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  Veränderung braucht Mehrheit.      

 ●  Die Radwege im Stadtgebiet wollen wir sanieren. Dort 
wo der Weg zu hügelig ist, macht das Fahren keine 
Freude. Wir wollen mit guten Radwegen die Bürger zum 
Umstieg auf das Rad motivieren.

 ●  Wir unterstützen das Vorhaben der Region am Lehrter 
Bahnhof einen Fahrradparkturm zu errichten. Dies würde 
mehr und sichere Parkmöglichkeiten für unsere Bürger 
bieten. Gleichzeitig würde die Flächeneinsparung mög-
licherweise eine Haltezone für Autofahrer ermöglichen.

  Sicherheit und Ordnung  

 ●  Das Sicherheitsgefühl ist nicht in allen Bereichen unserer 
Stadt so gut, wie es sein sollte. Wir werden deshalb stär-
kere Anstrengungen unternehmen, um eine Videoüber-
wachung an Gefahrenschwerpunkten zu ermöglichen. 
Diese sind insbesondere Richterdorf und der Lehrter 
Bahnhof. Dazu werden wir Gespräche mit der Deutschen 
Bahn führen.

 ●  Eine bessere Beleuchtung steigert das Sicherheitsge-
fühl. Wir werden weiterhin daran arbeiten, die Zahl der 
dunklen Wege dort, wo es notwendig ist, zu reduzieren. 
Gleichzeitig muss Licht auch sinnvoll eingesetzt werden 
und damit nur dort, wo auch wirklich Personen unter-
wegs sind.

 ●  Unsere Stadt soll sauberer werden und darum werden 
wir uns kümmern. Wir werden den Ordnungsdienst häu-
figer kontrollieren lassen, härtere Strafen für Müllsünder 
einführen und bauliche Veränderungen an den Wertstoff-
inseln prüfen. Wir setzen uns für eine zusätzliche Wert-
stoffinsel im Norden unserer Stadt ein und würden es 
unterstützen, wenn aha ein zusätzliches Angebot eines 
Wertstoffhofes in Lehrte schaffen wollte.
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  Freizeitmöglichkeiten weiter verbessern  

 ●  Wir haben gemeinsam mit den Fußballvereinen den Bau 
von zwei Kunstrasenplätzen ermöglicht. Doch auch die 
weiteren Plätze sind noch nicht perfekt. Flutlichtmasten 
oder neue Drainagen wären die nächsten Schritte. Wir 
stellen sicher, dass auch die Fußballvereine ohne eigene 
Plätze genügend Spielzeiten haben.

 ●  Bei den Neubauten der Lehrter Schulen werden wir auf 
genügend Flächen in Sporthallen achten.

 ●  Es ist Zeit für ein neues Schwimmbad. Wir werden ein 
modernes und ansprechendes Bad schaffen, das sich an 
den Bedürfnissen der Bürger orientiert.

  Mehr Feste und Kultur  

 ●  Unser Lehrte braucht mehr öffentliches Leben.  
Wir werden das Stadtmarketing stärker unterstützen,  
um attraktive Feste zu schaffen und das Lehrter Zentrum 
zu beleben.

 ●  Wir geben Acht auf unsere Wahrzeichen. Der Förderturm 
in Lehrte Süd und die Dampflok am Bahnhof gehören 
dazu. Wir werden ein Konzept erarbeiten lassen, um  diese 
wichtigen Teile unserer Stadtgeschichte zu erhalten.

  Unser Stadtbild hat noch Potential  

 ●  In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Lehrte optisch 
weiterentwickelt. Wir meinen, es ist weiterhin Luft nach 
oben. Wir werden die Umgestaltung des Bahnhofs-
viertels mit einem Architektenwettbewerb auf den Weg 
bringen, um es einladender und moderner erscheinen zu 
lassen.

 ●  Der Neubau der weiterführenden Schulen steht kurz be-
vor. Unsere Grundschulen dürfen wir aber nicht verges-
sen. Wir werden die Schulhöfe umgestalten, die noch viel 
zu oft Betonwüsten sind. Sie sollen grüner werden und 
mehr Spielmöglichkeiten bieten.

 ●  Auch die Kernstadt braucht mehr Wohnraum. Nach Mög-
lichkeit wollen wir innerhalb der Stadt verdichten, jedoch 
ohne weitere Kleingärten zu bebauen, denn diese sind als 
grüne Lunge wichtig. Deshalb wollen wir das Baulücken-
kataster weiterhin aktuell halten. Langfristig benötigen 
wir ein neues Wohnbaugebiet, wir können uns dieses 
im Südosten der Stadt vorstellen. Außerdem wollen wir 
innenstadtnah Wohnraum seniorengerecht umbauen 
oder neu bauen, z. B. in Senioren-WGs und Mehrgenera-
tionenhäuser.

  Verkehr aktiv steuern  

 ●  Der Verkehr ist eine unserer größten Schwachstellen. 
An einigen Stellen sind uns aufgrund der baulichen 
Gegeben heiten die Hände gebunden. Aber es gibt durch-
aus Möglichkeiten, den Verkehr besser zu steuern.

 ●  Wir wollen den Schwerlastverkehr aus der Stadt heraus-
halten. Dazu werden wir prüfen lassen, inwieweit wir 
Verkehrsströme anders lenken können und Fahr- sowie 
Parkverbote auf besonders betroffenen Straßen erlassen 
können.

 ●  Wir lehnen es strikt ab, die Iltener Straße und die Ahlte-
ner Straße in Einbahnstraßen umzuwidmen. Dies würde 
das Verkehrschaos nur noch vergrößern.
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