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Wir reden schon lange von VERSTÄDTERUNG 
unserer Dörfer. Schon lange weisen wir darauf 
hin, dass Land eines unserer WERTVOLLSTEN 
Güter ist.

Wir wissen: Land ist kein nachwachsender 
Rohstoff. Unsere Dörfer waren noch nie so dicht 
davor ihren Charakter zu verlieren wie heute.
ES IST ZEIT zu handeln und den wichtigen 
Schutz unserer Dörfer OBEN an zu stellen.
Heute treffen wir die Entscheidungen, die unser 
Leben schon Morgen beeinflussen! Es wird da-
nach kein Zurück mehr geben und keine Mög-
lichkeit der Korrektur. Was am 12. September 
dein Kreuz findet, ist die Veränderung von mor-
gen!
Bereits seit Jahren erleben die attraktiven 
Randgebiete von Großstädten verstärkten Zu-
lauf. Immer mehr Menschen der Stadt sind des 
Lärmes und der Hektik müde. Sie suchen Er-
holungsorte und finden sie im Randgebiet, dem 
sogenannten Speckgürtel, der jeweiligen Groß-
stadt.
Keiner weiß so gut wie wir, was es bedeutet hier 
zu leben. Wir kennen den Schnack, wir kennen 
das Gemüt und vor allem kennen und lieben wir 
den Charakter unserer Dörfer. Wir wissen wie 
schön es ist, hier zu leben!
Es ist keine Option für uns ihn zu gefährden um 
willkürlich und zu Lasten von Umwelt, Charak-

ter und Gemeinschaft Neubaugebiete zu schaf-
fen.
Viel mehr stemmen wir uns aktiv und deutlich 
gegen die Versiegelung und Betonierung von 
grünen Flächen, gegen maßlosen Neubau und 
gegen den Verlust all der Dinge, die uns mit 
unserem Zuhause auf dem Dorf verbindet.
Schon heute fehlen in vielen Straßen die wich-
tigen Versickerungsflächen für die ansteigende 
Menge von Niederschlag. 
Schon jetzt wachsen unsere Dörfer über ihre 
Möglichkeiten und verlieren dabei auf ganzer 
Linie: eine gute und entspannte Mobilität, not-
wendige und barrierefreie Wohnflächen für 
unsere alternden Dorfbewohner und familien-
geeignete, finanzierbare Immobilen für unsere 
heutigen Kinder.
Am 12. September wirst du mit deinen Kreuzen 
über dein Zuhause entscheiden.
Wir sind der Meinung die Entscheidung von uns 
allen kann nur lauten:
Gemeinsam schützen und erhalten wir unsere 
Dörfer.
Die FREIEN WÄHLER stimmen gegen explosi-
onsartigen Zuwachs und für eine durchdachte 
und nachhaltige Baupolitik, die zuallererst die 
Menschen, die hier leben vorne anstellt.
Die FREIEN WÄHLER stimmen gegen riesige 
Neubaugebiete und für eine Erhaltungspolitik 
von Bestandsimmobilien der Gemeinde. 
Die FREIEN WÄHLER stimmen gegen weitere 
Versieglung von Freiflächen und für eine um-
weltbewusste Bebauung, die den Charakter 
unserer Dörfer erhält.
Vor allem stimmen die FREIEN WÄHLER für eine 
aktive Gemeinschaft und  für ein Miteinander. 
Wir werden unsere starke Dorfgemeinschaft 
davor bewahren, dass schwindet, während un-
sere Dörfer immer weiter wachsen.
Hilf uns mit deiner Stimme dabei.

Die FREIEN WÄHLER Elbmarsch. 
Für Dich. Für uns. Für unsere Dörfer!

ZUHAUSE FÜHLEN - ES IST UNSER DORF!

Dorfkind bleiben!



Die FREIEN WÄHLER sind der Überzeugung, 
dass Politik ehrlich und transparent sein muss. 
Sie muss den Bürgerwillen respektieren und 
sie muss mit den Menschen für die Menschen 
sein. An vielen Stellen der Samtgemeinde stellt 
die Politik dies nicht mehr für ihre Bürger her. 
Es gibt fehlende Zuständigkeiten, Verantwort-
lichkeiten und vor allem: reden nicht diejenigen 
mit, die es betrifft.

Wir brauchen dringend neue Werte im Gemein-
derat.  Für uns verdient die Meinung derjeni-
gen, die es betrifft gehört, verstanden und um-
gesetzt.

Wir wollen Beschlüsse und Entscheidungen, 
die von allen diskutiert sind und die das bes-
te Ergebnis für die Bürger darstellt. Dies muss 
ungeachtet der politischen Parteifärbung ge-
schehen!

Wir setzen uns dafür ein, dass die Prozesse im 
Gemeinderat transparent gestaltet sind und 
ihre Diskussion von allen mitgestaltet werden 
kann. Wir setzen uns dafür ein, dass die Dis-
kussionen wieder respektvoll sind und das Ziel 
verfolgen.
Wir glauben daran, dass andere Politik für un-
sere Elbmarsch möglich sein muss und mög-
lich wird!

 » Wir setzen uns ein für gut durchdachte 
Siedlungsgestaltung und den Erhalt des 
Charakters unser Dörfer

 » Wir setzen uns ein für den Erhalt von cha-
rakterisierenden Bestandsimmobilien und 
Gebäuden mit Bürgerwert, wie die Grund-
schule in Drennhausen. Wir setzen Ver-
lässlichkeit für Kinder und Eltern auf die 
höchste Agenda!

 » Wir setzen uns ein für realistische Mög-
lichkeit auch unseren Kindern ein Zuhause 
in der Elbmarsch versprechen zu können

 » Wir setzen uns ein für eine Einbindung von 
Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe 
um ihnen kreative Räume zu bieten

 » Wir setzen uns ein für positive und aktive 
Räume für ältere Bürger, sowie für Zugang 
zu barrierefreien und geeigneten Wohn- 
und Lebensmöglichkeiten

 » Wir setzen uns ein für den Ausbau der Geh-
weg- und Fahrradnetze in der Elbmarsch

 » Wir setzen uns ein für den Ausbau der fle-
xiblen Mobilität

 » Wir setzen uns dafür ein unseren Kindern 
und den künftigen Generationen eine ge-
schützte und intakte Natur zu überlassen.

Es gibt viel zu tun -
wir machen das für Euch!

UNSER HANDSCHLAG ALS VERSPRECHEN!
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GRUNDSCHULE DRENNHAUSEN ERHALTEN!

Wer kennt sie nicht? Unser Herzstück, die 
Grundschule Drennhausen ist Wegbegleiter 
für viele vorherige Generationen gewesen und 
sie soll es mit der vollen Unterstützung der 

„FREIEN WÄHLER“ auch noch für Zukünftige 
sein. Bitte helft uns durch eure Stimmen am 
12.09.2021 unser aller Kulturgut zu schützen.

Wir zählen auf Euch!
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SAMTGEMEINDE
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DIRK MEYER
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BÜRGERMEISTER FÜR DIE ELBMARSCH


