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Unser Weg für Pattensen -  

Soziale Verantwortung, gute Bildung, lebenswerte Gemeinschaft. 

 

Die Entwicklung Pattensens in den vergangenen Jahren sozialdemokratischer Arbeit im Rat ist 

deutlich zu erkennen. Mit sozialer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft haben wir Pattensen 

zu einer modernen Stadt entwickelt, in der das Leben für alle Menschen lebenswert ist. Wir haben 

die Stadt nachhaltig gestaltet und wichtige Investitionen vorgenommen oder auf den Weg gebracht. 

All dies ist das Ergebnis des Engagements und der Ideenkraft von Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten, die täglich in unserer Stadt positiv sichtbar sind: 

 Allein in den letzten fünf Jahren haben wir mehrere Mio. Euro in allen Teilen der Stadt 

investiert, insbesondere in Schulen und Kindergärten. 

 Wir haben das Angebot der Kinderbetreuung deutlich verbessert. 

 Mit Einführung der Oberstufe an der Ernst-Reuter-Schule haben wir das Abitur in Pattensen 

ermöglicht. 

 Die Altstadtsanierung in Pattensen-Mitte schreitet voran. Öffentliche und private 

Investitionen werden zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung führen. 

 Alle Ortsfeuerwehren wurden erhalten und mit einem festen Budget ausgestattet. Wir haben  

in Ausbildung, Fahrzeuge und gute Ausrüstung für die Feuerwehr in allen Ortsteilen 

investiert. 

 Die Energieversorgung haben wir in Pattensen zukunftssicher gemacht: Mit der Gründung 

der Stadtversorgung Pattensen haben wir die Leitungsnetze für Strom und Gas in kommunale 

Beteiligung zurückgeführt. 

 Die flächendeckende Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit LED war ein wichtiger Beitrag 

zum Klimaschutz und spart der Stadt auf Dauer erhebliche Energiekosten. 

 Wir haben das Pattenser Bad in seinem Bestand gesichert. Der Betrieb durch die 

gemeinnützige Badgesellschaft, verbunden mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt, 

bleibt ein Erfolgsmodell. 

Auch in Zukunft soll Pattensen eine starke und solidarische Stadt bleiben, mit hoher Lebensqualität 

für alle Menschen, die hier leben. Um dabei auf der Höhe der Zeit zu bleiben, braucht es hierfür 

immer wieder neue Anstrengungen und Ideen, die die Stadt durch sozial verantwortliche und 

wirtschaftlich vernünftige Politik voranbringt. 
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Unsere Schwerpunkte und Ziele für die nächsten fünf Jahre sind: 

 eine soziale, solidarische Stadt für Jung und Alt 

 eine familienfreundliche Stadt, vor allem durch den weiteren 

Ausbau der Kinderbetreuung, damit Familie und Beruf für alle 

Eltern in Pattensen vereinbar sind, 

 eine nachhaltige und moderne Schulentwicklung, 

 die Fortführung einer aktiven Klimaschutzpolitik mit einer klar 

ausgerichteten kommunalen Energiepolitik, 

 die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements und 

bessere Bürgerbeteiligung, 

 eine Stadtentwicklung für die Zukunft, 

 die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Pattensen zur 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

 ein gutes Nahverkehrsangebot und Förderung des 

Fahrradverkehrs, 

 ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot, 

 eine sichere Stadt für Alle, 

 eine seriöse Haushaltspolitik, die Investitionen in die Zukunft 

vornimmt und gleichzeitig die Schulden der Vergangenheit tilgt. 
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Programm:  

1. Soziale Stadt – partnerschaftliches und weltoffenes Pattensen  

Pattensen ist eine Stadt für alle, hier wird niemand ausgeschlossen. Solidarität ist für uns 

Sozialdemokraten ein zentraler Wert, den wir leben. Den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt zu 

stärken, sehen wir deshalb als vordringliche Aufgabe. Er ist die Grundlage dafür, dass für alle 

Menschen in Pattensen die gesellschaftliche Teilhabe unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer 

Bildung, ihres Handicaps, ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft möglich ist.  

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 soziale Einrichtungen dauerhaft unterstützen,  

 Integration begleiten und gestalten,  

 selbstbestimmtes Leben und Wohnen im Alter ermöglichen, 

 Senioren- und Behindertenbeauftragte in ihrer Arbeit stärken,  

 weiterhin an einer aktiven Gleichstellungspolitik durch eine Gleichstellungsbeauftragte 

festhalten.  

   

2. Kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadt 

Unser Ziel ist ein familienfreundliches Pattensen, in dem sich Kinder und Eltern, alte und junge 

Menschen wohl fühlen. Entscheidend dafür sind Freizeitangebote für alle Generationen und beste 

Voraussetzungen für gute Erziehung, Bildung und Betreuung. Uns kommt es dabei besonders darauf 

an, dem Bedürfnis vieler Familien nachzukommen, Beruf und Familie durch erweiterte 

Betreuungsangebote besser vereinbaren zu können.   

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 Einrichtungen, in denen Begegnungen und das Zusammenleben von Jung und Alt ermöglicht 

werden, nach Kräften unterstützen,  

 flexible Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten fördern, um die Vereinbarkeit von Familie, 

Pflege und Beruf zu stärken,  

 Krippen- , KiTa-Plätze und Betreuung im nachschulischen Bereich kontinuierlich 

bedarfsgerecht und inklusiv ausbauen, 

 die Ferienbetreuung von Schülerinnen und Schülern weiter verbessern,  

 weitere Angebote für Kinder und Jugendliche insbesondere in den Ortsteilen aufbauen und 

stärken. 

 

  



Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD   
Ortsverein Stadt Pattensen 
 
3. Die beste Bildung – gute Schulen  

Bildung ist das Zukunftskapital unserer Gesellschaft. Weitere Herausforderungen wie mehr 

Ganztagsbeschulung und die Sicherung von Schulstandorten liegen vor uns. Zahlreiche 

Schulbaumaßnahmen müssen umgesetzt bzw. zu Ende geführt werden. Die Sanierungen der 

Grundschulen in Schulenburg und Pattensen-Mitte sind durch die Bereitstellung von Mitteln im 

Haushalt sichergestellt. Die Ernst-Reuter-Schule (KGS) wird bereits grundlegend saniert und 

erweitert. 

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 eine Entwicklungsplanung der Schullandschaft für die Kernstadt und die Ortsteile auf den 

Weg bringen, 

 die wohnortnahe Grundschulversorgung sichern, 

 inklusive Ganztagsschule mit qualifizierter Betreuung ausbauen, 

 uns für die wohnortnahe Sprachbildung im Rahmen der Flüchtlingsintegration einsetzen. 

 

4. Klima, Umwelt, Energie – global denken, lokal handeln  

Klimaschutz und Energiepolitik geschehen vor Ort. Wir nehmen den Grundsatz „global denken – lokal 

handeln“ ernst. Angesichts der drohenden Klimaveränderungen, der Endlichkeit fossiler Ressourcen 

und der Erforderlichkeit risikoarmer Energiequellen betrachten wir den Einsatz erneuerbarer 

Energien hierbei als zukunftsfähige Energiepolitik. Die Stadtverwaltung soll eine Vorbildfunktion beim 

Umstieg auf regenerativen Energien und bei der Energieeinsparung übernehmen. 

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 Maßnahmen des Klimaschutzprogramms weiter umsetzen und fördern,  

 öffentliche Gebäude unter energetischen Gesichtspunkten sanieren,  

 die Stromversorgung der städtischen Immobilien auf Strom aus erneuerbaren Energien 

umstellen,  

 umweltverträgliche Energieversorgung durch weitere Kommunalisierung des Energiesektors 

prüfen. 

 

5. Beteiligung der Bürger – bürgerschaftliches Engagement  

Wir setzen uns für mehr Bürgerbeteiligung ein. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden wir 

daher stärker in den politischen Willensbildungsprozess einbeziehen. Wir werden unsere politischen 

Prozesse transparent gestalten. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, bürgerschaftliches Engagement zu 

unterstützen und zu fördern. Der aktive Bürgersinn ist eine Grundlage unserer Gesellschaft und eine 

Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen.  

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in politische Entscheidungsprozesse  

ermöglichen, 

 die Arbeit der Vereine unterstützen, 

 ehrenamtliches Engagement anerkennen und fördern, 

 alle gesellschaftlichen Gruppen in die öffentliche Meinungsbildung stärker einbeziehen. 
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6. Stadtentwicklung für die Zukunft - Wohnen und Leben  

Das Ziel unserer Stadtentwicklungspolitik ist ein harmonisches und modernes Stadtbild, das ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen neuen Baugebieten und der Entwicklung von innerörtlichem 

Wohnraum aufweist und auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist. Wir wollen eine Stadt, in 

der alle wichtigen Einrichtungen von jedem gut und schnell erreicht werden können, in der Wohnen 

und Arbeiten, Einkaufen und Freizeitgestaltung dicht beieinander liegen.  

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 eine attraktive innerörtliche Entwicklung durch gezielte Schließung von Baulücken und 

kleinere Neubaugebiete in den Ortsteilen voranbringen, 

 in Pattensen-Mitte die Nordrandbebauung mit dem Baugebiet „Mühlenfeld“ abrunden, 

 bezahlbaren Wohnraum für Mieter schaffen, 

 neue Wohnformen für selbstbestimmtes Leben im Alter und bei Behinderung unterstützen, 

 den Grundsatz der Barrierefreiheit bei allen Projekten berücksichtigen und dazu einen 

kommunalen Aktionsplan auf den Weg  bringen,  

 die Altstadtsanierung erfolgreich abschließen.  

 

7. Starke Wirtschaft - gute Arbeit  

Wir wollen die Entwicklung Pattensens zu einem starken Wirtschaftsstandort in der Region Hannover 

weiter fördern. Eine starke Wirtschaft ist die Basis für gute Arbeit und eine handlungsfähige Stadt. 

Wir werden daher die Voraussetzungen für gute Beschäftigungsperspektiven und eine positive 

Stadtentwicklung ausbauen, indem wir attraktive Standortbedingungen schaffen und so neue 

Unternehmen anziehen. Wir setzen auf eine aktive kommunale Wirtschaftspolitik. 

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:   

 ein für Unternehmen freundliches Klima mit wenig Bürokratie und schnellen Entscheidungen 

schaffen,  

 das Gewerbegebiet in Pattensen Mitte weiterentwickeln 

 den Einzelhandel in der Altstadt stärken, 

 die Nahversorgung in den Ortsteilen sichern und den Ausbau unterstützen, 

 Pattensen als Ziel von Tourismus mit seinem Alleinstellungsmerkmal Marienburg fördern. 

  

8. Mobilität und Verkehr in Pattensen  

Pattensen ist eine attraktive Wohnstadt und ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Als Stadt mit 

vielen Pendlern kommt der Verkehrsanbindung und der barrierefreien Mobilität besondere 

Bedeutung zu. 

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 uns weiter für die stetige Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs einsetzen, 

 das Radverkehrsnetz weiter verbessern und ausbauen, 

 ein Verkehrs- und Parkraumkonzept für die Altstadt entwickeln, 

 die Umsetzung der Ortsumgehung Koldingen aktiv gemeinsam mit den Einwohnern 

begleiten. 
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9. Sport und Kultur für alle  

Pattensen ist eine Stadt, in der sich viele Menschen in Vereinen des Sports und der Kultur 

ehrenamtlich engagieren. Sport und Kultur verbinden alle Generationen, soziale Schichten und 

Nationalitäten. Vereine leisten durch ihre ehrenamtliche Arbeit einen wichtigen Beitrag zu einer 

lebendigen und solidarischen Stadtgesellschaft. Ihnen gemein ist, dass sie für die Vielfalt der Stadt 

und für eine kulturelle Verständigung der Menschen stehen. Das wollen wir bewahren und weiterhin 

fördern.  

 In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 die Vereine auf Grundlage einer neuen Förderrichtlinie unterstützen, 

 die kostenlose Nutzung der Sporthallen und Sportplätze durch Vereine dauerhaft 

sicherstellen. 

 

10. Sicherheit in Pattensen  

Pattensen ist eine sichere Stadt. Eine gut aufgestellte Feuerwehr in allen Ortsteilen und der in 

Pattensen-Mitte ansässige Rettungsdienst stellen auch im Fall der Fälle schnelle Hilfe sicher. Eine 

dauerhaft niedrige Kriminalitätsquote liegt im Interesse aller Einwohnerinnen und Einwohner. 

Verbesserungen bei der Verkehrssicherheit bleiben unser Ziel.   

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 die Feuerwehr weiterhin in ihrer Leistungsfähigkeit erhalten und weiterentwickeln, 

 uns für eine angemessene Polizeipräsenz vor Ort einsetzen, 

 weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit unterstützen. 

 

11. Solide Finanzen  

Nur durch eine solide Finanzpolitik ist die Umsetzung unserer wichtigen Projekte möglich. Wir 

werden uns für eine nachhaltige Finanzpolitik einsetzen, die Investitionen für die Zukunft vorsieht, 

aber gleichzeitig alle Ausgaben mit Augenmaß vornimmt. Das wird uns schwierige Diskussionen nicht 

ersparen. Dem werden wir uns stellen.  

In den nächsten fünf Jahren wollen wir:  

 uns wieder einem jährlich ausgeglichenen Haushalt annähern. Ein dauerhaftes Defizit ist 

nicht mehr vertretbar. 

 die Schulden der Vergangenheit planmäßig zurückführen,  

 durch sinnvolle und notwendige Investitionen das Vermögen der Stadt und damit das 

Vermögen der Bürgerinnen und Bürger erhalten und ausbauen.  
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