
Nachdem bekannt wurde, dass die Polizei 
ihr jetziges Domizil im Gebäude der Volks-
bank zum Jahresende 2016 verlassen muss, 
war für die CDU-Salzhausen sofort klar, die 
Polizei muss langfristig an den Standort 
Salzhausen angebunden werden. 

Die Landesregierung hatte eine Ausgliede-
rung in eine benachbarte Samtgemeinde er-
wogen. Damit hätte die Samtgemeinde Salz-
hausen keine Polizeistation mehr gehabt! 
Wir mussten also schnellstens handeln.

Das Land baut selbst keine Polizeistatio-
nen, sondern mietet nur Räumlichkeiten 
an. Es bedurfte also eines Grundstücks für 
den Bau eines entsprechenden Gebäudes. 
Da war es ein glücklicher Zufall, dass direkt 
am Rathaus zwei Grundstücke zum Ver-
kauf angeboten wurden.

Die CDU hat sich dafür eingebracht, die 
Grundstücke für den Bau eines solchen 
Gebäudes und für weitere Entwicklungen 

(Rathausvergrößerung, Feuerwehrneubau) 
zu erwerben.

Nachdem dieser Schritt vollzogen worden 
ist, kann es jetzt daran gehen, ein entspre-
chendes Angebot für ein solches Gebäude 
an die zuständige Stelle in Hannover abzu-
geben. Sollte die Samtgemeinde Salzhau-
sen den Zuschlag bekommen, kann das Ge-
bäude gebaut und langfristig an die Polizei 
vermietet werden.

Die CDU der Samtgemeinde Salzhausen 
wird sich vehement für 
die erforderlichen Schrit-
te und Abstimmungen  
im Samtgemeinderat  
einsetzen.

Bernhard Müller
CDU-Fraktionsvorsitzender 

im Samtgemeinderat Salzhausen

Das Konrad-Adenauer-Haus versteht 
sich als Dienstleister für Wählerinnen 
und Wähler, für unsere Mitglieder 
und nicht zuletzt für unsere Verbände 
vor Ort.

Hierzu zählt für uns auch, Sie mit ak-
tuellen und auf Ihren jeweiligen Be-
darf zugeschnittenen Informationen 
zu versorgen.

Schnell, effizient und kostengünstig 
gelingt dies nur via E-Mail. Wenn Sie 
daher von unserem Angebot profitie-
ren wollen, dann teilen Sie uns bitte 
Ihre E-Mail-Adresse mit.
Am besten gleich jetzt!

Mitmachen lohnt sich!

Denn Sie erhalten zukünftig aktuelle 
Hintergrundinformationen bzw. wer-
den exklusiv und frühzeitig über spe-
zielle Angebote informiert.

Also, worauf warten Sie noch?
www.cdu.de/bitte-mail-dich

Haben Sie sich auch schon einmal „über die 
da oben“ geärgert, die immer machen was 
sie wollen? Warum tun Sie nichts dagegen? 
Mischen Sie mit! 

Wir leben in einer wunderbaren Gegend, in 
denen andere Leute Urlaub machen. Unsere 
Nordheide ist sehenswert und landschaft-
lich wohltuend. In unseren Dörfern lässt es 
sich richtig gut leben.  Und wenn wir einmal 
Sehnsucht nach Stadt haben, sind wir in re-
lativ kurzer Zeit in der Großstadt Hamburg 
oder in der mittelalterlichen Stadt Lüneburg 
oder in unserer Kreisstadt Winsen/Luhe. 
Wir leben hier und wollen nirgendwo anders 
wohnen! Geht es Ihnen auch so? 

Wie können Sie sich einbringen? Stellen Sie 
sich bei der nächsten Kommunalwahl als 
Kandidatin oder Kandidat zur Verfügung. 
Auch wenn Sie kein Mitglied unserer Partei 
sind, haben Sie diese Möglichkeit.

Vielleicht entscheiden Sie sich dazu, sich 
uns anzuschließen und unsere gemeinsa-
men Projekte durch Ihre Kompetenzen zu 
unterstützen.
In der Kommunalpolitik können Sie Ihre ei-
genen Ideen am besten mit anderen abwä-
gen und umsetzen. Das alles geschieht zum 
Besten Ihres Dorfes und der darin lebenden 
Menschen. 

Der zeitliche Aufwand für diese Aufgaben 
ist durchaus überschaubar. Bitte denken Sie 
darüber nach und wenn Sie zu einem positi-

ven Ergebnis gekommen sind, oder einfach 
ein wenig mehr über Kommunalpolitik wis-
sen möchten, dann nehmen Sie gern mit uns 
Kontakt auf.

Für weitere Informationen oder ein persön-
liches Gespräch, können Sie sich gerne bei 
mir melden:

Margit Johns
salzhausen@cdu-salzhausen.de
oder telefonisch unter 04172 - 78 89

Um Sie zukünftig auch per E-Mail mit aktu-
ellen News aus Ihrer Region zu versorgen, 
schicken Sie uns einfach eine kurze E-Mail 
an salzhausen@cdu-salzhausen.de.
Gerne nehmen wir Sie in unseren Verteiler 
auf.

E-Mail an Frau Johns über Ihr Smartphone

SALZHAUSEN –
OHNE POLIZEISTATION SICHER?

SALZHAUSEN BRAUCHT SIE -
MISCHEN SIE MIT!
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Herzlich Ihre Margit Johns

CDU-Mitglied im  
Gemeinderat Salzhausen

BITTE
M@IL DICH!
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Warum historisch? Weil es auch ganz an-
ders hätte kommen können…! Es gab nur 
eine einzige Alternative: das Schwimmbe-
cken zuzuschütten und das marode alte 
Freibad ganz zu schließen.
Ein Freibad ist eine freiwillige Aufgabe ei-
ner Kommune – keine Pflichtaufgabe –  und 
die Höhe der Kostenschätzung von mehr 
als zwei Millionen Euro bereitete allen 
Kommunalpolitikern starke Bauchschmer-
zen. Müssen wir doch verantwortlich mit 
den zur Verfügung stehenden Geldern der 
Steuerzahler umgehen. Auch in der CDU 
war die Meinung zu dieser immensen frei-
willigen Investition durchaus geteilt.

Im Juni 2013 traf der Rat der Samtgemein-
de Salzhausen dann jedoch mehrheitlich, 
nach langer und intensiver Diskussion den 
Beschluss zur umfassenden Sanierung des 
Bades. Es war eine äußerst schwierige Ent-
scheidung für alle daran beteiligten politi-
schen Gremien, wenn nicht die schwierigs-
te überhaupt  in den letzten Jahren. 

Doch wie ich meine ein richtiger und be-
deutsamer Schritt in die Zukunft und da-
her in meinen Augen historisch! 

Erstmalig gab es bei einem so großen Pro-
jekt im Vorfeld der Entscheidung eine rege 
Bürgerbeteiligung. Drei Workshops mit un-
terschiedlichen Themenstellungen wurden 
durchgeführt, darauf aufbauend entwickel-
ten sich Arbeitsgruppen. Ein Förderverein 
gründete sich - der Wunsch das Freibad  zu 
erhalten war damit eindeutig. Ein bemer-
kenswertes und tolles Engagement der 
Bürger unserer Samtgemeinde! Herzlichen 
Dank dafür!

Herzlichen Dank auch allen beteiligten Ge-
werken – von der Planung bis zur Ausführung 
– für die gute und pünktliche Abwicklung. 
Das neue Freibad ist ein Gewinn für unse-
re Samtgemeinde! 
Wir freuen uns, dass das neue Waldbad so 
gut gelungen ist und damit auch den touris-
tischen Standort stärkt. 

Wir freuen uns, dass wir den knapp 2.000 
Schülern unseres Schulstandortes eine Ge-
legenheit zum Schwimmunterricht geben 
können und auch den Kleinsten unserer 
Samtgemeinde damit ermöglichen, ortsnah 
das Schwimmen zu lernen. 

Wir freuen uns, dass wir allen Bürgern ei-
nen landschaftlich schönen Bereich bieten, 
indem sie sich erholen und etwas für ihre 
Gesundheit tun können und wir freuen uns 
besonders, dass der veranschlagte Kosten-
rahmen sogar leicht unterschritten wurde.

Die CDU wird sich auch weiterhin mit bes-
tem Wissen und Gewissen für das Wohl der 
Bürgerinnen und Bürger einsetzen, damit  
die Samtgemeinde Salzhausen auch in Zu-
kunft ein attraktiver, lebendiger und wirt-
schaftlich starker Standort bleibt. 

Christiane Oertzen
Stellvertretende Vorsitzende

CDU-Mitglied im Samtgemeinderat Salzhausen

  Seit dem vergangenen Jahr gehören sie 
auch bei uns in der Samtgemeinde Salzhau-
sen zum Straßenbild: Flüchtlinge aus dem 
Nahen Osten und aus Afrika. Zur Zeit leben 
in unserer Samtgemeinde rund 100 Asylbe-
werber. Bis zum Jahresende wird sich diese 
Zahl auf rund 230 Personen erhöhen.“
  Dank der guten Zusammenarbeit zwi-
schen dem Landkreis Harburg und der 
Samtgemeinde Salzhausen hat sich erfreu-
licherweise ein großer und sehr engagier-
ter, ehrenamtlicher Helferkreis gebildet. 
Sehr schnell konnte beispielsweise für die 
Flüchtlinge Deutschunterricht angeboten 
werden. Zudem wurden zahlreiche Fahrrä-
der angeschafft, was den Mobilitätsspiel-
raum der neuen Mitbewohner deutlich ver-
bessert.
  Eine wichtige, interkulturelle  Plattform in 
der Samtgemeinde  bildet seit September 
2014 das Internationale Café im Gemeinde-
haus unserer St. Johannis Kirchengemeinde 
in Salzhausen. Dort gibt es für die Flücht-
linge jeden Sonnabend zwischen 15 und 
17 Uhr  eine Begegnungsstätte, in der sich 
sowohl die Asylbewerber als auch Helfer 

und Gäste treffen mit dem Ziel, sich dabei 
gegenseitig kennen zu  lernen und austau-
schen zu  können. 
  Bereits die ersten Caférunden wurden 
von den Flüchtlingen dankbar angenom-
men. Bei Kaffee und Kuchen fiel die erste 
Kontaktaufnahme zwischen den Flücht-
lingen, den Helfern und den Gästen  ganz 
leicht. Ob Gespräche mit tagesaktuellem 
Inhalt, das Erlernen der deutschen Spra-
che, Gesellschaftsspiele oder persönliche 
Beratungen, im Internationalen Café finden 
Flüchtlinge stets ein breites Angebot vor 
und Ansprechpartner an. 
  Damit  diese wichtige Flüchtlingsarbeit 
auch weiterhin so durchführt werden kann, 
sind immer wieder zusätzliche Helfer will-
kommen.  Die Arbeit ist denkbar einfach: 
Wer beispielsweise am Sonnabend  zwei 
Stunden Zeit schenken kann,  wäre eine 
große Hilfe für das Helferteam. Und auch 
die anderen Helferteamgruppen, wie un-
ter anderem Deutschunterricht, Beschäfti-
gung, Gesundheit, Sport, Übersetzer, freu-
en sich über Mithilfe.  
  Keine Frage: Die weiterhin ungelösten 

Konflikte in weiten Teilen Nordafrikas und 
des Nahen Ostens werden noch lange 
Zeit Menschen aus diesen Regionen dazu 

zwingen, ihre angestammte Heimat aufzu-
geben, zu fliehen und  vor allem in Europa 
eine neue Lebensperspektive zu suchen. 
Damit werden zahlreiche dieser Menschen, 
werden sie in den damit verbundenen Prü-
fungsverfahren als Flüchtlinge anerkannt, 
auch in unserer Samtgemeinde für sich und 
ihre Familien eine neue Zukunft suchen. 
  Die Flüchtlingsarbeit ist somit eine wich-
tige gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle 
angeht.  Gemeinsam  können wir dabei viel 
erreichen. 

Cornelia Arndt
Kirchenvorsteherin und Flüchtlingsbeauftragte 

der St. Johannis Kirchengemeinde Salzhausen

Bereits im Juli 1999 eröffnete die dama-
lige Bezirksregierung Lüneburg das Rau-
mordnungsverfahren zur Y-Trasse in drei 
Varianten. Hauptgrund für die Planungen 
der Deutsche Bahn AG waren damals die 
Überlastung der Strecke Hamburg-Lüne-
burg-Celle und eine Effizienzsteigerung im 
Personenverkehr. 
Im Laufe der Jahre haben sich die Ziele ver-
schoben und so steht heute nicht mehr so 
sehr die Effizienssteigerung im Personen-
verkehr im Fokus, sondern vielmehr die 
Hinterlandanbindung des Hamburger Ha-
fens und somit der Güterverkehr.

Allen Prognosen nach, wird dieser Hin-
terlandverkehr in den kommenden Jahren 
weiter kräftig wachsen. Das ist positiv zu 
bewerten, denn bereits heute bietet der 
Hamburger Hafen rund 80.000 Menschen 
direkt einen Arbeitsplatz. Weitere 180.000 
Arbeitsplätze hängen deutschlandweit in-
direkt vom Hamburger Hafen ab. Und auch 
der Landkreis Harburg profitiert mit seinen 
ca. 56.000 Pendlern maßgeblich vom Wirt-
schaftsstandort Hafen. In jedem Ort unse-

rer Samtgemeinde wohnen Bürger, die im 
und am Hafen beschäftigt sind. 
Diese Fakten begründen - unserer Mei-
nung nach - eine optimierte Hafenhinter-
landanbindung, die kurzfristig umgesetzt 
werden muss. Allerdings muss dieses mit 
sehr viel mehr Fingerspitzengefühl getan 
werden, als es die Deutsche Bahn AG mo-
mentan mit den von ihr favorisierten Tras-
senvarianten zeigt. 

Diese Neubaustrecken, die die Deutsche 
Bahn AG ins Rennen schickt, zerschnei-
den die Landschaft und beinträchtigen in 
erheblichem Maße die Schutzgüter ‚Men-
schen‚ Tiere und Pflanzen‘. Vielmehr muss 
es das Ziel aller Gremien und Bürger nicht 
nur der Samtgemeinde Salzhausen sein, 
eine intelligente Erweiterung des beste-
henden Schienennetzes zu erreichen. Hier-
zu zählen Maßnahmen wie:

• Ertüchtigung von Bestandsstrecken, 
• Ausbau von Bestandsstrecken und
• im besonderen Maße der Ausbau des 

Lärmschutzes.

Hier gibt es sowohl im Dialogforum-Schie-
ne-Nord, als auch innerhalb verschiedener 
Bürgerinitiativen sehr pragmatische Lö-
sungsvarianten.

Ich möchte ganz ausdrücklich betonen, 
dass es nicht darum geht, den „Schwarzen 
Peter“ an andere Regionen oder Kommu-
nen weiter zu schieben, sondern darum, 
gemeinsam ein tragfähiges und lösungso-
rientiertes Konzept zu erarbeiten.

Hierfür arbeiten wir auf verschiedenen 
Ebenen und in verschiedenen Gremien zu-
sammen. Auch Sie möchte ich hiermit zur 
Mitarbeit ermutigen.

Sören Wohler
CDU-Mitglied im Gemeinderat Vierhöfen

DIE NEUERÖFFNUNG DES WALDBADES – 
EIN HISTORISCHES EREIGNIS FÜR SALZHAUSEN!

FLÜCHTLINGSARBEIT – 
EINE AUFGABE, DIE UNS ALLE ANGEHT!

Y-TRASSE – 
QUER DURCH UNSERE SAMTGEMEINDE?
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ZAHLEN UND FAKTEN
FLÜCHTLINGE IN DER SAMTGEMEINDE

Salzhausen 80
Garlstorf 30
Eyendorf erwartet 30
Gödenstorf erwartet 30
Wulfsen/Garstedt erwarten 60

230 Flüchtlinge bis Ende des Jahres 2015
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Warum historisch? Weil es auch ganz an-
ders hätte kommen können…! Es gab nur 
eine einzige Alternative: das Schwimmbe-
cken zuzuschütten und das marode alte 
Freibad ganz zu schließen.
Ein Freibad ist eine freiwillige Aufgabe ei-
ner Kommune – keine Pflichtaufgabe –  und 
die Höhe der Kostenschätzung von mehr 
als zwei Millionen Euro bereitete allen 
Kommunalpolitikern starke Bauchschmer-
zen. Müssen wir doch verantwortlich mit 
den zur Verfügung stehenden Geldern der 
Steuerzahler umgehen. Auch in der CDU 
war die Meinung zu dieser immensen frei-
willigen Investition durchaus geteilt.

Im Juni 2013 traf der Rat der Samtgemein-
de Salzhausen dann jedoch mehrheitlich, 
nach langer und intensiver Diskussion den 
Beschluss zur umfassenden Sanierung des 
Bades. Es war eine äußerst schwierige Ent-
scheidung für alle daran beteiligten politi-
schen Gremien, wenn nicht die schwierigs-
te überhaupt  in den letzten Jahren. 

Doch wie ich meine ein richtiger und be-
deutsamer Schritt in die Zukunft und da-
her in meinen Augen historisch! 

Erstmalig gab es bei einem so großen Pro-
jekt im Vorfeld der Entscheidung eine rege 
Bürgerbeteiligung. Drei Workshops mit un-
terschiedlichen Themenstellungen wurden 
durchgeführt, darauf aufbauend entwickel-
ten sich Arbeitsgruppen. Ein Förderverein 
gründete sich - der Wunsch das Freibad  zu 
erhalten war damit eindeutig. Ein bemer-
kenswertes und tolles Engagement der 
Bürger unserer Samtgemeinde! Herzlichen 
Dank dafür!

Herzlichen Dank auch allen beteiligten Ge-
werken – von der Planung bis zur Ausführung 
– für die gute und pünktliche Abwicklung. 
Das neue Freibad ist ein Gewinn für unse-
re Samtgemeinde! 
Wir freuen uns, dass das neue Waldbad so 
gut gelungen ist und damit auch den touris-
tischen Standort stärkt. 

Wir freuen uns, dass wir den knapp 2.000 
Schülern unseres Schulstandortes eine Ge-
legenheit zum Schwimmunterricht geben 
können und auch den Kleinsten unserer 
Samtgemeinde damit ermöglichen, ortsnah 
das Schwimmen zu lernen. 

Wir freuen uns, dass wir allen Bürgern ei-
nen landschaftlich schönen Bereich bieten, 
indem sie sich erholen und etwas für ihre 
Gesundheit tun können und wir freuen uns 
besonders, dass der veranschlagte Kosten-
rahmen sogar leicht unterschritten wurde.

Die CDU wird sich auch weiterhin mit bes-
tem Wissen und Gewissen für das Wohl der 
Bürgerinnen und Bürger einsetzen, damit  
die Samtgemeinde Salzhausen auch in Zu-
kunft ein attraktiver, lebendiger und wirt-
schaftlich starker Standort bleibt. 

Christiane Oertzen
Stellvertretende Vorsitzende

CDU-Mitglied im Samtgemeinderat Salzhausen

  Seit dem vergangenen Jahr gehören sie 
auch bei uns in der Samtgemeinde Salzhau-
sen zum Straßenbild: Flüchtlinge aus dem 
Nahen Osten und aus Afrika. Zur Zeit leben 
in unserer Samtgemeinde rund 100 Asylbe-
werber. Bis zum Jahresende wird sich diese 
Zahl auf rund 230 Personen erhöhen.“
  Dank der guten Zusammenarbeit zwi-
schen dem Landkreis Harburg und der 
Samtgemeinde Salzhausen hat sich erfreu-
licherweise ein großer und sehr engagier-
ter, ehrenamtlicher Helferkreis gebildet. 
Sehr schnell konnte beispielsweise für die 
Flüchtlinge Deutschunterricht angeboten 
werden. Zudem wurden zahlreiche Fahrrä-
der angeschafft, was den Mobilitätsspiel-
raum der neuen Mitbewohner deutlich ver-
bessert.
  Eine wichtige, interkulturelle  Plattform in 
der Samtgemeinde  bildet seit September 
2014 das Internationale Café im Gemeinde-
haus unserer St. Johannis Kirchengemeinde 
in Salzhausen. Dort gibt es für die Flücht-
linge jeden Sonnabend zwischen 15 und 
17 Uhr  eine Begegnungsstätte, in der sich 
sowohl die Asylbewerber als auch Helfer 

und Gäste treffen mit dem Ziel, sich dabei 
gegenseitig kennen zu  lernen und austau-
schen zu  können. 
  Bereits die ersten Caférunden wurden 
von den Flüchtlingen dankbar angenom-
men. Bei Kaffee und Kuchen fiel die erste 
Kontaktaufnahme zwischen den Flücht-
lingen, den Helfern und den Gästen  ganz 
leicht. Ob Gespräche mit tagesaktuellem 
Inhalt, das Erlernen der deutschen Spra-
che, Gesellschaftsspiele oder persönliche 
Beratungen, im Internationalen Café finden 
Flüchtlinge stets ein breites Angebot vor 
und Ansprechpartner an. 
  Damit  diese wichtige Flüchtlingsarbeit 
auch weiterhin so durchführt werden kann, 
sind immer wieder zusätzliche Helfer will-
kommen.  Die Arbeit ist denkbar einfach: 
Wer beispielsweise am Sonnabend  zwei 
Stunden Zeit schenken kann,  wäre eine 
große Hilfe für das Helferteam. Und auch 
die anderen Helferteamgruppen, wie un-
ter anderem Deutschunterricht, Beschäfti-
gung, Gesundheit, Sport, Übersetzer, freu-
en sich über Mithilfe.  
  Keine Frage: Die weiterhin ungelösten 

Konflikte in weiten Teilen Nordafrikas und 
des Nahen Ostens werden noch lange 
Zeit Menschen aus diesen Regionen dazu 

zwingen, ihre angestammte Heimat aufzu-
geben, zu fliehen und  vor allem in Europa 
eine neue Lebensperspektive zu suchen. 
Damit werden zahlreiche dieser Menschen, 
werden sie in den damit verbundenen Prü-
fungsverfahren als Flüchtlinge anerkannt, 
auch in unserer Samtgemeinde für sich und 
ihre Familien eine neue Zukunft suchen. 
  Die Flüchtlingsarbeit ist somit eine wich-
tige gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle 
angeht.  Gemeinsam  können wir dabei viel 
erreichen. 

Cornelia Arndt
Kirchenvorsteherin und Flüchtlingsbeauftragte 

der St. Johannis Kirchengemeinde Salzhausen

Bereits im Juli 1999 eröffnete die dama-
lige Bezirksregierung Lüneburg das Rau-
mordnungsverfahren zur Y-Trasse in drei 
Varianten. Hauptgrund für die Planungen 
der Deutsche Bahn AG waren damals die 
Überlastung der Strecke Hamburg-Lüne-
burg-Celle und eine Effizienzsteigerung im 
Personenverkehr. 
Im Laufe der Jahre haben sich die Ziele ver-
schoben und so steht heute nicht mehr so 
sehr die Effizienssteigerung im Personen-
verkehr im Fokus, sondern vielmehr die 
Hinterlandanbindung des Hamburger Ha-
fens und somit der Güterverkehr.

Allen Prognosen nach, wird dieser Hin-
terlandverkehr in den kommenden Jahren 
weiter kräftig wachsen. Das ist positiv zu 
bewerten, denn bereits heute bietet der 
Hamburger Hafen rund 80.000 Menschen 
direkt einen Arbeitsplatz. Weitere 180.000 
Arbeitsplätze hängen deutschlandweit in-
direkt vom Hamburger Hafen ab. Und auch 
der Landkreis Harburg profitiert mit seinen 
ca. 56.000 Pendlern maßgeblich vom Wirt-
schaftsstandort Hafen. In jedem Ort unse-

rer Samtgemeinde wohnen Bürger, die im 
und am Hafen beschäftigt sind. 
Diese Fakten begründen - unserer Mei-
nung nach - eine optimierte Hafenhinter-
landanbindung, die kurzfristig umgesetzt 
werden muss. Allerdings muss dieses mit 
sehr viel mehr Fingerspitzengefühl getan 
werden, als es die Deutsche Bahn AG mo-
mentan mit den von ihr favorisierten Tras-
senvarianten zeigt. 

Diese Neubaustrecken, die die Deutsche 
Bahn AG ins Rennen schickt, zerschnei-
den die Landschaft und beinträchtigen in 
erheblichem Maße die Schutzgüter ‚Men-
schen‚ Tiere und Pflanzen‘. Vielmehr muss 
es das Ziel aller Gremien und Bürger nicht 
nur der Samtgemeinde Salzhausen sein, 
eine intelligente Erweiterung des beste-
henden Schienennetzes zu erreichen. Hier-
zu zählen Maßnahmen wie:

• Ertüchtigung von Bestandsstrecken, 
• Ausbau von Bestandsstrecken und
• im besonderen Maße der Ausbau des 

Lärmschutzes.

Hier gibt es sowohl im Dialogforum-Schie-
ne-Nord, als auch innerhalb verschiedener 
Bürgerinitiativen sehr pragmatische Lö-
sungsvarianten.

Ich möchte ganz ausdrücklich betonen, 
dass es nicht darum geht, den „Schwarzen 
Peter“ an andere Regionen oder Kommu-
nen weiter zu schieben, sondern darum, 
gemeinsam ein tragfähiges und lösungso-
rientiertes Konzept zu erarbeiten.

Hierfür arbeiten wir auf verschiedenen 
Ebenen und in verschiedenen Gremien zu-
sammen. Auch Sie möchte ich hiermit zur 
Mitarbeit ermutigen.
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CDU-Mitglied im Gemeinderat Vierhöfen
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Nachdem bekannt wurde, dass die Polizei 
ihr jetziges Domizil im Gebäude der Volks-
bank zum Jahresende 2016 verlassen muss, 
war für die CDU-Salzhausen sofort klar, die 
Polizei muss langfristig an den Standort 
Salzhausen angebunden werden. 

Die Landesregierung hatte eine Ausgliede-
rung in eine benachbarte Samtgemeinde er-
wogen. Damit hätte die Samtgemeinde Salz-
hausen keine Polizeistation mehr gehabt! 
Wir mussten also schnellstens handeln.

Das Land baut selbst keine Polizeistatio-
nen, sondern mietet nur Räumlichkeiten 
an. Es bedurfte also eines Grundstücks für 
den Bau eines entsprechenden Gebäudes. 
Da war es ein glücklicher Zufall, dass direkt 
am Rathaus zwei Grundstücke zum Ver-
kauf angeboten wurden.

Die CDU hat sich dafür eingebracht, die 
Grundstücke für den Bau eines solchen 
Gebäudes und für weitere Entwicklungen 

(Rathausvergrößerung, Feuerwehrneubau) 
zu erwerben.

Nachdem dieser Schritt vollzogen worden 
ist, kann es jetzt daran gehen, ein entspre-
chendes Angebot für ein solches Gebäude 
an die zuständige Stelle in Hannover abzu-
geben. Sollte die Samtgemeinde Salzhau-
sen den Zuschlag bekommen, kann das Ge-
bäude gebaut und langfristig an die Polizei 
vermietet werden.
 
Die CDU der Samtgemeinde Salzhausen 
wird sich vehement für 
die erforderlichen Schrit-
te und Abstimmungen  
im Samtgemeinderat  
einsetzen.

Bernhard Müller
CDU-Fraktionsvorsitzender 

im Samtgemeinderat Salzhausen

Das Konrad-Adenauer-Haus versteht 
sich als Dienstleister für Wählerinnen 
und Wähler, für unsere Mitglieder 
und nicht zuletzt für unsere Verbände 
vor Ort.

Hierzu zählt für uns auch, Sie mit ak-
tuellen und auf Ihren jeweiligen Be-
darf zugeschnittenen Informationen 
zu versorgen.

Schnell, effizient und kostengünstig 
gelingt dies nur via E-Mail. Wenn Sie 
daher von unserem Angebot profitie-
ren wollen, dann teilen Sie uns bitte 
Ihre E-Mail-Adresse mit.
Am besten gleich jetzt!

Mitmachen lohnt sich!

Denn Sie erhalten zukünftig aktuelle 
Hintergrundinformationen bzw. wer-
den exklusiv und frühzeitig über spe-
zielle Angebote informiert.

Also, worauf warten Sie noch?
www.cdu.de/bitte-mail-dich

Haben Sie sich auch schon einmal „über die 
da oben“ geärgert, die immer machen was 
sie wollen? Warum tun Sie nichts dagegen? 
Mischen Sie mit! 

Wir leben in einer wunderbaren Gegend, in 
denen andere Leute Urlaub machen. Unsere 
Nordheide ist sehenswert und landschaft-
lich wohltuend. In unseren Dörfern lässt es 
sich richtig gut leben.  Und wenn wir einmal 
Sehnsucht nach Stadt haben, sind wir in re-
lativ kurzer Zeit in der Großstadt Hamburg 
oder in der mittelalterlichen Stadt Lüneburg 
oder in unserer Kreisstadt Winsen/Luhe. 
Wir leben hier und wollen nirgendwo anders 
wohnen! Geht es Ihnen auch so? 

Wie können Sie sich einbringen? Stellen Sie 
sich bei der nächsten Kommunalwahl als 
Kandidatin oder Kandidat zur Verfügung. 
Auch wenn Sie kein Mitglied unserer Partei 
sind, haben Sie diese Möglichkeit.

Vielleicht entscheiden Sie sich dazu, sich 
uns anzuschließen und unsere gemeinsa-
men Projekte durch Ihre Kompetenzen zu 
unterstützen.
In der Kommunalpolitik können Sie Ihre ei-
genen Ideen am besten mit anderen abwä-
gen und umsetzen. Das alles geschieht zum 
Besten Ihres Dorfes und der darin lebenden 
Menschen. 

Der zeitliche Aufwand für diese Aufgaben 
ist durchaus überschaubar. Bitte denken Sie 
darüber nach und wenn Sie zu einem positi-

ven Ergebnis gekommen sind, oder einfach 
ein wenig mehr über Kommunalpolitik wis-
sen möchten, dann nehmen Sie gern mit uns 
Kontakt auf.

Für weitere Informationen oder ein persön-
liches Gespräch, können Sie sich gerne bei 
mir melden:

Margit Johns
salzhausen@cdu-salzhausen.de
oder telefonisch unter 04172 - 78 89

Um Sie zukünftig auch per E-Mail mit aktu-
ellen News aus Ihrer Region zu versorgen, 
schicken Sie uns einfach eine kurze E-Mail 
an salzhausen@cdu-salzhausen.de.
Gerne nehmen wir Sie in unseren Verteiler 
auf.

E-Mail an Frau Johns über Ihr Smartphone

SALZHAUSEN –
OHNE POLIZEISTATION SICHER?

SALZHAUSEN BRAUCHT SIE -
MISCHEN SIE MIT!

Jahre

für
gemeinsam

Zukunft.
Deutschlands

seit 1945 

Genießen Sie den Sommer.
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