
 

CDU-Ortsverband Ahausen-Eversen 

 

Wir für Ahausen und Eversen! 

Liebe Mitbürger! 

Am 12. September 2021 finden wieder 
Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. U.a. wird 
der Rat der Gemeinde Ahausen neu gewählt.  

Nehmen Sie unbedingt Ihr Wahlrecht wahr und 

gehen Sie zur Wahl! Nur so können Sie 
mitbestimmen, wie sich Ihre Heimat 
weiterentwickeln soll.  

Der aktuelle Rat hat in den letzten 5 Jahren sehr viel 
bewirkt, vorangebracht und Weichen für die 
Entwicklung und Zukunft der Gemeinde gestellt. Den 
eingeschlagenen erfolgreichen Weg gilt es nun 
fortzusetzen. Dabei muss stets die Finanzierbarkeit 
der geplanten Maßnahmen im Auge behalten 
werden. Alle Baumaßnahmen der Gemeinde in den 

letzten Jahren (Ole School, Kita-Erweiterung, neues 
Baugebiet) können und konnten ohne 
Kreditaufnahme durchgeführt werden. Das muss 
auch künftig für alle Vorhaben so bleiben.    

Die Gemeinde Ahausen soll durch Erschließung 
neuer Baugebiete wachsen; das Wachstum muss 
jedoch behutsam und mit Augenmaß erfolgen. Mehr 
Einwohner bedeuten mehr Wirtschaftskraft und 
damit mehr Attraktivität für die Ansiedlung von 
Geschäften und Firmen. Davon können alle Bürger 
profitieren. Andererseits soll der dörfliche Charakter 
Ahausens mit seiner landschaftlich sehr attraktiven 
Umgebung erhalten bleiben. 

Eine größere Einwohnerzahl bringt mehr Kinder und 
Jugendliche in den Ort. Insofern müssen die 
vorschulischen und schulischen Angebote optimiert 
werden. Unsere Kita wird gerade erweitert, um der 
steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Diesen 
Weg müssen wir konsequent fortsetzen. 

Das Wachstum der Gemeinde bringt einen höheren 
Verwaltungsaufwand mit sich. In der laufenden 
Ratsperiode sind Weichen gestellt worden, mehr 
Verwaltungsarbeit in die Samtgemeinde Sottrum zu 
geben. Schon bislang war der Arbeitsaufwand des 
Bürgermeisters – der ehrenamtlich tätig ist – um-
fangreich und nur mit sehr viel Zeitaufwand zu 
bewältigen. Das muss durch mehr Digitalisierung 
und Vernetzung mit der Verwaltung der 
Samtgemeinde auf ein machbares Maß reduziert 
werden, so dass auch im Berufsleben Stehende das 
Spitzenamt in der Gemeinde ausüben können. Der 
Bürgermeister soll künftig vor allem politisch tätig 

sein; von Verwaltungsarbeit muss er weitgehend 
entlastet werden.  

Ahausen und Eversen sind nicht nur landschaftlich 
bemerkenswerte Wohnorte, dank einer reichen 
Vereinsstruktur sind sie auch besonders lebenswert. 
Hier engagieren sich viele Einwohner ehrenamtlich 
für die Dorfgemeinschaft und für den Nächsten. 
Daher sollen auch weiterhin die örtlichen Vereine 
nachhaltig unterstützt werden. Bei den Neubürgern 
unserer Gemeinde soll gezielt für ein Engagement 
vor Ort – etwa in der Feuerwehr – geworben 
werden.  

Um diese Ziele zu realisieren und Bewährtes 
behutsam weiterzuentwickeln, haben sich Ahauser 
und Everser Bürger zu dieser Kandidatenliste der 
CDU zusammengefunden. Wir stellen Ihnen unsere 
Kandidaten, die unterschiedlichen Alters sind und 
aus verschiedenen Berufen kommen, nachfolgend 
nach der Reihenfolge auf der Bewerbungsliste vor:  
 
 
Rainer Henke, 
Anja Lange, 
Dr. Claus Kock, 
Jörg Intemann, 
Birgit Friedeberg, 
Christian Kettenburg, 
Anja Meyer und 
Maic Hogrefe. 
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