
Bauen und Entwicklung

Wir begrüßen die Aufnahme Westergellersens 
in das Dorfentwicklungsprogramm, was die 
Landesregierung mit besonderem Einsatz der 
Grünen zur Förderung des ländlichen Raumes 
mit einer Fördersumme von 116 Mio. Euro er-
weitert hat. 
Wohnraum wird immer teurer. Damit auch jun-
ge Familien und Menschen mit geringeren f-
nanziellen Mitteln hier wohnen können, brau-
chen wir mehr bezahlbaren Wohnraum. 
Wir GRÜNE Westergellersen setzen uns ein  
für nachhaltige Konzepte, für mehr Lebens-
qualität, Zukunftsfähigkeit und ein gutes 
menschliches Miteinander.

Wenn grün, dann richtig

Wir fnden, grün passt gut zu unserem Dorf. 
Wir machen uns stark für ein lebens- und lie-
benswertes Westergellersen.

Geben Sie am 11. September Ihre drei Stim-
men den Grünen!

www.gruene-gellersen.de

Dr. Anja Lavička

„Mir geht es um eine umweltgerechte Mobilität 
mit attraktiven Umsteigebeziehungen zwischen 
Rad, Bus und Bahn. Ich bin für Nachverdichtung 
und Entsiegelung statt Flächenversiegelung. Na-
tur- und Klimaschutz liegen mir am Herzen, sowie 
der Ausbau des Kulturangebots mit Förderung der 
kulturellen Initiative.

Lassen Sie uns die Herausforderungen des demo-
grafschen Wandels annehmen, z.B. mit Mehrgene-
rationenprojekten und nachhaltigem Bauen und 
Wohnen, auch in generationenübergreifenden 
Wohnformen.

Dr. Anja Lavička, 51 J. ist Ärztin und seit drei Jahren
bei den Grünen in Gellersen aktiv. 

Oliver Kraemer

„Auf dem Dorf brauchen viele Menschen ein Auto 
und wollen trotzdem etwas für die Umwelt tun. 
Ich will daher, dass wir die Elektromobilität weiter 
voranbringen. Ich fnde auch, dass umweltverträg-
liches, altersgerechtes und für alle bezahlbares 
Bauen und Wohnen sehr wichtig sind. Ich wünsche
mir eine umweltfreundlich geführte Gemeinde, so-
wie eine offene und bürgernahe Politik, in der alle 
mitgenommen werden.“ 

Oliver Kraemer, 48 Jahre, Vertriebsmitarbeiter im 
Außendienst, ist seit vier Jahren im Kreisvorstand 
der Grünen in Lüneburg aktiv, seit zwei Jahren als 
Kreisvorstandssprecher.
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Umwelt und Verkehr 

Für unser Westergellersen wollen wir die Le-
bensqualität der Menschen durch Schutz vor 
Feinstaub, Stickoxiden und besonders Lärm ver-
bessern. Das können wir zum Beispiel mit einer 
Verkehrswegeoptimierung innerorts erreichen, 
sowie durch eine deutliche Geschwindigkeitsre-
duzierung auf der L 216 vor dem Ortseingang 
aus Richtung Luhmühlen kommend. Mit diesen 
Vorhaben sehen wir gerade auch für Kinder, Ju-
gendliche und ältere Personen einen erhöhten 
Sicherheitsgewinn in unserer Gemeinde. 
Wir wollen attraktive Busverbindungen durch 
nachfrageorientierte Angebote wie einem Bür-
gerbus und private Mitfahrmöglichkeiten ergän-
zen. 
Der Zustand vieler Fußwege ist deutlich verbes-
serungswürdig. Nicht nur für ältere Personen 
sondern auch für unsere Schulkinder treten wir 
für sichere und barrierefreie Fußwege in Wes-
tergellersen ein. 

Umweltschutz konkret

Umweltschutz beginnt vor der Haustüre. Natur-
nahe Wegeseitenränder sind nicht nur wichtig 
für bedrohte Bienen, sondern auch für die ge-
samte Artenvielfalt und die Verknüpfung von 
Lebensräumen. Wegraine könnten ökologisch, 
z.B. als Naturblumenwiese, aufgewertet und als 
Ausgleichsflächen angerechnet werden. So wird

Umweltschutz nicht nur in Naturschutzgebieten,
sondern direkt vor Ort, in unserer Gemeinde 
ganz konkret.

Mensch und Tier 

Das AZL in Luhmühlen ist ein wichtiges Pferde-
sport – und Veranstaltungszentrum. Ein Gewinn 
für die Bekanntheit unsere Region und Wester-
gellersen. Umso wichtiger ist eine umwelt-
freundliche Nutzung des AZL mit einer weitsich-
tigen Planung von Veranstaltungen, unter Be-
rücksichtigung und Einhaltung von bestehen-
den Emmissions -, Umwelt – und Naturschutz-
auflagen. Das dient natürlich auch dem Schutz 
der Tier- und Pflanzenwelt, vor allem aber dem 
Erhalt der Lebensqualität der Anwohner. 
Hundebesitzer zahlen ordnungsgemäß ihre 
Hundesteuer. Aber was haben sie davon? Wir 
setzen uns für eine moderne Entsorgungsmög-
lichkeit der Hinterlassenschaften, wie z.B. Hun-
detoiletten mit Beutelspender und Abwurf ein. 
So können Mensch und Hund in einem saube-
ren Dorf guten Gewissens spazieren gehen. 

Zusammen leben

Für alle Bürgerinnen und Bürger muss es mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten und Mitwirkungs-
möglichkeiten geben. Eine offene Bürgerbeteili-
gung sehen wir als bürgernahe und zeitgemäße
Politik. 

In unserem Ort gibt es zwei Pflegeheime und 
einen mobilen Pflegedienst. Die Integration 
dieser Einrichtungen und Dienste in das sozia-
le und öffentliche Leben vor Ort liegt uns sehr
am Herzen. 
Auch im dörflichen Umfeld gilt es, den demo-
grafschen Wandel mit geeigneten Konzepten 
zu begleiten, die ambulante Versorgung der 
älteren und alten Menschen zu verbessern, an-
gepasste Wohnformen wie generationenüber-
greifendes Wohnen anzubieten, damit unsere 
betagten Dorfbewohner in ihrem gewohnten 
Umfeld bleiben können.

Kinder und Jugendliche

Ein qualitativ gutes Betreuungsangebot mit 
bedarfsgerechten Öffnungszeiten ist ein Bei-
trag für die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Eine Entlastung der Familien ist durch das
Angebot von Mittagstisch, Ganztags- und 
Hausaufgabenbetreuung in Kindergarten bzw. 
Schule möglich. 
In Westergellersen bestehen bereits Angebote
wie der Jugendtreff und der Kulturverein Wes-
tergellersen e.V. Hier erscheint es notwendig, 
das Angebot sowohl im kulturellen als auch 
im sportlichen Bereich zu erweitern, vor allem
für Kinder und Jugendliche. 


