
Liebe Freundinnen, liebe Freunde

in der bisherigen Kreistagsperiode, die am 1. 11. 2021 begann, hat unsere Fraktion fünf 
Anträge in den Kreistag eingebracht, die umgesetzt werden:

Antrag Erstellung eines Leistungsportfolios Soziales
Kern des Antrags ist es zu diskutieren, in welchem thematischen und materiellen 
Umfang Leistungen des Landkreises Wolfenbüttel im sachlichen Zuständigkeitsbereich
des Ausschusses für Soziales, Inklusion, Vielfalt und Arbeit erbracht werden. Anhand 
einer Übersicht, die von der Verwaltung zu erstellen ist, kann qualifiziert diskutiert 
werden, wie gut ausgestattet das Leistungsangebot des Landkreises ist. Auch wird 
erkennbar, ob Doppelstrukturen vorhanden sind. In diesem Fall könnten in Zukunft die 
vorgesehenen Mittel anderweitig eingesetzt werden, z. B., um das Angebot auszuweiten.

Antrag zur Erstellung einer „Bestandsaufnahme zum (energetischen) Zustand der 
landkreiseigenen Liegenschaften“
Mit der Bestandsaufnahme soll die energetische Hülle der ca vierzig Landkreis-Gebäude
und die Art und der Standard der Wärmeerzeugung bewertet werden. Aus ihr können 
Möglichkeiten zur Energieeinsparung als Kriterium bei der systematischen Sanierung 
der Liegenschaften gewonnen werden, um schneller mehr Energie einzusparen – und 
dient dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Antrag zur Umsetzung des Niedersächsischen Wegs im Landkreis Wolfenbüttel
Im Herbst 2020 haben sich das Land Niedersachsen, der Landvolkverband, die 
Landwirtschaftskammer und die Umweltverbände BUND und NABU auf ein 
umfassendes Maßnahmenpaket zum Natur- und Artenschutz in Niedersachsen 
verständigt. Ein Großteil der Maßnahmen ist kommunal umzusetzen. Mit dem Antrag 
werden dezidiert Ziele vorgegeben (Kartierung zusätzlicher Biotope, Umsetzung des 
Grünlandumbruchverbots, Schutz von Alleen und Feldhecken, Erhalt gesetzlich 
geschützter Biotope), die bis zum 31.12.2024 als Landkreisaufgabe abgeschlossen sein 
sollen.

Antrag individueller Förderbedarf im Mutterschutz
Mit dem Antrag soll in mütter- und kinderfreundlicher Ausgestaltung die Satzung zur 
Förderung von Kindern in der Tagespflege ergänzt werden.

Antrag, gemeinsam mit der SPD eingebracht: Initiative für ein Jugendparlament 
im Landkreis Wolfenbüttel
Dem von Jugendorganisationen geäußerten Wunsch, ein Jugendparlament einzurichten,
wird der Weg geöffnet. Die Kreisjugendpflege wird auf die jungen Leute zugehen, um 
das Vorhaben „Jugendparlament“ in Angriff zu nehmen. Für diesen Prozess ist eine 
Haushaltsstelle in Höhe von 10.000  eingerichtet.€

Zuletzt ist noch zu berichten vom Besuch der IGS Schöppenstedt. Die Kreistagsfraktion 
hat vor, allen Schulen in Zuständigkeit des Landkreises Besuche abzustatten und mit den
Schulleitungen zu sprechen. Zuerst wurde die IGS in Schöppenstedt aufgesucht – zumal 
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der erste Jahrgang im Sommer die Laufbahn beendet. Erfreuliche schulische Abschlüsse
kündigen sich an. In der Schule im südlichen Landkreis, mit neuester Technik 
ausgestattet, eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften anbietend, wird der Gedanke der 
integrierten Gesamtschule durch ein engagiertes und fachlich hoch motiviertes 
Lehrerkollegium umgesetzt. Erfreulich!

Ihr findet uns jetzt auf Social Media

Wir wollen mehr mit euch und ganz allgemein Menschen ins Gespräch kommen und 
mehr Möglichkeiten bieten uns zu erreichen. Deshalb haben wir einen Instagram-Kanal 
angelegt. Ihr könnt nach kreistagsgruen_wf suchen, oder den Link unten benutzen.

https://www.instagram.com/kreistagsgruen_wf/
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