
[Hier eingeben] 
 

 

 
Auch in den Landgemeinden unterstützen 

wir unter anderem den SV Grün-Weiß-

Kleinenkneten e.V. mit einer großen 

Summe. So werden wir in den kommen-

den 5 Jahren den Verein mit jeweils 6.000 

Euro unterstützen. Mit über 4.000 

Stunden ehrenamtlichem Einsatz sind ein 

toller Platz und ein neues Vereinsheim 

entstanden. Wir freuen uns über eure 

Entwicklung. 

Gemeinsam mit dem NABU möchte die 

Stadt den Waldlehrpfad zu einem 

Erlebnispfad entwickeln. Hierfür stellen 

wir 20.000 Euro zur Verfügung. So 

fördern wir Nachhaltigkeit und das 

Interesse unserer Kinder am Wald.  

Die Ehrenamtlichen vom NABU sind 

super engagiert! 

Wir investieren in unsere Schulen! 
Auch in diesem Jahr wieder einer der 

größten Positionen im Wildeshauser 

Haushalt – Bildung! Das ist gut so! 

Deswegen nutzen wir die Mittel des 

Digitalpaktes, investieren in Ausstattung, 

Betreuung und räumliche Entwicklung. So 

geht gute Bildungspolitik für 

Wildeshausen! 

20.000 Euro für die Wildeshauser 

Tierschutzgruppe! 
Seit über 25 Jahren Thema – wir nehmen 

nochmal Anlauf. Unter diesen Vorzeichen 

konnten wir durchsetzen, dass die Stadt 

Wildeshausen einen weiteren Anlauf 

unternimmt gemeinsam mit der Tier-

schutzgruppe ein Tierheim zu realisieren. 

Wir werden die Ehrenamtlichen bei ihrem 

Vorhaben weiter begleiten. 

50.000 Euro für den Erhalt 

historischer Gebäude 

Unser Vorschlag zur Veränderung der 

Wirtschaftsförderungsrichtlinie wurde 

zunächst zurückgestellt, aber diesen 

Erfolg konnten wir bereits erzielen: 

Die Stadt unterstützt den Erhalt 

historischer Gebäude mit 50.000 Euro – 

damit unser Wildeshausen Alt und Neu 

gut miteinander kombiniert. 

Wohnungsbedarfsprognose – 

WIR BRAUCHEN WOHNRAUM 
Der Auftrag der Wohnungsbedarfsprog-

nose ist klar: Wir brauchen bezahlbaren 

und barrierefreien Wohnraum! Dafür 

wollen wir uns einsetzen. Die Grund-

steuer C soll Anwendung finden. Mit ihr 

werden Grundstücke höher besteuert, 

wenn sie zwar bebaubar sind, aber nicht 

bebaut werden. Wir wollen weiteren 

Wohnraum schaffen. Erste Über-

legungen liegen bereits vor, doch es ist 

noch ein zu langer Weg vor uns. Weitere 

Maßnahmen, die auch kurz- / mittelfristig 

Entlastungen versprechen, prüfen wir 

und halten euch hier auf dem Laufenden. 

Wir suchen DICH 

Wir möchten mit DIR Wildeshausen 

verändern, gestalten und zukunftssicher 

machen! Wenn du Lust hast, melde Dich 

gerne, komm vorbei und lerne uns 

kennen. Wir freuen uns von DIR zu 

hören! 
 

Deine SPD-Wildeshausen 

SPD - Neujahrsempfang 

Einen spannenden Neujahrsempfang 

konnten wir am 26.01. im Ratskeller 

verbringen. Gemeinsam mit der 

Niedersächsischen Sozialministerin Carola 

Reimann als Gastrednerin und vielen 

Genossen haben wir das neue Jahr 

begrüßt und uns über aktuelle Themen 

ausgetauscht.  

 

Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr 

2020! 

Wo setzen wir 2020 unsere 

Schwerpunkte? 
Haushalt 2020 

70.000 Euro für Küchenkräfte! 
Die Erzieherinnen und Erzieher in 

Wildeshausen sind engagiert und 

brauchen dringend Entlastung! Deshalb 

freuen wir uns riesig, dass wir die 

Küchenkräfte, die den Erzieher*innen bei 

der Ausgabe von Essen unterstützen 

sollen, im Haushalt 2020 und folgende 

finanziert werden. Das ist ein großer 

Erfolg für den Bildungsstandort 

Wildeshausen! 

Wir unterstützen bürgerliches 

Engagement!  
So können wir unter anderem den 

Bürgerbus weiterhin mit 14.500 Euro 

unterstützen und damit den Ehren-

amtlichen Rückenwind geben. PS: Der 

Bürgerbus sucht noch Fahrer, wenn du 

Lust hast, melde dich gerne. V.i.S.d.P.: SPD-Ortsverein Wildeshausen, Kleine Wallstraße 2, 27793 Wildeshausen 
E-Mail: info@spd-wildeshausen.de 
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