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sondern ökologischer Lücken-
schluss sind Bereiche, für die wir 
durchgehend stehen. 
 
Bei den Bauleitplanungen sollten 
auch alternative Wohnprojekte, 
ökologische, generationsübergrei-
fende sowie familienfreundliche 
Aspekte einfließen. Wenn die 
Grundschule von Altwarmbüchen 
umgezogen ist, könnte bei der 
Überplanung dieser Fläche, dies al-
les mitberücksichtigt werden. Das 
möchten wir umsetzen. 
 
6. Integration / Inklusion 
Es wurde auf unseren Antrag hin, 
eine Integrationsstelle für Flücht-
linge geschaffen, die Zuständig ist 
für Unterbringung und Versorgung 
der Flüchtlinge, Hilfe bei Vermitt-
lung von Sprachkursen, Unterstüt-
zung bei der Agentur für Arbeit, die 
Arbeitsplatzsuche, Ausbildung oder 
Weiterbildung, Betreuung bei Äm-
tern. Es ist uns sehr wichtig, dass es 
eine bedarfsgerechte Betreuung der 
Geflüchteten gibt, damit eine Ein-
gliederung gelingen kann. 
 
7. Digitalisierung 
Nicht nur für die Verwaltung, son-
dern insbesondere auch für den 
Schulbereich gilt der eindeutige 
Grundsatz: Die Technik muss der 

Pädagogik folgen. Nur mit einem 
guten pädagogischen Konzept und 
entsprechend qualifizierten Lehr-
kräften kann die digitale Technik ihr 
Potenzial im Unterricht voll entfal-
ten. Gleichzeitig bieten aktuelle di-
gitale Technologien zahlreiche neue 
pädagogische Chancen und Ansatz-
möglichkeiten, um Schulunterricht 
wirksamer zu gestalten, zu berei-
chern, individualisierte Lernpro-
zesse zu erleichtern oder auch junge 
Menschen mit Behinderung im Ler-
nen zu unterstützen. 
 
Wenn Sie Ideen oder Vorschläge ha-
ben oder bei uns mitmachen wol-
len, schauen Sie auf unsere Inter-
netseite 

www.spd-isernhage.de 
Nehmen Sie hierüber Kontakt mit 
uns auf oder sprechen Sie uns direkt 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 
 
seit der Kommunalwahl 2016 hat 
die SPD Isernhagen zu den Themen 
ihrer Wahlaussagen im Rat der Ge-
meinde Isernhagen Anträge gestellt 
und sich damit für eine Verbesse-
rung der Lebenssituation der Men-
schen in unserer Gemeinde einge-
setzt. Im Mittelpunkt unserer kom-
munalpolitischen Arbeit steht sozi-
ale Gerechtigkeit, Gemeinsinn und 
Fortschritt. 
 
Aufgrund der Initiative der SPD 
Isernhagen wurden in folgenden 
Bereichen Projekte erfolgreich um-
gesetzt und weitere Vorhaben auf 
den Weg gebracht.  
 
1. Schule 
Aufgrund der Initiative der SPD 
wurde 2016 die IGS Isernhagen ge-
gründet. Wir sehen sie auf einem 
guten Weg mit engagierten Lehre-
rinnen und Lehrern. Ein großes  
 
 

 
 
 
 
 
 
Anliegen ist für uns die Weiterent-
wicklung der Grundschulen in 
Isernhagen zu Ganztagsschulen. 
Engagiert haben wir in NB die erste 
GS auf ihrem Weg zur Ganztags-
schule begleitet. In Altwarmbüchen 
hat eine Arbeitsgruppe auf unsere 
Initiative hin ein umfassendes Kon-
zept für die neue GS erarbeitet, be-
sonders im Hinblick auf den Ganz-
tagsbereich und der Inklusion. Lei-
der werden nicht alle Ideen umge-
setzt, da sie im Rat keine Mehrheit 
fanden. 
 
Ein wichtiges Thema in den Ort-
schaften ist die Schulwegsicherung.  
Anlässlich der überlangen Dauer bis 
zur Umsetzung einer Verkehrsberu-
higung und Temporeduzierung z. 
Bsp. in Kirchhorst (Steller Straße, 
Schulweg/Pastorenweg) hat der 
Rat beschlossen, „die grundsätzli-
che Zuständigkeit bei straßenbe-
hördlichen Anordnungen zur Si-
cherung des Schulweges“ dem lau-
fenden Geschäft der Verwaltung 
zu entziehen. In diesem Bereich 
werden wir auch zukünftige 
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Vorhaben sehr kritisch und kon-
struktiv begleiten und darauf ach-
ten, dass Gemeinderatsbeschlüsse 
zeitnah umgesetzt werden. Beson-
deres Augenmerk werden wir dabei 
auch auf mehr Fahrradabstellflä-
chen legen. 
 
Ein weiteres Anliegen war für uns 
immer, dass die Gemeindebücherei 
ins Zentrum verlegt wird. Wir 
freuen uns, dass dies eine richtige 
Entscheidung war und sie von den 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen so erfolgreich angenommen 
wird. 
 
2. Bildung und Betreuung 
Erfolgreich haben wir uns zusam-
men mit einer Elterninitiative für 
die Erhöhung der Anzahl der Hort-
plätze eingesetzt. Dies ist ein gutes 
Beispiel für das Miteinander für 
Isernhagen. Der Ausbau der Krip-
pen- und Kindergartenplätze wird 
von uns konstruktiv begleitet. Er-
folgreich gestritten haben wir in 
diesem Zusammenhang für die Bei-
tragsfreiheit und für die weiterhin 
bestehende Geschwisterermäßi-
gung. 
 
Unser Antrag auf „Duale Ausbil-
dung“ von ErzieherInnen in den  

kommunalen Kindergärten wurde 
nun zum 1.8. 2020 umgesetzt. 
 
3. Jugend 
Trotz der Sparzwänge haben wir 
uns dafür eingesetzt, dass es keine 
Reduzierung der Jugend- und Frei-
zeitangebote gibt. 
 
Mit der Badeinsel im Altwarmbü-
chener See haben wir sicherlich den 
Bereich etwas attraktiver gestaltet. 
Finanzielle Unterstützung erhielt 
die Gemeinde dafür von der Region. 
 
In diesem Zusammenhang ist es für 
uns wichtig zu betonen, dass wir 
uns dafür einsetzen, dass ein Hal-
lenbad (Neubau oder Sanierung) in 
Isernhagen erhalten bleiben muss. 
 
4. Verkehr 
Aufgrund der Initiative der SPD 
wurde eine Aufnahme in dem Mo-
dellprojekt Tempe 30 für die Orts-
durchfahrten beim Land gestellt. 
Leider ist Isernhagen nicht aufge-
nommen worden. Die Verkehrssitu-
ation auf der L381, Burgwedeler 
Straße, ist weiterhin angespannt. 
Ziel ist weiterhin eine Reduzierung 
des Verkehrsaufkommens zu errei-
chen. 
 

Eine Maßnahme könnte sein, in 
den Nachtzeiten das Tempo auf 30 
km abzusenken (weniger Lärm und 
Lkw-Durchfahrten). Die Landesstra-
ßenbehörde plant die Sanierung 
der Straße, aber diese sind noch 
nicht abgeschlossen. 
 
Viele Bürger beklagen die hohen 
Geschwindigkeiten auf den Stra-
ßen, besonders in den verkehrsbe-
ruhigten Zonen bei Schulen und 
Kindergärten. Wir haben uns sehr 
für die Anschaffung eines Blitzge-
rätes eingesetzt, damit mehr Tem-
pomessungen erfolgen können. 
Mehr Verkehrssicherheit auf den 
Straßen. 
 

Ein viel diskutiertes Thema ist die 
Straßenausbausatzung. Dabei geht 
es um die Beteiligung der Grund-
stückseigentümer an den Kosten 
bei den Grundsanierungen der 
Straßen. Wir haben beantragt ein 
Straßenzustandskataster zu erstel-
len, damit wir wissen, wie der Sa-
nierungsbedarf in den nächsten 
Jahren sein wird. Das soll uns als 
Entscheidungshilfe dienen, ob man 
die Satzung in der bisherigen Form 
beibehält oder sie abschaffen kann. 
Da es um viel Geld geht, ist es 
wichtig, die Summen zu kennen. 
Eine hohe Belastung für unsere 

Bürger/innen wollen wir vermei-
den. 
 
Wir wollen, dass in Isernhagen ein 
Busringverkehr eingerichtet wird. 
Ein Vorschlag dazu ist auf den Weg 
gebracht. Entscheiden wird die Re-
gion Hannover, da sie für das Nah-
verkehrskonzept zuständig ist. Eine 
bessere Vertaktung der verschiede-
nen Bus-, Stadtbahn- und Zugver-
bindungen wurde ebenfalls mit 
eingebracht, damit bessere Um-
steigemöglichkeiten geschaffen 
werden. 
 
5. Wohnen 
Mietgünstige Wohnungen werden 
verstärkt besonders auch für junge 
Leute benötigt. Damit in Isernha-
gen mehr bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen werden kann, haben 
wir beantragt, im Neubaugebiet 
Wietzeaue II eine Fläche dafür zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Bei weiteren Baugebieten, bzw. bei 
Änderungen in Bebauungsplänen, 
sollen Teile für bezahlbaren Woh-
nungsbau reserviert bzw. vorge-
schrieben werden. 
 
Barrierefreie Wohnungen für vo-
rausschauende Wohnungsplanung, 
keine Vergeudung von Landschaft,  


