
Die Schulwegsicherung in der Samtgemeinde ist teilweise außerordentlich problematisch. 

Erst eine Demonstration, organisiert durch uns GRÜNE, hat in Kutenholz eine leichte 

Verbesserung bewirkt. In Deinste und 

Helmste fahren die Autos entlang des 

Schul- und Kindergartenwegs 

ungehindert mindestens 50km/h. Es gibt 

keinerlei Hinweise für Autofahrer, dass 

dort auch Kinder unterwegs sind. In 

Fredenbeck dürfen die Autos ebenfalls 

in Höhe des Hauses für Kinder und der 

Schule auf der neu ausgebauten K1 

50km/h fahren, was viele nicht einhalten. Dort befinden sich zahlreiche Kinder und 

Jugendliche tagtäglich auf dem Gehweg, den sie sich noch mit Fahrradfahrer*innen teilen 

müssen. Auch hier fordern wir den Landkreis nachhaltig auf, eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf diesem Teilstück auf 30km/h einzurichten. 

 

Kitas in unserer Samtgemeinde 
Ein eindeutiger Vorteil ist, dass in unserer Samtgemeinde alle Kitas unter der Regie der 

Samtgemeinde laufen (ausgenommen der Waldkindergarten). Damit ist eine weitgehende 

Gleichbehandlung gewährleistet, die wir beibehalten wollen. 

 

Die Chancengleichheit beginnt für unsere Jüngsten in Krippe und Kindergarten. Unsere 

Krippen und Kindergärten arbeiten nach dem Niedersächsischen Bildungsplan, sind also 

Bildungseinrichtungen und arbeiten mittlerweile familienergänzend. Daher stehen wir zu 

dem 5-Punkte-Plan für gute Kitas der GRÜNEN. 

 

Das Kita-Gesetz nachzujustieren 

ist unsere Devise. Wir müssen die 

Betreuungsqualität verbessern! 

Dazu muss das Land den 

Fachkräftemangel überwinden 

und mehr Verfügungszeiten für 

die Mitarbeiter*innen vorsehen. 

Nur so können wir die Inklusion 

voranbringen! 

 

Unsere engagierten Mitarbeiter*innen brauchen gute Rahmenbedingungen in den 

Einrichtungen, damit schaffen sie die Grundlage für einen erfolgreichen Bildungsweg aller 

Kinder.  

Die Samtgemeinde verfügt über eine sehr attraktive Mischung an Kindertagesstätten, 

jedoch darf sie sich nicht darauf ausruhen. Wir befürworten den Bau weiterer Kitas im 

Rahmen der Baulandausweisung, denn:  

 

Jede Investition in (frühkindliche) Bildung ist eine nachhaltige Investition in unsere 

Zukunft! 

 



Jugendpflege 

Die Jugendpflege ist eine Aufgabe der 

Gemeinden. Während in der Gemeinde 

Fredenbeck seit langem professionelle und 

gute Jugendarbeit in einem tollen 

Jugendhaus stattfindet, fehlt es in den 

Gemeinden Kutenholz und Deinste noch an 

hauptamtlichen Jugendpfleger*innen. 

Auch hier sollen Jugendliche, die sich 

nicht einem Verein anschließen wollen oder 

können, Anlaufpunkte erhalten, an denen sie sich frei mit Gleichaltrigen treffen können 

und zu gemeinsamen Unternehmungen angeleitet werden. Wir schlagen deshalb vor, dass 

sich die beiden Gemeinden zusammenfinden, um sich anfangs eine hauptamtliche Person 

zu teilen, die tageweise abwechselnd in noch zu findenden Räumen offene Jugendarbeit 

aufbaut. 
 


