
 
 

Versprochen – Gehalten = wir haben eine sehr gute Bilanz! 
 
Nach der Kommunalwahl 2011 regierte das erste Mal eine SPD-geführte Mehrheit den Landkreis 
Gifhorn. Die Mehrheitsgruppe lässt eine deutliche sozialdemokratische Handschrift erkennen. 
Konsequent setzen wir nun um, was wir uns für diese Wahlperiode vorgenommen haben. Der 
Landkreis Gifhorn hat heute ein breites Bildungsangebot und die Schulen sind besser ausgestattet. 
Der Landkreis Gifhorn hat mehr Geld in Infrastruktur investiert als zuvor und trotzdem Schulden 
abgebaut. Der Landkreis Gifhorn bleibt eigenständig. Bis 2050 wird er zu 100% aus regenerativen 
Energien versorgt. Der Landkreis Gifhorn ist wirtschaftlich so gut aufgestellt wie kaum ein anderer in 
Niedersachsen. Der Landkreis Gifhorn sorgt für die Integration von neuen Mitbürgern. 
Wir haben eine sehr gute Bilanz für diese Wahlperiode vorzuweisen und wollen den Landkreis jetzt 
weiterentwickeln.  
Wir wissen, ein neues Gymnasium in der Samtgemeinde Brome kann das Bildungsangebot noch 
verbessern, es braucht mehr bezahlbaren Wohnraum und der Breitbandausbau muss in den 
nächsten Jahren massiv vorangetrieben werden. Wir wollen unsere Politik für die Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis Gifhorn auch in der nächsten Wahlperiode fortsetzen. Ein besserer Landkreis 
kommt nicht von allein!  
 
 

Thema Bildung: 
 

Wir haben erreicht, dass… 
 

1. … das Humboldtgymnasium und das Otto-Hahn-Gymnasium nun offene Ganztagsschulen 
sind. 

2. … der Sanitärbereich des Humboldtgymnasiums endlich saniert ist. 
3. … in Gifhorn die zweite IGS im Landkreis errichtet wurde. 
4. … die Oberschule im Papenteich einen gymnasialen Zweig bekommen hat. 
5. … in Wittingen die dritte IGS im Landkreis Gifhorn geschaffen wurde.  
6. … die IGS Gifhorn gut angenommen wird und viele Erwartungen deutlich übertrifft.  
7. … alle Gymnasien und Gesamtschulen Schulsozialarbeiter vom Landkreis gestellt bekommen. 
8. … die Möglichkeiten für ein Gymnasium in der Samtgemeinde Brome geprüft wurden. Der 

Schulstandort soll in der nächsten Wahlperiode geschaffen werden. 
9. … die Schuleinzugsgebiete für Gymnasien in Gifhorn abgeschafft sind. Schülerinnen und 

Schüler können nun frei wählen, wo sie zur Schule gehen wollen. 

 
Thema Verkehr: 
 

Wir haben erreicht, dass… 
 

1. … in den Bau und die Sanierung von Radwegen ca. 3 Millionen Euro investiert wurden. 
2. … in die Sanierung von Kreisstraßen ca. 3,5 Millionen Euro investiert wurden.  
3. … in die Sanierung von Ortsdurchfahrten ca. 2,5 Millionen Euro investiert wurden. 
4. … in die Unterhaltung von Kreisstraßen 5,7 Millionen Euro investiert wurden. 

 

 



 
 

Thema Wirtschaft: 
 

Wir haben erreicht, dass… 
 

1. … die OHE-Strecke zwischen Wittingen und Celle erhalten bleibt. 
2. … der Landkreis Gifhorn sich klar zu den Vorteilen der A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg 

bekennt. Wir machen Druck auf den Bund, damit dieses Projekt möglichst bald umgesetzt 
wird.  

3. … die SPD und der ganze Landkreis Gifhorn hinter den Beschäftigten von Continental/Teves 
steht. Ihnen gilt unsere Solidarität! 

4. … in den Wittinger Hafen investiert wird. 
5. … der Landkreis Gifhorn für Touristen wesentlich attraktiver geworden ist! 
6. … Die Schleuse Scharnebeck ausgebaut wird. Der Nordkreis profitiert weiter vom Elb-

Seitenkanal, einer der wichtigen Wasserstraßen in Deutschland. 
7. … der Breitbandausbau im Landkreis vorangetrieben wird. Bis 2018 soll jeder Haushalt 

schnelles Internet haben! 
 

 
Thema Gesellschaft: 
 

Wir haben erreicht, dass… 
 

1. … der Landkreis Gifhorn ein Landkreis des Willkommens und des Miteinanders ist. Die SPD 
hat eine entsprechende Resolution durchgesetzt. Außerdem wurden Standards zur 
Unterbringung von Flüchtlingen festgeschrieben. Nach diesen Regeln konnten die vielen 
Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht werden. 

2. … es seit 2014 ein Demografiemonitoring gibt. Der Landkreis setzt sich professionell damit 
auseinander wie er sich in Zukunft demografisch weiterentwickeln wird und welche 
Lösungsansätze es dafür gibt. 

3. … es eine Koordinationsstelle zu Stärkung des Ehrenamtes gibt. Ehrenamtliche im Landkreis 
werden in ihrem Engagement so besser unterstützt. 

4. … eine Leitstelle für Integration beim Landkreis geschaffen wurde. Diese koordiniert die 
Integrationsarbeit aller Träger im Landkreis und ist Ansprechpartner für Ehrenamtliche. 

 

 
Thema Umwelt: 
 

Wir haben erreicht, dass… 
 

1. … der Kreistag eine Resolution gegen unkonventionelles Fracking beschlossen hat. 
Mittlerweile ist unkonventionelles Fracking in ganz Deutschland verboten! 

2. … der Landkreis Gifhorn bis 2050 auf 100% Erneuerbare Energie umsteigen wird. 
Hankensbüttel produziert schon heute mehr als das Doppelte des eigenen Energiebedarfs 
aus erneuerbaren Energiequellen.    

 
  



 
 

Landkreis Gifhorn: 
 

Wir haben erreicht, dass… 
 

1. … der Landkreis Gifhorn eigenständig bleibt. Im Gegensatz zu unseren Nachbarn gibt bei uns 
keine Fusionsverhandlungen mit anderen Städten oder Kreisen! 

2. … der Breitbandausbau im Landkreis Gifhorn vorangetrieben wird.  
3. … der Grundstein für eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gelegt wurde. 
4. … der Landkreis Gifhorn Schulden abgebaut hat. Statt sich immer weiter zu verschulden, baut 

der Landkreis Gifhorn unter der Mehrheit der SPD sogar Schulden ab. 
5. … es mehr Bürgerbeteiligung gibt! Das Kreisentwicklungskonzept stellt die Eckpfeiler für die 

Politik des Landkreises in den nächsten Jahren auf. Es wurde in Konferenzen in allen Städten, 
Gemeinden und Samtgemeinden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.  

 
 
Thema Gesundheit: 
 

Wir haben erreicht, dass… 
 

1. … eine regelmäßige Pflegekonferenz stattfindet. Dort tauschen sich alle Akteure im 
Pflegesektor aus, um die Situation für den gesamten Landkreis zu verbessern. 

2. … es einen Behindertenfahrdienst gibt. Auch Menschen mit Handicap haben die Möglichkeit 
sich im Landkreis zu bewegen.  

 
 
 
 
 


