
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
OV Loxstedt-Schiffdorf

Unser 

Programm 

für LoxstedtGrün tut Loxstedt gut!
Veränderung beginnt hier.



Mit GRÜN – alles drin in Loxstedt
hart treffen. Doch die nächste Herausforderung hat sich schon 
lange angebahnt. Die Klimakrise wird ohne konsequenten Kli-
maschutz auch in der Gemeinde Loxstedt nicht aufzuhalten 
sein. In den nächsten 5 Jahren muss es auch Loxstedt gelin-

gen, seinen Beitrag zum 1,5 Grad Ziel 
zu leisten! Nur so kann sichergestellt 
werden, dass unsere Gemeinde Lox-
stedt weiter Entwicklungsmöglich-
keiten hat, eine nachhaltige Daseins-
vorsorge leisten kann und finanzielle 
Spielräume generiert. 

Unser zentrales Ziel ist ein 
enkeltaugliches Loxstedt!

Wenn Sie eine umwelt- und klima-
verträgliche, ökonomisch und sozial 
nachhaltige Weiterentwicklung der 
Gemeinde Loxstedt wünschen, gehen 
Sie am 12. September zur Wahl und 
geben Ihre Stimme den Kandidat*in-
nen von Bündnis 90/Die GRÜNEN.

Für den Ortsverband Loxstedt 

Eva Viehoff, Norbert Eich und 
Ralf Hedderich (Fraktionsvorsitzender)

Die Gemeinde Loxstedt steht in den nächsten 5 Jahren vor gro-
ßen Herausforderungen. Die immer noch andauernde Corona-
Pandemie wird auch in der nächsten Ratsperiode nachklingen; 
denn sie wird alle Kommunen und so auch Loxstedt finanziell 
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Die von Menschen verursachte Erderhitzung bedroht die Zu-
kunft Loxstedts auf vielfache Weise, insbesondere durch den 
Meeresspiegelanstieg und die schon jetzt spürbare Tendenz 
zu sommerlichen Dürren. Katastrophale Auswirkungen des 
Klimawandels lassen sich nur verhindern, wenn die globale 
Erwärmung auf 1,5 bis maximal 2 °C begrenzt bleibt. Wir GRÜ-
NEN fühlen uns der Einhaltung des Klimaschutzabkommens 
von Paris 2015 verpflichtet. 

Im nächsten Gemeinderat wollen wir darauf hinarbeiten, dass 
auch Loxstedt bis 2050 die Klimaziele erreicht und seine 
Treibhausgasemissionen auf netto Null reduziert. Um dies 
zu erreichen, 

 � dürfen kommunale Neubauten nur noch nach Passivhaus-
Standard errichtet werden,  

 � muss dies für private Bauleute durch entsprechende Bau-
leitplanung der Gemeinde ermöglicht werden, 

 � soll der kommunale Gebäudebestand unter Einbeziehung 
aller zur Verfügung stehender Techniken für die Erzeugung 
regenerativer Energie (Photovoltaik, Solarthermie, Erdwär-
me usw.) schrittweise energetisch saniert werden, 

 � soll emissionsfreier/armer Verkehr (zu Fuß, Fahrrad, Bahn, 
Elektromobilität) gefördert werden, 

 � müssen die für ein stabiles Klima und den Wasserhaushalt 
wichtige Landschaftsbestandteile (Moore, Oberflächenge-
wässer, Brachflächen und Gehölzbestände) erhalten bleiben,

 � wollen wir, dass der Einkauf regionaler, wenn möglich öko-
logisch erzeugter Lebensmittel durch den örtlichen Lebens-
mittelhandel unterstützt wird. 

GRÜN sorgt für Schutz des Klimas
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GRÜN sorgt für Platz für jeden Verkehr
 � Menschen mit Pedelec oder eBike durch Fahrradladesta-
tionen am Bahnhof in Loxstedt oder auch am Dedesdorfer 
Fähranleger unterstützen.

Weiterplanung und eventuell Bau der Küstenautobahn A20 
wollen wir unbedingt verhindern. Mit der geplanten „Lox-
stedter Schlinge“, die den Hauptort von den anderen Ortschaf-
ten der Gemeinde trennen würde, bedroht die A20 die Zukunft 
der Gemeinde in existenzieller Weise. Als klima- und umwelt-
schädlichstes Straßenneubauprojekt im gesamten Bundes-
verkehrswegeplan steht die A20 darüber hinaus gegen die 
völkerrechtlich verbindlichen internationalen Abkommen zum 
Klimaschutz und zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

Der Kraftfahrzeugverkehr trägt einem erheblichen Teil zu den 
bundesdeutschen Treibhausgas-Emissionen bei. In Loxstedt 
wollen immer mehr Menschen Wege mit Bahn, Rad, Pedelec 
oder auch zu Fuß zurücklegen. Das wollen wir über eine klu-
ge und mit den Bürger*innen abgestimmte Verkehrsplanung 
fördern. 

Im nächsten Gemeinderat wollen wir

 � ein integriertes kommunales Mobilitätskonzept aufstellen, 
dass nicht nur vom Auto aus plant,

 � die Wege zur Schule für Schüler*innen zu Fuß- oder mit 
Rad sicherer und attraktiver machen,

 � wir uns für Projekte einsetzen, die Alternativen zum Auto 
aufzeigen, wie z.B. Verleihstationen für Lastenräder, 
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GRÜN sorgt für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde 
Arbeitsplätze und attraktiver Wohnraum sichern die Zukunft 
unserer Gemeinde. Die zukünftige Entwicklung der Gemein-
de Loxstedt muss nachhaltig und auch unter finanziellen Ge-
sichtspunkten mit Augenmaß geplant werden. 

Im nächsten Gemeinderat wollen wir 

 � Ressourcen wie z. B. Boden durch Erfassung und Nutzung 
von Baulücken und innerörtlichen Brachflächen nachhal-
tig nutzen, 

 � vor der Ausweisung von Flächen für weitere Wohnbebau-
ung die damit verbundenen Anforderungen an kommunale 
Infrastruktur mit deren Verfügbarkeit abgleichen, 

 � Gewerbeansiedlungen vorrangig durch Belegung der vor-
handenen Gewerbegebiete Loxpark in Stotel und Weden-
berg in Loxstedt realisieren, 

 � das Gewerbegebiet „Nördliche Siedewurt“ in Kooperation 
mit Bremerhaven planerisch entwickeln,

 � Landwirtschaftliche Flächen wollen wir weitgehend als 
solche erhalten, um ohne weiteren Intensivierungsdruck 
regional ausreichend Nahrungsmittel zu erzeugen.
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GRÜN sorgt für Betreuung und Bildung!
 � Integration und Inklusion in allen Bildungsbereichen wei-
ter verbessern, 

 � zusammen mit allen Beteiligten den Beschluss des Bundes 
zur Umwandlung von verlässlichen Grundschulen in ge-
bundene Ganztagsschulen für die Loxstedter Grundschulen 
stufenweise umsetzen, 

 � die kunstpädagogische und musikpädagogische Arbeit der 
Gemeinde weiter stärken und uns insbesondere für die Lox-
stedter Musikschule einsetzen.

Unsere Zukunft sind unsere Kinder. Wir haben uns in den 
letzten Jahren mit dafür eingesetzt, dass die Gemeinde Lox-
stedt ein umfangreiches Betreuungs- und Bildungsangebot 
für Kinder vorhält. Dieses Angebot wollen wir in der nächsten 
Periode weiter ausbauen.

Im nächsten Gemeinderat wollen wir

 � die bestehenden Betreuungsangebote für Kinder bedarfs-
gerecht ausbauen und besonders im Bereich der 0-3-Jäh-
rigen und im Hortbereich die Betreuung ausbauen,
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GRÜN steht für sozialverträgliche Politik!
Der demographische Wandel und die Veränderung der Bevöl-
kerungsstruktur in Loxstedt wird die Gemeindepolitik weiter 
beschäftigen. Wir wollen diese mit für Jung und Alt sozial-
verträglich gestalten.

Bau befindlichen Sportpark weiter ausbauen und unter-
stützen,

 � die Kleiderkammer und die Loxstedter Tafel weiter unter-
stützen.

Im nächsten Gemeinderat wollen wir 

 � mehr bezahlbaren und barrierefrei-
en Wohnraum schaffen, dazu gehört 
ein generationengerechtes Angebot 
von Wohnraum, dass den Wohnbe-
dürfnissen aller in Gemeinde Lox-
stedt lebenden Menschen gerecht 
wird die Integration von Flüchtlin-
gen weiterführen und sie besonders 
beim weiteren Spracherwerb unter-
stützen,

 � die Förderung der Ehrenamtlichen 
durch Koordination und Unterstüt-
zung weiter verbessern,

 � die Jugendkonferenzen weiterführen 
und die Wiederbelebung des Senio-
renbeirats in der Gemeinde Loxstedt 
unterstützen,

 � Naherholungsangebote wie den Sto-
teler See mit Badestelle oder den im 
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Loxstedt muss eine grüne Gemeinde bleiben. Für die Menschen 
in Loxstedt ist die Naherholung in einer intakten Umgebung 
ein wichtiger Teil der Lebensqualität.

Im nächsten Gemeinderat setzen wir uns ein 

 � für die weitere Ausweisung ruhiger Gebiete im Lärmak-
tionsplan,

 � für eine GIS-basierte Erfassung der Grenzen von Gemein-
de- und Privatgrund, 

 � für die Anlage von Blüh/Grünstreifen in Zusammenarbeit 
von Gemeinde und Landwirtschaft,

 � das Straßenbegleitgrün bunter zu gestalten und ökologi-
scher zu pflegen,

 � das Schottergärten rückgebaut und über die Bauordnung 
der Gemeinde verboten werden.

GRÜN steht für ökologische Entwicklung!
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Die kommunale Eigenständigkeit ist von einer guten Finanz-
politik abhängig. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN haben in den 
letzten Jahren im Gemeinderat in Loxstedt wesentlich dazu 
beigetragen, die Neuverschuldung in einem Rahmen zu hal-
ten, der eine Tilgung innerhalb des nächsten Jahrzehnts vor-
sieht. Eine weitgehend stabile Haushaltslage wie in Loxstedt 
ist nicht selbstverständlich im Landkreis Cuxhaven. 

Im nächsten Gemeinderat wollen wir 

 � die vernünftige Finanzpolitik der letzten Jahre fortsetzen, 

 � die Verschuldung zurückführen, 

 � die Gemeindeabgaben nicht erhöhen, 

 � die Einnahmeseite durch Engagement für einen neuen ge-
rechteren kommunalen Finanzausgleich verbessern. 

GRÜN tut dem Gemeindehaushalt gut
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Von links: Eva Viehoff, Wolfgang Peters, Helmut Schottmüller, Gerd Klöck, Ralf Hedderich, Norbert Eich, Volker Strass

Kandidat*innen
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Eva Viehoff
63 Jahre, Landtagsabgeordnete, Loxstedt
„Loxstedt profitiert davon, in direkter Nachbarschaft zur Groß-
stadt Bremerhaven ein attraktives Wohnumfeld im „Grünen“ zu 
bieten. Dies wird gefährdet durch die geplante Küstenautobahn 
A20 mit der „Loxstedter A20-Schlinge“, die einzelne Ortschaften 
voneinander trennen und mit dem zusätzlichen Transitverkehr 
weite Teile des Gemeindegebietes verlärmen würde. Die A20 muss 
unbedingt verhindert werden.“

Ralf Hedderich
73 Jahre, Berufsschullehrer im Ruhestand, Stotel
„Ich will mich neben einer ökologisch sinnvollen Bauleitplanung 
besonders dafür einsetzen, dass die Umsetzung von Erlassen und 
Verordnungen auch von der Gemeinde kontrolliert wird und bei 
nicht Beachtung durchgesetzt werden.“

Volker Strass
66 Jahre, Ozeanograph/ Rentner
„Die von Menschen verursachte Erderhitzung mit Meeresspiegel-
anstieg, Starkniederschlägen und sommerlichen Dürren bedroht 
die Zukunft Loxstedts. Auch vor Ort müssen wir mithelfen, die 
Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Deshalb werde ich mich 
dafür einsetzen, dass sich Loxstedt jetzt auf den Weg zur Klima-
neutralität bis 2045 macht.“ 

Gerd Klöck
63 Jahre, Hochschullehrer, Loxstedt
„Ich möchte mich für eine, in den Bereichen, Umwelt, Wirtschaft, 
und Soziales, nachhaltige Entwicklung Loxstedt‘s einsetzen. Be-
sonders am Herzen liegen mir dabei die Themen Barrierefreiheit, 
Inklusion und Integration von Geflüchteten.“

Wolfgang Peters
69 Jahre, Rentner, Loxstedt
„Ich werde mich gegen jede Form von Rassismus und jede ande-
re Form der Diskriminierung einsetzen. Mein Ziel ist die Gleich-
berechtigung aller Menschen, egal woher sie kommen, was sie 
glauben oder gesellschaftlichen Stand sie haben.“

Norbert Eich
36 Jahre, Maschinenbauingenieur, Bexhövede
„Ich setze mich ein für ein familienfreundliches Loxstedt. Neben 
dem Ausbau der Kinderbetreuung und der Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit brauchen wir mehr sichere Wege für unsere Kin-
der, damit mehr Kinder zu Fuß und mit dem Fahrrad zur Schule 
kommen.“

Helmut Schottmüller
52 Jahre, Geschäftsführer, Loxstedt
„Ich will die Digitalisierung in Loxstedt weiter voranbringen und 
setze mich für eine flächendeckemde Breitbandversorgung mit 
mind. 100 Mbit in ganz Loxstedt ein.“
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Impressum

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Loxstedt-Schiffdorf
Der Vorstand
c/o Eva Viehoff  |  Seerosenstraße 17  |  27612 Loxstedt

 gruene-loxstedt-schiffdorf.de

 @die_gruenen_schiffdorf

 BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN-OV Loxstedt-Schiffdorf

 info@gruene-loxstedt.de

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Loxstedt, Eva Viehoff, Seerosenstraße 17, 27612 Loxstedt


