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■ Einführung einer Bürger-
sprechstunde

■ Wahl einer Kinderbürger-
meisterin oder eines 
Kinderbürgermeisters

■ Entwicklung eines 
 Wochenmarkts im Ort, 
 Einrichtung einer Senio-
ren-WG

■ Stärkung unserer  Vereine 
und Verbände durch 
 besseren Austausch

■ Initiierung von  Runden 
 Tischen für Neubürgerin-
nen und Neubürger und 
lokalen Familienkreisen

■ Begegnung der Genera-
tion Z und Alpha

■ Menschen mit  Handicaps 
 besser in die Dorfentwick-
lung einbinden.  
Stichwort: Barrierefreiheit

■ „Hier hast du eine 
Stimme!“
Forum für Unter nehmen 
und Landwirtschaft

■ Neue Wege finden, damit 
die Pro-Kopf-Verschul-
dung nicht weiter steigt

■ Unser Dorf wieder stärker 
in den Fokus rücken und 
„gesunden“ Tourismus 
fördern

So hätte es aussehen können! 
Mit den Eigentümern war man sich 
einig und hatte einen Optionskauf-
vertrag über die restlichen Flächen 
eingetütet! Was ist dann geschehen?
Der neue Samtgemeindebürgermeis-
ter trat vom Kaufvertrag zurück! Das 
berichtete dieser bei der Besichti-
gung des bestehenden Gebäudes. 
Wir brauchen dringend guten und 
bezahlbaren Wohnraum. Ob für die 
ältere Generation, Alleinerziehende, 
Singlewohnungen oder auch große 
Wohnungen für Familien in Rieste.
180 Bewerbungen hatte die Hausbau 
für das bestehende Gebäude erhal-
ten, das zeigt doch ganz eindeutig, 
wie dringend Wohnraum benötigt 
wird!

„Lage“ ist kulturgeschichtlich der 
bedeutendste Ort in Rieste. In der 
Wallfahrtskirche St. Johannes der 
Täufer und im Kloster der Franziska-
ner-Minoriten finden Besucher eine 
spirituelle Oase als die „fruchtbare 
Stelle“ für Geist und Seele. Der Weg 
zu diesem Ort der Ruhe und Besinn-
lichkeit führt durch eine imposante 
Eichen-Allee. Mit ihrem hohen Alter 
und besonderen Aussehen ist die 

Fuß- und Radweg entlang der Lager Allee

So hätte es aussehen können! 
Wie auf dem Entwurf zu 
sehen ist, hätten sich die 
weiteren Gebäude sehr 
gut in das Gesamt-
bild einfügen 
können. 
Es hätte 
sogar unten Ver-
kaufsflächen für ein Eiscafé 
oder den Einzelhandel gegeben. 
Das wäre ein guter Wurf für diesen 
Bereich gewesen, der endlich mal 
ordent lich geplant und auch über-
plant worden ist, damit sich Rieste 
gut weiter entwickeln kann.
Genau diese eigenmächtige und 
egoistische Politik wollen wir als 
SPD nicht. Wir wollen gemeinsam 

unser Dorf ent-
wickeln, auch über die eigene 
Partei hinaus! Hier wäre nun endlich 
mal die Gelegenheit dazu gewesen 
und diese wurde im Alleingang zu 
Nichte gemacht.
Wirklich schade und nicht nach-
vollziehbar. Eines ist uns wichtig 

klarzustellen, den Eigentümern gilt 
es, einen großen Dank für die gute 
 Kooperation auszusprechen. 

Lager-Allee eine ortsbild prägende 
Besonderheit. Für die Riester SPD 
bildet diese „Gesamt-Lage“ ein 
schützenswertes einzigartiges Kul-
tur- und Naturdenkmal, das weit 
über die Riester Gemeindegrenzen 
bekannt ist. Die Ziele des Denkmal-
schutzes und des Naturschutzes 
sowie die ökologischen Faktoren 
müssen auch künftig, nicht nur zum 
Erhalt der Allee, berücksichtigt wer-

den. Was fehlt? Eine vollständige 
Sicherheit auf allen Wegen gibt es 
nicht. Jedoch wäre ein beleuchte-
ter Fuß- und Radweg entlang der 
Lager-Allee für Kirchen- und Kloster-
Besucher, Sportler und Touristen 
ein großes Stück mehr Verkehrs-
sicherheit, im Besonderen für unsere 
Kinder. Entsprechende SPD-Anträge 
dazu vergilben schon seit Jahren in 
den Schubladen des CDU-geführten 

Riester Rathauses. Während unsere 
Kreisstraße „gefühlt“ durchgängig 
von Sögeln bis Bieste beleuchtet 
wird, steht auf dem Weg nach Lage 
keine einzige Laterne.

Einem SPD-Bürgermeister 
 Christian Scholüke 
wird zu diesem Thema  
sicherlich ein Licht aufgehen.

Was geschieht 
nun mit den 
Gebäuden?

Bürgermeisterkandidat
Christian Scholüke 
stellt 10-Punkte-Plan vor!

Über mich: Christian 42 Jahre, verheiratet mit Lisa Scholüke (geb.Kramer), 
zwei Kinder, Ina (6) und Enno (3).
Ich bin ein bodenständiger, moderner und engagierter Typ, der Lust hat, sich 
für Rieste stark zu machen!
Für Rückfragen, Anfragen und Gespräche stehe ich gerne zur Verfügung! 
Einfach melden unter 05464 900939 oder 0151 42015753
Ich bitte um Eure und Ihre Stimmen, damit
wir gemeinsam etwas verändern können!

Für die Wahl der Vertretungen 
(z.B. Kreistag, Gemeinderat, 
Samt gemeinderat) gilt ein 
Dreistimmenwahlrecht mit der 
Möglichkeit des Kumulierens 
und des Panaschierens. Wäh-
lerinnen und Wähler können, 
anders als bei Bundestags- 
und Landtagswahlen, auf je-
dem Stimmzettel drei Kreuze 
machen. Sie können alle drei 
Stimmen einem Wahlvor-
schlag in seiner Gesamtheit 

CHRISTIAN 
SCHOLÜKE
Ihr neuer Bürgermeister für Rieste

Meine 10 Punkte, die ich in den ersten 365 Tagen als 
Bürgermeister umsetzen werde!

Infos zum Thema Wählen

In einer Demokratie, also der 
Regierungsform, mit der wir 
hier in Deutschland leben, sol-

Wie funktioniert am 
12. September 2021 die 
Kommunalwahl?

(Gesamtliste) oder einer ein-
zigen Bewerberin oder einem 
einzigen Bewerber auf einem 
Wahlvorschlag geben (Kumu-
lieren). 
Die Stimmen können aber 
auch auf mehrere Gesamt-
listen und /oder mehrere Be-
werberinnen und Bewerber 
desselben Wahlvorschlags 
oder verschiedener Wahl-
vorschläge verteilt werden 
( Panaschieren)

Politik für alle! 
Wählen ab 16 Jahren! 

len möglichst viele Menschen 
Politik mitgestalten können. 
Die derzeitigen Wähler und 

Wählerinnen sind vor allem 
ältere Menschen, also wird 
oft auch eher Politik für Ältere 
gemacht. Wenn mehr junge 
Menschen wählen dürften, 
würde das der Demokratie 
mehr entsprechen.
Bei der Kommunalwahl hast 
Du die Möglichkeit, mit Dei-
ner Stimme Einfluss in Deiner 
Kommune zu nehmen. Kom-
munen sind zum Beispiel: Ge-
meinden.
In Niedersachsen findet die 
Kommunalwahl alle fünf Jahre 
statt.
An diesem Tag kannst Du 
von 8:00 bis 18:00 Uhr  Deine 
 Stimme im Wahllokal abge-
ben. Mit Erhalt der Wahlbe-
nachrichtigung kannst Du 
auch Briefwahl beantragen.
Alle wahlberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger bekommen 

von der Gemeinde oder Samt-
gemeinde eine Wahlbenach-
richtigung.
Die Wahlbenachrichtigungen 
werden etwa vier bis sechs 
Wochen vor dem Wahltag ver-
schickt.( Panaschieren)

 https://instagram.com/spd.rieste?utm_medium=copy_link
https://www.spd-rieste.de/ https://m.facebook.com/spd.rieste/?locale2=de_DE

Weitere aktuelle
Infos unter:


