Samtgemeinde Apensen

Gemeinsam stark für Kinder, Jugendliche und Familien
Positionspapier | 22. August 2021

Die attraktiven Lebensverhältnisse für junge Menschen und Familien in unserer Samtgemeinde sind
kein Zufall. Vorausschauende politische Entscheidungen der letzten Jahre und das besondere
Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass vieles bei uns
vor Ort gut gelingt. Daran werden wir auch in den kommenden Jahren anknüpfen.
Die Ideen und Wünsche von Familien mit Kindern spiegeln sich in unseren Zielen bereits wider. So
entwickeln wir zurzeit in enger Abstimmung mit Eltern und den Schulen ein verlässliches
Ganztagsschulkonzept. Wir arbeiten außerdem an einem Verpflegungskonzept, das gesunde
Mittagessen für alle Kinder in der Ganztagesbetreuung sicherstellen soll. Ein großer, neuer Spielplatz
rundet unser Programm für die Jüngsten ab. Künftig wollen wir noch genauer darauf achten, welche
Angebote Jugendliche und junge Erwachsene vermissen oder stärker berücksichtigt sehen wollen.
Unsere 26 Kandidatinnen und Kandidaten aus Apensen, Beckdorf und Sauensiek begrüßen das
ehrenamtliche Engagement der Jugendkonferenz. Mit Interesse verfolgen wir insbesondere, wie sich
die Jugendlichen im Rahmen des Projektes „Ideenschmiede“ seit 2020 noch stärker mit
Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen in unserer Samtgemeinde auseinandersetzen. Das
möchten wir weiter fördern.
Am Sonntag, den 22. August haben wir uns bereits für ein persönliches Kennenlernen und einen
ersten Gedankenaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Jugendkonferenz getroffen. Im
Zuge dieses von allen Beteiligten als äußerst konstruktiv und freundlich bewerteten Treffens, ließen
sich verschiedene Handlungsfelder für die politische Arbeit nach der Wahl herausarbeiten.
•
•

•

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die ehrenamtliche Arbeit der Jugendkonferenz sowohl
vor Ort als auch im Kreis und darüber hinaus mehr politische Unterstützung erfährt.
Dem Wunsch der Jugendlichen nach einer großzügigen, öffentlichen Fläche, die als Treffpunkt
und Freizeitgelände in Selbstverantwortung von den Jugendlichen gestaltet wird, wollen wir
nachkommen. Wir werden nach einer geeigneten Fläche suchen und uns dafür einsetzen, dass
Mittel zur Ertüchtigung und für den Betrieb zur Verfügung gestellt werden.
Künftig soll Mitgliedern der Jugendkonferenz verbindlich eine Teilnahme mit beratender
Stimme an öffentlichen Ausschüssen aller Gemeinden sowie der Samtgemeinde ermöglicht
werden. Zugleich werden CDU-Ratsmitglieder Sitzungen der Jugendkonferenz besuchen.
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Dies vorausgeschickt, möchten wir auf die vergangenen Jahre und die politische Arbeit der CDU im
Interesse von Kindern und Jugendlichen zurückschauen. In den letzten Jahren haben wir zahlreiche
Projekte unterstützt und umgesetzt, von denen junge Menschen in Apensen, Beckdorf und Sauensiek
nachhaltig profitieren.
•

Für insgesamt sieben Millionen Euro haben wir die Grundschulen in der Samtgemeinde
erweitert, modernisiert und mit neuem Equipment ausgestattet. Es wurden
Differenzierungsräume geschaffen, die individuelles Lernen ermöglichen. Die großzügige
Raumgestaltung hat sich in der Pandemiephase bereits bewährt.

•

Auf Initiative von Dr. Karin Siedler-Thul ist der „Arbeitskreis Ganztagsschule” gegründet
worden. Darin wird zurzeit ein auf unsere Samtgemeinde zugeschnittenes Modell für die
Ganztagsschule entwickelt, denn Immer mehr Eltern wünschen sich auch für Kinder im
Grundschulalter ein verlässliches Ganztagsschulangebot.

•

In allen Gemeinden hat die CDU sich für einen Ausbau der Kita-Kapazitäten und eine
erhebliche Verbesserung der Ausstattung eingesetzt. Die Kita Arche Noah in Apensen bietet
nun eine Inklusionsgruppe an.

•

Für den Bau der neuen Sportanalage in Apensen haben wir im zuständigen Rat notwendige
Mittel aufgebracht und in den Monaten nach Fertigstellung die Pflege der Anlage
sichergestellt. Aufgrund unseres Einsatzes kann die Anlage nun nach längerer Verzögerung
endlich in Betrieb genommen und von allen genutzt werden.

•

Ehrenamtliches Engagement junger Menschen erfährt unsere besondere Wertschätzung. Wir
unterstützen die Arbeit der Jugendfeuerwehr, haben die Sanierung des Schützenhauses als
Treffpunkt für Vereine durchgesetzt und Räumlichkeiten (JuKuz und Kornscheune) für die
Jugendarbeit gefördert. Außerdem haben wir für die Finanzierung des Jugendmobils Mittel
bewilligt.
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