
Was hat die SPD-Fraktion in Delmenhorst 

Delmenhorst SPD Delmenhorst
Wir bewegen was!

eingebracht oder gestaltet? 
unter anderem in der letzten Zeit 

Krankenhaus 

Maßgeblich durch den Einsatz der SPD wurde das Krankenhaus 
nach einer langen Debatte nicht nur gerettet, sondern wird 
auch in kommunaler Hand fortgeführt und nicht privatisiert. 
Dieser Erfolg für Delmenhorst � ndet überregional Beachtung. 
Durch lange Verhandlungen konnte die Förderung des Landes 
für Delmenhorst gesichert werden und ein toller Neubau ist 
jetzt bereits in der Umsetzung. 

Klare Verhaltensregeln für städtische Unternehmen

In den städtischen Unternehmen haben wir uns für die � ächen-
deckende Einführung eines 4-Augen-Prinzips (zum Beispiel bei 
ö� entlichen Vergaben) und für transparente Arbeitsabläufe 
stark gemacht. 

Fördermittelmanager

Delmenhorst kann es sich nicht leisten, auf Fördergelder zu 
verzichten oder diese ungenutzt verstreichen zu lassen. Die SPD 
hatte das Thema Fördermittelmanagement seit jeher verfolgt 
und durch unsere Initiative konnte für 2020 endlich ein Förder-
mittelmanager nur für Delmenhorst mit in den Stellenplan 
aufgenommen werden. 

Klimaschutzbeauftrager

Gemeinsam mit den Grünen haben wir uns dafür stark ge-
macht, dass Delmenhorst wieder einen Klimaschutzmanager 
bekommt. Mit diesem Mitarbeiter werden künftige Bemühun-
gen rund um das Thema Umweltschutz gebündelt und neue 
Initiativen gestartet. 

Ausbau der Lernförderung 

Der Hartnäckigkeit der SPD ist es zu verdanken, dass wir auch 
über die Grundschulen hinaus ein Angebot der Lernförderung 
in der Stadt Delmenhorst aufbauen können. Wir stellten den 
Antrag, die Lernförderung auf alle Schulformen und Schulstufen 
auszuweiten. Dabei ist der Zugang für alle Schüler*innen mög-
lich.

Baugebiete

Ob an der Langenwischstraße oder dem alten Delmod- Gelände 
– wir haben uns immer für neue Baugebiete ausgesprochen 
und wollen weiterhin für die Ausweisung von Baugebieten, wo 
es möglich ist, einstehen.

VHS-Tarifvertrag

Auf Initiative der SPD wurde die Volkshochschule � nanziell 
in die Lage versetzt, einen Haustarifvertrag abschließen zu 
können. Die Tarifpartner sind somit nun in der Lage, ernsthaft 
Verhandlungen führen zu können.

Sport

Ob der neue Allwetterplatz, eine neue Sporthalle, die gebaut 
wird, oder Ansprechpartner für Einzelfragen – die SPD war und 
ist ein starker Partner unserer 
bunten Vereinslandschaft

Schulentwicklung 

In Delmenhorst steigen die Schülerzahlen. Daher brauchen wir 
für eine verlässliche Planung ein stadtweites Konzept für Del-
menhorst. Die umfassende Grundschulentwicklungsplanung, 
wie auch für die der weiterführenden Schulen, wurde von der 
SPD angeschoben und wird weiter aktiv begleitet. Besonders 
den Neubau der Förderschule werden wir dabei unterstützen.

Abfallannahme 

Delmenhorst bekommt eine neue, große Abfallannahmesta-
tion. Durch den Einsatz der SPD konnten wir jedoch erreichen, 
dass die Stationen an der Lemwerderstraße und am Burg-
grafendamm erhalten bleiben. 
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Niedersächsische Bauordnung 

(NBauO) Vom 3. April 2012 

(Nds. GVBl. S. 46 – VORIS 21072 –) 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  
E r s t e r  T e i l  

Allgemeine Vorschriften 

§   1 
Geltungsbereich 

§   2 
Begriffe 

§   3 
Allgemeine Anforderungen 

Z w e i t e r  T e i l  

Z w e i t e r  T e i l  

Das Grundstück und seine Bebauung 

Das Grundstück und seine Bebauung 

§   4 
Zugänglichkeit des Baugrundstücks, Anordnung u

§   4 
Zugänglichkeit des Baugrundstücks, Anordnung und Zugänglichkeit der baulichen Anlagen 

§   5 
Grenzabstände 

§   6 
Hinzurechnung benachbarter Grundstücke 

§   6 
Hinzurechnung benachbarter Grundstücke 

§   7 
Abstände auf demselben Baugrundstück 

§   7 
Abstände auf demselben Baugrundstück 

§   8 
Grundstücksteilungen 

§   8 
Grundstücksteilungen 

z beschlossen: 

Was hat die SPD-Fraktion in Delmenhorst 
unter anderem in diesem Jahr

bis zur Kommunalwahl im September vor?

Parkraumbewirtschaftung

Die Stadt betrachtet nach einem erfolgreichen SPD-Antrag end-
lich die Parkmöglichkeiten in der Stadt nicht mehr kleinteilig, 
sondern hat mit einem Parkraumbewirtschaftungskonzept alle 
Bereiche in der weiteren Planung. 

Ein Auszubildenden- und Studentenwohnheim auf der 
 Wiese am Wollepark soll beschlossen werden.

Schon im Jahr 2014 gab es erste Impulse aus der SPD auf die 
Etablierung einer solchen Wohnanlage. Nunmehr hat die SPD 
einen konkreten Antrag hierzu gestellt, der eine solche Wohn-
anlage herbeiführt. In kommunaler Trägerschaft bietet Delmen-
horst somit Wohnmöglichkeiten für junge Menschen, die in der 
Region ihren beru� ichen Weg beginnen möchten. Besonders 
wichtig: auch Auszubildende sollen dort wohnen können.

Eine neue Waldfl äche soll in Delmenhorst entstehen 

Der Klimawandel geht uns alle an. Delmenhorst hat leider nur 
knapp über 2% Wald� äche. Das ist uns zu wenig. Mit einer 
Förderung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen soll 
somit ein Waldstück zum Beitrag für unsere Umwelt aufgefors-
tet werden. 

Das Kulturleben soll gefördert werden

Nichts los in Delmenhorst? Viele Delmenhorster*innen  haben 
tolle Ideen für kulturelle Veranstaltungen und zeigen das 
gewal tige kulturelle Potenzial in unserer Stadt. Hierzu wollen 
wir vor den Haushaltsberatungen im Herbst eine Stelle für einen 
„Nacht bürgermeister“, einen Ansprechpartner und Vermittler für 
Veranstaltungen und kulturelles Leben in Delmenhorst, scha� en. 

Pfl egestützpunkt für Delmenhorst

Die Sicherstellung der Nachwuchsfrage in der P� ege ist elemen-
tar für unsere Gesellschaft. Wie ist es in Delmenhorst darum 
bestellt? Hierzu wollen wir einen P� egestützpunkt zur weiteren 
Unterstützung der P� egeausbildung in Delmenhorst

Innenstadt 

Die Innenstadt steht vor gewaltigen Umbrüchen. Ob Hertie, das 
Gelände vom kleinen Krankenhaus oder das Bahnhofsumfeld – 
es wird spannend. Als SPD-Fraktion sammeln wir unsere Ideen 
und beziehen die Vorstellungen der Delmenhorster Bürger*in-
nen mit ein. Für den Planungsprozess achten wir darauf, dass 
die Erfordernisse für Gewerbe, bezahlbares Wohnen und Auf-
enthaltsqualität nicht zu kurz kommen. Die neue Innenstadt soll 
ein Areal werden, in dem wir uns alle wohlfühlen können. 

Bauordnung 

Im Baubereich muss mehr passieren. Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum Bürgerinnen und Bürger so lange auf Ihre Entschei-
dung über ihre Anträge warten müssen. Hier bleiben wir dran, 
um garantierte Bearbeitungszeiten und eine engere Verzah-
nung der Abläufe zu erreichen. 

4. Reinigungsstufe

Spurensto� e, die z. B. aus Arzneimitteln, Kosmetika, Reinigungs-
mitteln und anderen Haushalts- und Industriechemikalien 
stammen, werden durch eine 4. Reinigungsstufe im Klärwerk 
entfernt. Hierzu haben wir bereits einen Antrag gestellt, dass 
dies auch in Delmenhorst geschehen soll und bleiben dort am 
Ball!

Wir für Euch in Delmenhorst – die Fraktion der SPD im Stadtrat
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