemeinsame Pro-
jekte wurden mit Bürgermeister Abrus-
zat angesprochen: Versorgung durch 
das Rettungswesen, den Austausch von 
kostspieligen Gerätschaften für die Bau-
höfe und die Schaffung von touristischen 
Einrichtungen in und um den Stemwe-
der Berg. 

Unter der Überschrift „Gestalten Sie 
mit! - Was bewegt Sie, wenn Sie an 
Ihre Samtgemeinde denken?“ haben 
wir in den letzten Wochen unsere 
Wählerinnen und Wähler aufgefor-
dert, Ihre Ideen für die Weiterent-
wicklung der Samtgemeinde „Altes 
Amt Lemförde“ aufzuschreiben.  
Uns hat eine Vielzahl von Rückmel-
dungen zu den unterschiedlichsten 
Themen erreicht, für die wir uns 
recht herzlich bedanken. 
Die dabei geäußerten Wünsche und 
Vorschläge reichen von der Verbes-
serung der Verkehrssituation, z.B. 
dem Bau neuer Radwege oder der 
Ausweisung von Spielstraßen, über 
Angebote für Kinder und Jugendli-
che, z.B. Spielplätze oder Jugend-
treff, bis hin zu mehr Bauplätzen in 
den einzelnen Mitgliedsgemeinden.  
Außerdem wurde z.B. für Stemshorn 
und Hagewede schnelleres Internet 

Hören was ist -
machen was geht!

gewünscht. Gut gefallen hat uns 
auch die Idee, einen Bürgerwald für 
besondere Anlässe anzupflanzen. 
So können Bürgerinnen und Bürger 
z.B. zur Geburt eines Kindes oder 
zur Hochzeit einen Baum pflanzen. 
Es können auch weiterhin gerne An-
regungen und Wünsche auf unseren  
verteilten Postkarten oder per Mail 
an juergen.hage@fdp-lemfoerde.de 
geschickt werden.
Wir werden alle Rückmeldungen 
sorgfältig auswerten und getreu 
dem Motto:„Hören was ist - machen 
was geht” die Vorschläge diskutie-
ren und zur Umsetzung an den Rat 
weiter empfehlen. 
Es ist uns sehr wichtig, dass die Bür-
gerinnen und Bürger auch nach der 
Kommunalwahl am 11. September 
2016 weiterhin ihre Anliegen direkt 
mit unseren Ratsmitgliedern be-
sprechen. 

Interessantes gibt es auch 
auf unserer Facebook-Seite 
aus dem FDP-Ortsverband 
„Altes Amt Lemförde” 
zu lesen.
Einfach nur 
anklicken!
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Nutzen Sie Ihr 
Wahlrecht! 
Freie und geheime Wahlen 
sind für uns selbstver-
ständlich, aber die Wahlbe-
teiligung sinkt. 
Für dieses Recht kämp-
fen und demonstrieren 
die Menschen in anderen 
Ländern, denen Mitbe-
stimmung verwehrt bleibt. 
Korruption und Diktaturen 
bestimmen die täglichen 
Schlagzeilen weltweit. 
Sie haben die Möglichkeit 
mit Ihrer Stimme an der 
Gestaltung der Zukunft un-
serer Region mitzuwirken. 

Diese Chance sollten SIE 
nutzen. 

Ihre Stimme: 

Frei, Demokratisch 
und 
Persönlich! 
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Zur nächsten Wahl am 11. Sep-
tember 2016 wird Ludwig Wieg mann 
nicht wieder kandidie ren. Er geht 
in den wohlverdienten Ruhestand. 
Ludwig ist ein Gründungsmitglied 
unseres FDP-Ortsverbandes, für den 
er sich über 40 Jahre ehrenamtlich 
für Freiheit und Demokratie enga-
giert hat. 
Bis 2016 war er mehr als 20 Jahre 
Bürgermeister der Gemeinde Marl, 
Ratsherr der Samtgemeinde, zwi-
schenzeitlich sogar deren Bür-
germeister und nahm als Mitglied 
im Kreistag sogar die Funktion des 
stellvertretenden Landrats wahr.
Als ständiger „Aktivposten“ hat 
er die Samtgemeinde „Altes Amt 
Lemförde“ geprägt, so wie wir diese 
heute kennen. Bei allen Planungen, 
Finanzierungen und Bauten, wie z.B. 
dem Hallenbad, dem Amtshof und 
der Grundschule hat Ludwig aktiv 
mitgewirkt und seine Handschrift 
hinterlassen. Es war auch seinen 
guten Beziehungen zur jeweiligen 
Landes- und Bundespolitik geschul-
det, dass er Fördermittel in die 
Samtgemeinde holte.
Wir alle sagen Danke und hoffen, 
dass er uns auch zukünftig bei 
unserer politischen Arbeit mit sei-
nem unschätzbaren Rat zur Seite 
steht.

Dankeschön!

www.fdp-lemfoerde.de

7. Volker Abendroth
Industriefachkraft für
SPS-Technik
Quernheim

10 Andrea von Rekowski
Industriekauffrau
Brockum

9. Markus Bachhofer
Finanzplaner, 
M.Sc. Economics
Stemshorn

8. Reiner Kohn
Küchenmeister
Marl

11. Frauke Lehmann
Dipl.-Finanzwirtin (FH)
Lemförde

12. Daniel Kohring
Bankkaufmann
Lemförde

13. Silvia Lange
medizinische Fachangestellte
Lembruch

14. Lars Wiegmann
Berufssoldat
Marl

15. Nicole Thöle
Studentin
Lemförde

16. Jürgen Brachem
Geschäftsführer
Lemförde

17. Martina Hartmann
Angestellte und
Selbstständig
Brockum

18. Karl-Heinz Meyer
Bankkaufmann
Lemförde

Stephanie Budke-Stambusch 
- eine starke Stimme für den Kreistag

In den vergangenen Jahren 
hatte die Samtgemeinde „Altes 
Amt Lemförde“ nur einen Abge-
ordneten im Kreistag. Das war 
eindeutig zu wenig! 
Die Kreispolitik bestimmt un-
ser Leben hier vor Ort in vielen 
Bereichen und deshalb ist es 
wichtig, dass die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger der 
Samtgemeinde „Altes Amt Lem-
förde“ zielstrebiger im Kreistag 
vertreten werden. Das war bis-
her nicht der Fall!
Als südlichste Gemeinde des 
Landkreises Diepholz werden 
wir bei der Verteilung von öf-
fentlichen Geldern immer wie-
der vertröstet oder schlichtweg 
vergessen. So wartet z.B. die 
Von-Sanden-Oberschule bereits 
seit Einführung der Ganztags-
schule vor fünf Jahren auf den 
Bau einer Mensa, für den der 
Landkreis als Schulträger ver-
antwortlich ist.
Im Kreistag wird grundlegend 
über die Infrastruktur unserer 

Samtgemeinde beraten und 
entschieden. Welche Radwege 
werden gebaut, welche kreis-
eigenen Straßen werden in-
standgehalten? Wird es auch 
zukünftig eine zeitnahe Not-
fallversorgung für die Bürger in 
Stemshorn und Brockum geben, 
weil der Standort des Rettungs-
wagens in Haldem aufgegeben 
wird? Sollen die Bürger unserer 
Samtgemeinde durch die Festle-
gung neuer Naturschutzflächen 
in ihren Rechten weiter beteili-
gungslos beschnitten werden? 
Alles Fragen, mit denen sich 
die Mitglieder des Kreistages 
ausein ander setzen. 
Stephanie Budke-Stambusch, 
Bürgermeisterin vom Fle-
cken Lemförde, verfügt über 
zwanzig jährige Erfahrung in der 
Kom munalpolitik. Sie ist unsere 
Spitzenkandidatin für den Kreis-
tag und soll dort zukünftig un-
sere Samtgemeinde mit starker 
Stimme vertreten.

Kommunalwahl 
ist Personenwahl

Kandidatinnen und Kandidaten zur 
kommenden Kommunalwahl, egal von 
welcher demokratischen Partei,  kann 
hoher Respekt und Anerkennung ent-
gegengebracht werden. Haben sie doch 
signalisiert, dass sie sich ehrenamt-
lich in ihrer Freizeit zum Wohle der 
Bürger in ihrer Gemeinde einsetzen und 
Verantwortung übernehmen wollen.
Verantwortung übernehmen jedoch 
zunächst die Wählerinnen und Wähler 
am 11. September mit ihrer Wahl. Die 
gewählten Ratsfrauen und Ratsherren 
entscheiden in den kommenden Jahren 
über das Wohl der Gemeinde, über die 
Höhe der Steuersätze und Gebühren, 
sowie über den Zustand der Straßen. 
Also sollte man sich die Kandidaten vor 
der Wahl genau ansehen und für sich 
entscheiden, wer der Geeignetste ist. 

Wolfgang Lustig kandidiert 
nicht wieder

Wolfgang Lustig gehört seit über 40 
Jahren der FDP an und hat sich in die-
ser Zeit als langjähriges Ratsmitglied 
in Hüde und als Ratsherr in der 
Samtgemeinde für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. 
Als Bürgermeister von Hüde hat er 
sich über mehrere Wahlperioden mit 
klarem Verstand und seinem erklär-
tem Gerechtigkeitssinn Aner kennung 
und Achtung erworben. 
Nachdem Wolfgang in seinen wohlver-
dienten beruflichen Ruhestand gegan-
gen ist, wird auch er nicht mehr bei 
der kommenden Wahl kandidieren. 
Wir alle sagen Danke Wolfgang, für 
Dein ehrenamtliches Engagement.

Dankeschön!Kinderbetreuung

Nachdem der KIGA an der Schild-
straße bereits 2012 zur Krippe 
umgebaut wurde, konnten mit 
dem Neubau am Bödeckers Weg  
2014 zwei Krippengruppen des 
evangelischen Kindergartens 
in Betrieb genommen werden. 
Die neuesten Kinderzahlen zei-
gen den hohen Bedarf, denn im 
August 2016 werden erstmals 
alle Kindergarten- und Krip-
penplätze voll ausgelastet sein.                                                                                                                                         
In unserer Samtgemeinde wird 
den Eltern eine sehr flexible, be-
zahlbare Kinderbetreuung ange-
boten. 
Nichtsdestotrotz müssen wir da-
ran weiterarbeiten, den Ansprü-

chen der Eltern im ständigen ge-
sellschaftlichen Wandel zukünftig 
gerecht zu werden. Bei steigender 
Nachfrage ist sowohl über eine 
Neuschaffung von dezentralen 
Kindergartenplätzen in den um-
liegenden Mitgliedsgemeinden 
nachzudenken als auch über eine 
Erweiterung des bestehenden 
Krippengebäudes am Bödeckers 
Weg.                                                                            
Die Freien Demokraten werden 
sich auch weiterhin für ein viel-
fältiges und flexibles Betreuung-
sangebot stark machen, bei dem 
auch die Nachmittagsbetreuung 
von Schulkindern eine immer grö-
ßere Rolle spielen muss.

Nachdem sehr schnell alle Bau-
plätze im Baugebiet „An der Land-
riede“ verkauft waren, bestand in 
Lemförde großer Handlungsbedarf. 
Mit dem Baugebiet „Hinter dem 
Amtshof“ wird der Flecken in be-
ster Lage zu Schulen, Sporthallen 
und Verkaufsmärkten noch in die-
sem Jahr ein attraktives Baugebiet 
erschließen. 
Da aber nur 24 Bauplätze zur Ver-
fügung stehen, und die Zahl der 

Bauland gefragt wie nie!

Bewerber deutlich höher ist, sucht 
der Rat bereits jetzt nach zukünf-
tigen Erschließungsgebieten.                                                                                                                        
Aber nicht nur in Lemförde ist Bau-
land gefragt, auch in Stemshorn 
und Hüde besteht wegen der Nied-
rigzinsphase eine große Nachfrage. 
Die Entwicklung neuer Bebauungs-
pläne sollte daher in den nächsten 
Jahren in allen Mitgliedsgemein-
den der Samtgemeinde höchste 
Priorität haben.                                                                                                                                     

In den letzten Sitzungen vor der 
Sommerpause wurde auf Antrag 
der FDP-Fraktion die Weiterverfol-
gung von zwei Tourismusprojekten 
beschlossen: Zum einen die Reali-
sierung des „Leuchtturmprojektes“ 
Abenteuergolfplatz und zum ande-
ren der Neubau einer Toilettenanla-
ge am Badestrand in Hüde. Darüber 
hinaus sollen in den nächsten zwei 
Jahren die Toilettenanlage am Düm-
mer-Museum in Lembruch sowie 
die Toilettenanlage am Hafen Hüde 
kernsaniert werden. Dieses sind 
längst überfällige Infrastrukturmaß-
nahmen, die Gäste und heimische 
Besucher heutzutage als selbstver-
ständlich ansehen dürfen. 
Parallel ist es dringend notwendig, 
dass Politik, Verwaltung und Touri-
stiker eine Art „Fahrplan für die mit-
tel- und langfristige Weiterentwick-
lung des Tourismus am Dümmer“ 

Weiterentwicklung des 

Dümmer-Tourismus mit Konzept
erstellen. Daher wurde ebenso auf 
unseren Antrag hin die Erarbeitung 
eines Tourismuskonzeptes für die 
Dümmer-Region verabschiedet. 
Wie wollen wir uns in den nächsten 
zehn bis fünfzehn Jahren touri-
stisch ausrichten? Wie können wir 
den wegbrechenden Segelsport-
Tourismus zukünftig kompensieren? 
Wie profitiert der Dümmer von den 
Trends im Deutschlandtourismus? 
Welches sind die Erwartungen zu-
künftiger Gäste-Generationen? 
All diesen Fragen müssen wir uns 
stellen, um gegenüber vergleich-
baren anderen (und teilweise fi-
nanzstärkeren) Urlaubsregionen 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die 
FDP macht sich stark für eine zeit-
gemäße Weiterentwicklung unseres 
touristischen Angebots. Denn eines 
ist im schnelllebigen Tourismus si-
cher: Stillstand ist Rückschritt. 

Die Samtgemeinde „Altes Amt 
Lemförde“ bietet kleinen und 
mittelständischen Betrieben die 
Möglichkeit, sich neu anzusiedeln 
bzw. sich zu erweitern. Die Freien 
Demokraten werden sich auch in 
der nächsten Wahlperiode dafür 
einsetzen, dass sich diese positive 
Entwicklung fortsetzt.
Im Gewerbegebiet Brockum wer-
den aktuell Flächen für 15,00 
EUR/qm inkl. Erschließung ange-
boten. So bzw. in ähnlicher Weise 

Gewerbegebiete in der 

Samtgemeinde
sollten auch in den anderen Mit-
gliedsgemeinden Gewerbeflächen 
vorgehalten werden.  Angestoßen 
ist in diesem Sinne bereits das 
Planungsverfahren für den Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet Haßlin-
ge“ in Marl und „Unter der Löhne-
wand” in Lemförde.                              
Insgesamt müssen die vorhan-
denen Gebiete unserer Meinung 
nach besser angebunden und neue 
Gewerbeflächen verkehrsgünstig 
ausgewiesen werden.

Die Freien Demokraten fordern, die 
Verkehrssituation in Marl zu ver-
bessern. Seit 2004 wird im „Ge-
samtörtlichen Verkehrskonzept“ 
für die Samtgemeinde „Altes Amt 
Lemförde“ vorgeschlagen, die K 
54 auf die Straße „Poggendiek“ zu 
verlegen. Diese Maßnahme würde 
auch die geplante Ausweitung des 
Gewerbegebietes „Haßlinge“ be-
rücksichtigen. Zugleich würde da-
mit die Funktion der K 54 als dem 
Flecken Lemförde nächstgelegene 
Verbindung nach Damme Rech-
nung getragen.

Verkehrskonzept
Verbesserung der Situation in Marl

Stärkung und Förderung 
des Ehrenamtes

Ehrenamtliches Engagement ist 
der Schlüssel für eine lebens-
werte Gesellschaft.
Was wäre geschehen, wenn sich 
niemand hätte berühren lassen 
von den Schicksalen der Men-
schen, die in unserem Land Zu-
flucht gesucht haben und noch 
suchen?
Durch das unglaublich hohe 
Maß an Hilfsbereitschaft und 
Mitmenschlichkeit wurden und 
werden hier in unserer Samtge-
meinde Brücken gebaut, Will-
kommenskultur gelebt und die 

notwendigsten Dinge zum Leben 
wie Wohnung, Bildung und Inte-
gration geschaffen. Vernetzt und 
Hand-in-Hand lässt sich so viel 
Gutes tun.
Trotzdem gilt es die Situation der 
Ehrenamtlichen weiter zu ver-
bessern. Die kürzlich eingeführte 
Ehrenamtskarte ist sicherlich ein 
Schritt in die richtige Richtung.
Ob für Kinder, Senioren, Flücht-
linge, Feuerwehr oder Sportver-
ein: Die Freude derer, für die man 
sich im Ehrenamt Zeit nimmt und 
einsetzt, kommt zu einem zurück. 

Rathausanbau am Amtshof 

geht gut voran

Endlich wird der seit Jahrzehnten gehegte Wunsch nach einem 
modernen Verwaltungsstandort realisiert. Ab Spätsommer 2017 ar-
beitet unsere Verwaltung unter einem Dach. Die Bürgerinnen und 
Bürger können dann alle Ämter barrierefrei mit Kinderwagen oder 
Rollator erreichen. Wir freuen uns drauf!
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