
Wir befinden uns in einer Zeit des grundsätzlichen Wandels durch die Digitalisierung. Zum einen ist der Landkreis
gehalten, sämtliche Verwaltungsleistungen elektronisch anzubieten. Zum anderen ermöglicht die flächendeckende
Anbindung mit schnellem Internet die Arbeit im Homeoffice bzw. macht es Firmen möglich „auf dem Lande“ zu
arbeiten.

Für diese Entwicklung kommt es darauf an ganz vorne mit dabei zu sein. Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass
das Leben außerhalb von Großstätten sehr attraktiv sein kann – wenn die Infrastruktur passt!
Die Schaffung dieser digitalen Infrastruktur muss nicht nur vom Bund und dem Land vorangetrieben werden,
sondern durch den Landkreis Northeim. Durch die zögerliche Führung der letzten Jahre ist der Zug beinahe
abgefahren. Immer noch ruckelt das Internet und das Handynetz hat große Löcher im Kreisgebiet.
Hier müssen wir besser werden! Die BlGfE fordert daher das Thema zur Chefsache zu machen und seitens der Politik
durch einen Ausschuss für Innovation und Infrastruktur eng zu begleiten. Bislang hat es der Landrätin gereicht, dieses
Kernthema für die Zukunft unseres Landkreises im Finanzausschuss zu behandeln.
Ein Konzept zur Umsetzung der digitalen Verwaltung der Kreisverwaltung und dem damit verbundenen Einspar-
potenzial bei einem besseren Bürgerservice ist bislang nicht erkennbar.

Die Fördertöpfe für energetische Sanierung, für alternative Energien, für Elektromobilität und anderem sind voll, aber
wer hilft einem bei der Bürokratie?
Die BlGfE setzt sich für die Schaffung von mehr Beratungsmöglichkeiten für Bürger, Ortschaften und Firmen ein,
damit Gelder aus Fördertöpfen in unseren Landkreis fließen.
Beratungsleistungen für die Pflege und im Familien- und Jugendbereich sind vorhanden, aber schlecht auffindbar
und nicht digital abrufbar. Was nutzen Beratungsangebote, die nur zu eingeschränkten Bürozeiten und nur in den
Mittelzentren angeboten werden? Die BlGfE fordert auch hier, bessere Angebote über digitale Medien zu schaffen
und die Hilfsangebote transparent auffindbar zu machen.

Das Römerschlachtfeld am Harzhorn liegt fast in der Mitte von Deutschland und an der meist befahrenen Autobahn
Europas. Trotzdem wird die touristische Entwicklung seitens des Landkreises mit minimalen Ansätzen gefördert. Ein
Landkreis überspannendes touristisches Konzept existiert nicht, das Potenzial der vielfältigen potenziellen
Tourismusmagnete - von Bad Gandersheim über Einbeck und der Vor-Solling-Region mit seinen malerischen
Burgruinen und den verträumten Dörfern - ist nahezu unerschlossen. Wenn etwas passiert, wie der PS-Speicher in
Einbeck, ist dieses meistens dem überragenden Einsatz von Privatpersonen zuzuschreiben.
Die BlGfE fordert ein landkreisweites und landkreisübergreifendes Tourismuskonzept, um die Region
wirtschaftlich zu stärken. Wir sind das Herz von Deutschland und haben mehr zu bieten!

Die BlGfE steht im Landkreis Northeim für Innovation

Die BlGfE steht für kompetente Beratung von Fördermitteln

Die BlGfE fördert den Tourismus

Weitere Infos unter: www.blgfe.de



Unsere Kandidaten für den Kreistag

Frank - Dieter
Pfefferkorn

Petra BohnsackMarc Hainski

Dirk Strohmeyer Michael BeckeMichael Kusch

Die BlGfE setzt sich im Kreistag nicht nur für Einbeck ein, sondern für alle Städte und Gemeinden des Landkreises.
Wir haben alle die gleichen Probleme in einem Flächenlandkreis und brauchen gemeinsame starke Lösungen.
Machen wir mehr aus unserer zentralen Lage und stemmen uns gegen den demografischen Wandel.

Weltoffen | Digital | Heimatverbunden
Gemeinsam für Einbeck heißt auch – Gemeinsam für unseren Landkreis!

Geben Sie unseren kompetenten Kandidaten mit Ihren drei Stimmen die Möglichkeit, unsere
gemeinsame Zukunft vernünftig zu gestalten und unsere
Heimat lebens- und liebenswert zu erhalten.

Udo Mattern

»Wir sind
Brücken-
bauer.«

In der „Bürgerliste Gemeinsam für Einbeck“ haben sich die unabhängigen Wählergemeinschaften Gemeinsam
für Einbeck und Bürgerliste Kreiensen zusammengeschlossen und engagieren sich ehrenamtlich und bürgernah
zum Wohl der Stadt Einbeck und ihrer umliegenden Ortsteile.
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