
Bauen wird immer teurer. Was vor wenigen 
Jahren noch erschwinglich war, ist jetzt fast 
nicht mehr bezahlbar. Woran liegt das? Wie 
können wir dagegen angehen? 
Es liegt nicht nur an den Materialkosten, die 
gerade jetzt in die Höhe schnellen. Es liegt 
auch daran, dass bei uns immer Investoren 
die Baugebiete erschließen und dabei – 
natürlich – Gewinne erzielen wollen. Das kann 
man aber ändern, wenn die Kommune selbst die Baugebiete erschließt und die Bauplätze 
dann an die Interessent*innen zu verträglichen Kosten weiter verkauft. Die Kommune 
braucht keine Gewinne zu erzielen, das senkt den Preis erheblich. Dabei kann die 
Kommune steuern, wie neue Wohngebiete ausgestaltet werden. Zusätzlich kann die 
Kommune soziale Aspekte wie z.B. die Kinderzahl einbeziehen. Auch kann die Kommune 
dafür sorgen, dass nicht nur Einzelhäuser für finanziell besser gestellte Menschen 
gebaut werden, sondern auch dringend notwendige Mietwohnungen für unterschiedlich 
große Familien, die sich die Miete dann auch leisten können. Dazu wollen wir eine 
Wohnungsbauabteilung im Rathaus einrichten. 
Wir müssen feststellen, dass es auch in unseren Gemeinden immer mehr Leerstände 
gibt, das heißt, dass verschieden große Gebäudeflächen brach liegen, die sich eigentlich 
für den innerörtlichen Wohnungsbau eignen würden. Dazu wollen wir ein Baulücken- und 
Leerstands-Kataster aufstellen, das der zukünftigen Wohnungsbauabteilung im Rathaus 
hilft, schnell auf solche Leerstände im Interesse der gemeinsamen Ortsentwicklung zu 
reagieren. 
Bis zur Einrichtung einer solchen Wohnungsbauabteilung werden wir darauf achten, dass 
in den geplanten Wohngebieten eine angemessene Mischung aus Einzel- und 
Mehrfamilienhäusern entsteht. Ebenso wollen wir darauf achten, dass die Flächen um 
die erstellten Häuser den Planungen entsprechen und nicht nachträgliche Versiegelungen 
entstehen oder schreckliche, ohnehin nicht erlaubte, Schottergärten erstellt werden. 
Die Verpflichtung, auf jedem neu zu bebauenden Grundstück heimische Bäume zu 
pflanzen, wollen wir selbstverständlich beibehalten. Wir werden uns bemühen, das 
Bauamt der Samtgemeinde personell so auszustatten, dass die Bauvorschriften 
zugunsten unseres Klimas eingehalten werden. Wir erwarten, dass sich der nächste 
Samtgemeindebürgermeister dafür stark macht. 
 
Spielplätze 
Die Spielplätze in der Samtgemeinde werden seit einiger Zeit Stück für Stück saniert 
und umgestaltet. Dies wollen wir fortsetzen, allerdings wünschen wir uns, dass die 
Anwohner*innen und deren Kinder verstärkt in die Planungen einbezogen werden. 
 


