
Fragen an die
Kandidaten

Wo muss neustadt
seniorenfreundlicher werden?

Wirbrau-
chen
mehr
Mehr-
Generationen-Begeg-
nungsstätten, der Aus-
bau des Bewegungs-
parks für Senioren am
Erichsberg ist zu unter-
stützen; Senioren WGs
sollten in Neubaugebie-
ten vorgesehenwerden;
wir müssen barriere-
freier werden, z.B. Zu-
gang Hallenbad, Zu-
gang Polizei etc.

In der ge-
samten
Stadt
Neustadt
muss es senioren-
freundlicher werden.
Dies fängt bei denGeh-
wegkanten an, geht
über Interessenvertre-
tungen und altersge-
rechtes Wohnen und
hört auch bei der Nah-
versorgung (Lebens-
mittel/Ärzte) nicht auf.

Als Alter-
native zu
den Se-
nioren-
heimen soll die Errich-
tung von Senioren-
Wohngemeinschaften
gefördert werden, und
die öffentlichen Träger
sollen mehr in die Be-
treuung eingebunden
werden.

Wir be-
fürwor-
ten die
Schaf-
fung beziehungsweise
Ausweitung des Be-
gleitservice bei Men-
schen mit Behinderun-
gen, der Förderung von
Besuchsdiensten, der
mobilen Einrichtun-
gen, der generations-
übergreifenden Wohn-
formen und so weiter.

Einrich-
tung ei-
nes
Mehrge-
nerationenhauses als
Treffpunkt für Alt und
Jung; barrierefreie Ein-
richtungen in der Stadt
und auf dem Land; Ein-
richtung von Fahrbe-
reitschaftsdiensten für
Senioren zur Erhöhung
der Mobilität von älte-
ren Bürgern insbeson-
dere in den einzelnen
Ortschaften.

Überall.
Bestes
Beispiel
ist der
Standort für Bewe-
gungsgeräte vis-à-vis
der Boulebahn.Im Üb-
rigen legt die Partei Die
Linke ein gesamtgesell-
schaftliches Konzept
des Miteinanders vor,
das keine Separationen
zwischen soziologi-
schen Akteuren bein-
haltet.

Die De-
mografi-
sche Ent-
wicklung
gebietet es, ein wesent-
lich größeres Augen-
merk auf die Rahmen-
bedingungen für das
Leben und Wohnen
von Senioren in Neu-
stadt zu haben. Hierzu
sollte unter Einbindung
verschiedener Gruppen
eine Prioritätenliste
aufgestellt und ein Zeit-
rahmen für die
Abarbeitung fest-
gelegt werden.

Werner rump,
CdU

Klaus Hendrian,
SPd

Benjamin gleue,
FdP

Heinrich roth,
Bündnis 90/grüne

Karl-Heinz grote,
UWg

Helmut Wieczorreck,
die Linke

Ulrich Krautter,
Bürgerforum
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Heute kommt
Müntefering

Die SPD empfängt heute einen
ihrer Stars: Der ehemalige Vi-

zekanzler Franz Müntefering
bummelt ab 14 Uhr durch die
Stadt. Start ist am Löwen. Ab 16
Uhr wird Müntefering im Veran-
staltungszentrum Leinepark, Sut-
torfer Straße, über das Thema de-
mografischer Wandel sprechen
und mit Bürgern diskutieren. sd

SPD Eilvese lädt
zum Grillen ein

Die SPD Eilvese lädt für mor-
gen, 18 Uhr, zum Dämmer-

schoppen ein. Treffpunkt ist Am
Querfeld 17. Die Genossen wollen
ihr Wahlprogramm bei heißen
Würstchen vom Grill und kühlen
Getränken vorstellen.
Außerdem wollen Eilveser Kin-

der das längste Bild des Dorfes
malen. sd

das wollen neustadts Wähler wissen

es waren sehr interessante Fragen,
die neustädter ihren Bürgermeis-
terkandidaten bei unserer Podiums-
diskussion am dienstag gestellt ha-
ben. eine kleine auswahl mag zei-
gen, was Wähler interessiert.

von dirK von Werder

neUStadt. Das ging gleich gut
los: Gymnasiast Marcel Münch
fragte, was kaum jemand von ei-

nem Schüler erwartet hatte: „Wie
können Jugendliche einen kom-
munalen Haushalt verstehen?“
Die Kandidaten Cornelia Schulze
und Uwe Sternbeck hatten ange-
kündigt, Bürger in die Gestaltung
eines Etats einzubinden; Stern-
beck strebt gar einen „Bürger-
haushalt“ an.
Marie Lipkowski erkundigte

sich nach Plänen für einen Rat-
hausbau. Beide Bewerber streben

den an, aber nur, wenn er finan-
zierbar ist.
Der ehemalige Lehrer Lutz

Caspers wollte von Schulze wis-
sen, ob sie als Bürgermeisterin
bereit sei, im Zweifel auch etwas
gegen eine eigene CDU-geführte
Ratsmehrheit durchzusetzen. Ja
doch, antwortete diese, eine Bür-
germeisterin sei im Amt über-
parteilich. Sie werde bei Entschei-
dungen „mit allen sprechen“.

Auch der städtische Personal-
rat Thomas Völkel wandte sich an
Schulze. Die Mitarbeiter der Ver-
waltung möchten wissen, was sie
unter Schulze zu erwarten hät-
ten. Sie werde den direkten Draht
zu den Mitarbeitern suchen, ant-
wortete diese. Und sie würde an
jeden appellieren, sich für die Be-
lange der Bürger zuständig zu
zeigen.
Auf die Frage Uwe Wunder-

lichs, „Sagen Sie mir, warum ich
den Bürgermeister abwählen
soll?“, sagte die Gegenkandida-
tin, sie glaube, den Job besser
machen zu können. Wunderlich
sorgte auch für Spaß in der Aula.
„Ich habe immer CDU gewählt“,
sagte er. Aufkommenden Beifall
aus dem Lager der Christdemo-
kraten bremste er aber umge-
hend: „Das kommt nicht wieder
vor.“

Bei der Podiumsdiskussion der Leine-Zeitung am Dienstagabend werden viele interessante Fragen gestellt

Sein großes interesse gilt dem
städtischen Haushalt: marcel
münch.

rathausbau, warum eigentlich?
marie Lipkowski möchte das wis-
sen.

vormals ein Schwarzer, jetzt die
Farbe gewechselt: Uwe Wunder-
lich.

Sorgt sich um seine mitarbeiter:
thomas völkel, Personalrat der
Stadt. Oheim (5)

Freidemokraten haben ihre Themen gefunden

Kein „Wahlprogramm“ wie an-
dere, Neustadts Freidemokra-

ten haben ihre „Themen für die
Kommunalwahl 2011“ festgelegt –
in zehn Punkte gegliedert.
Schwerpunkte will die FDP – sie
ist bisher mit zwei Mandaten im
Rat der Stadt vertreten – in der In-
nenstadt (Bau von Rathaus und
Feuerwehr) und den Ortschaften

setzen, wo „die Grundversorgung
verbessert werden muss“. Dazu
gehörten schnellere Internetver-
bindungen, aber auch funktionie-
rende Mobilfunkanbindungen.
Ratskandidat Benjamin Gleue

nennt die Konsolidierung des
städtischen Haushaltes als eines
der wichtigsten Ziele. „Einspa-
rungen im Bereich der Ausgaben

und eine Optimierung der Ein-
nahmen sind für die Stadtkasse
unverzichtbar“, heißt es auf der
Themenliste. Auch ein Ziel: Die
Wirtschaftsförderung soll privati-
siert werden. Gleue: „Wir denken
an eine öffentlich-private Partner-
schaft“. Eine weitere Stelle in der
Verwaltung für den Bereich wer-
de abgelehnt. vw

mit den Klippen der Kommunalpo-
litik vertraut: Lutz Caspers, früherer
ratsherr.


