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Michael
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MICHAEL LEMKE
Ihr Bürgermeisterkandidat

Die Zukunft im Blick.
Mit meinem klaren Plan
für Buxtehude.
Veränderung beginnt jetzt.



Liebe Buxtehuderinnen,
liebe Buxtehuder!
Buxtehude ist meine Heimat und es geht mir
hier wirklich sehr gut. Ich lebe und arbeite hier
nun schon seit vielen Jahren – und genau
deshalb kenne ich diese Stadt auch sehr genau.
Nicht zuletzt die Klimakrise und die Pandemie
führen uns aber mehr als deutlich vor Augen,
wie rasant sich unsere Welt verändern kann.
Es ist uns allen klar geworden, dass wir nicht
so weiter machen können wie bisher - weder
global noch lokal.
Diese neue Zeit, die nun angebrochen ist,
möchte ich mit Ihnen gemeinsam in Buxtehude
gestalten, damit Sie sich als Bürger*innen auch
in Zukunft sicher und wohlfühlen können.
Meine Einladung an Sie lautet: Lassen Sie uns
die kommenden Jahre zu einer Zeit des
Aufbruchs machen, die Herausforderungen als
Chance begreifen und dabei erfahren, wie
unglaublich bereichernd eine mutige,
innovative Kommunalpolitik sein kann. Meinen
Plan für Buxtehude führe ich gern für Sie auf
den nächsten Seiten weiter aus. Sollte ich Sie
neugierig gemacht haben, nehmen Sie sich
gerne etwas Zeit und stöbern Sie durch diesen
Flyer.
Ich bin bereit, mit meinem Plan für die Zukunft
Buxtehudes neuer Bürgermeister dieser
wundervollen Stadt zu werden. Daher bitte ich
am 12.09. um Ihre Stimme.
Ihr

Buxtehude -
klimaneutral bis 2035
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Ich will den Ausbau der Erneuerbaren Energien
deutlich vorantreiben: Buxtehude soll als
Solarstadt des Nordens in Zukunft nur noch
Energie von der Sonne, aus Blockheizkraftwer-
ken mit grünem Wasserstoff oder Geothermie
beziehen. Entscheidend bei diesem Ziel ist der
Weg: Die Unterstützung von Industrie, Hand-
werk und Handel bei der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ist
mir genauso wichtig wie die Nutzung
recyclingfähiger Baustoffe. Ebenso muss ein
Solarstadt-Buxtehude-Programm die Nutzung
von Landes- und Bundesförderprogrammen und
eine kommunale Unterstützung der Stadtwerke
und Bürgerenergiegemeinschaften enthalten,
die für Buxtehude Solar- und Windanlagen
errichten. Die Basis dafür könnte das
Hamburger Klimaschutzgesetz [oder die
Novelle des bundesweiten Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG)] mit einer Nutzungs- und
Installationspflicht von Solaranlagen für alle
Neubauten und Dachsanierungen im Gebäude-
bestand darstellen. Auch die Vermietung von
Dachflächen für Solaranlagen ist denkbar.
So wird Buxtehude zur Solarstadt!

• 2035 klimaneutral!
• Energie aus regenerativen Quellen
• Ein Programm für eine Solarstadt



Wirtschaft – schwarze Zahlen
für eine grüne Stadt
Es ist meine erklärte Absicht, zukünftig Firmen für
Buxtehude zu gewinnen, bei denen Nachhaltigkeit
immer mit überprüfbaren ökologischen Leistungs-
maßstäben verbunden ist. Ich werde mich verstärkt
persönlich um Kontakte mit den Managern und
Unternehmer*innen großer und kleiner Firmen vor
Ort kümmern, denen Umweltfragen ein Anliegen
sind.Außerdem möchte ich Buxtehuder Firmen mit
innovativen Instituten und Berater*innen zusammen-
bringen, damit Buxtehude als Wirtschaftsstandort
den strategischen Erfolgsfaktor ökologische Unter-
nehmenspolitik nutzt und hier Vorreiter wird.
Ein “Innovationszentrum Campus Buxtehude” ist das
Zukunftsprojekt, das alle diese Ideen zusammen-
bringt und zukünftig weitere Buxtehuder Unterneh-
men und Bildungsträger einbindet, damit wir als
überregional bekanntes Zentrum für Wissensvermitt-
lung und Forschung geschätzt werden. Lassen Sie
uns in Buxtehude die Wirtschaft der Zukunft mit-
entwickeln!
Als erste Ansprechperson für alle Unternehmen die-
ser Stadt will ich zudem mit Standortfaktoren wie
einem flächendeckenden, schnellen Internet und
Glasfaser-Anschlüssen, optimaler Kinderbetreuung,
modernsten Schulen sowie einer pulsierenden, viel-
fältigen Kulturszene die wirtschaftliche Entwicklung
fördern. Ich stelle mir Buxtehude als selbstbewusste
Marke in der Metropolregion vor, die für regionale
Produkte und nachhaltigen Tourismus überregional
bekannt ist und geschätzt wird.
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• Neue nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
• Standortfaktoren verbessern, u.a. Internet
• Überprüfbare ökologische Leistungsmaßstäbe

Mobilität neu erschließen

Ich möchte, dass alle Menschen in Buxtehude sicher,
schnell und klimafreundlich unterwegs sein können.
Es steht außer Frage, dass die persönliche Mobilität
aller Bürger*innen gewährleistet sein muss. Lassen
Sie uns auch hier die aufgrund der Klimakrise und
Schadstoffbelastungen notwendigen Veränderungen
als Chance begreifen: Ich möchte die
Fahrradinfrastruktur deutlich verbessern, indem wir
nicht nur mehr Radwege bauen, sondern diese auch
sicherer gestalten. Dazu gehören auch breite
Fahrradwege, die die Ortschaften mit der Altstadt
verbinden, sowie ausreichend große und sichere
Fahrradparkhäuser, zum Beispiel am Bahnhof. Auch
möchte ich alle Straßen in der Altstadt zu
Fahrradstraßen machen; hier haben Fahrräder
Vorrang, während Autos Gäste sind.Als Bürgermeister
auf dem Rad will ich dabei ein Vorbild für diesen
Wandel in der Mobilität sein. Darüber hinaus werde
ich sofort mit der KVG und allen anderen
Verkehrsgesellschaften Verhandlungen für einen
emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr mit
attraktiver Taktung und preisgünstiger Anbindung an
die Metropolregion aufnehmen. So muss Buxtehude
zum Beispiel endlich in den HVV-Tarifbereich
Großraum Hamburg aufgenommen werden
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Um die Verkehrswende schrittweise zu
realisieren und den Umstieg attraktiver zu
machen, möchte ich den Busverkehr nach dem
Vorbild Tübingen samstags kostenfrei anbieten.
Klar ist in jedem Falle: Jede*r muss sich auf
Buxtehudes Wegen wohlfühlen - egal ob zu
Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem –
bestenfalls klimafreundlichen –Auto.
Deshalb setze ich mich neben dem Ausbau der
E-Mobilität dafür ein, die jahrzehntelange
verkehrliche Überlastung der Ortschaften
endlich zu beenden. Auch wenn mein Herz mir
etwas anderes sagt, werde ich als zukünftiger
Verwaltungschef dem Wunsch der großen
Mehrheit nachkommen und eine Autobahn-
abfahrt für die A26 bauen lassen.- Allerdings
nicht über die Rübker Straße, denn diese ist im
Laufe der Jahre eine schützenswerte Wohn-
straße geworden.
Ich spreche mich klar für eine vernünftige
Alternativtrasse aus, die den Lastverkehr direkt
in das Industriegebiet leitet und den
Autoverkehr entlastet.

• Respektvolles Miteinander auf Buxtehudes
Straßen und Wegen

• Ausbau zur Fahrradstadt, attraktiver ÖPNV
• Autobahnzufahrt nicht durch ein Wohngebiet

Jede*r muss sich auf
Buxtehudes Wegen
wohlfühlen, egal ob zu Fuß,
per Rad oder auch per KFZ.

Eine inklusive und
altersfreundliche Stadt
Mir ist besonders wichtig, dass wir in
Buxtehude eine durchgängige Barrierefreiheit
haben, auch über jeden Kopfsteinpflasterweg.
Wir brauchen neben den zuvor beschriebenen
Veränderungen im Verkehr längere Ampelzeiten
für Fußgänger*innen, bequeme Stühle und
Bänke, die zum unterhaltsamen Verweilen
einladen, moderne Parkanlagen, die als
Erholungsorte genutzt werden können mit z. B.
Sportgeräten in Parks. Außerdem sind mehr
Begegnungsstätten und öffentliche Toiletten
erforderlich.
Ein zentrales Anliegen ist mir die Unterstüt-
zung älterer Menschen, die sich durch die
digitale Welt überfordert fühlen. Ich werde
mich stark dafür einsetzen, dass in diesem
Bereich deutlich mehr kostenlose Schulungen
und Hilfsprogramme für ältere Menschen in
Buxtehude angeboten werden.
Ich will zudem die Teilhabe aller Bevölkerungs-
gruppen bei jeder neuen Stadtplanung
garantieren. Dabei sollten Mehrgenerationen-
Projekte bzw.-Wohneinheiten unbedingt
berücksichtigt werden.
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• Durchgängige Barrierefreiheit
• Mehr Aufenthaltsmöglichkeiten ohne

Verzehrzwang
• Mehrgenerationenprojekte in Stadtplanung



Buxtehude bleibt bezahlbar
und wird sozial gerechter
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Mieten müssen bezahlbar bleiben! Die Stadt
selbst muss dazu bezahlbaren Wohnraum
schaffen und diesen den Bürger*innen zur
Verfügung stellen. Dafür ist es unter anderem
notwendig, nicht alle städtischen Grundstücke
ausnahmslos zu verkaufen. Unser Ziel muss es
sein, dass sich auch Studierende, Auszubilden-
de, Krankenpfleger*innen und Rentner*innen
Wohnraum in Buxtehude leisten können.

Aus meiner Sicht braucht die Stadtverwaltung
einen direkten Draht zu den Bürger*innen in
den Stadtvierteln. Deshalb möchte ich nach
einer neuen Stadtteilanalyse ein Management
vor Ort aufbauen, das konkret auf die Bedürf-
nisse und Wünsche der Bürger*innen eingeht.

Menschen, die bei uns Schutz suchen, weil sie
zum Beispiel auf der Flucht waren, müssen
auch personell von der Verwaltung stärker
unterstützt werden. „Eine*r für alles“ wie im
Falle des Projekts Luise ist viel zu wenig und
wird der Wichtigkeit dieser Aufgabe nicht
ansatzweise gerecht.

• Bezahlbare Mieten
• Städtische Wohnungsgesellschaft
• Bessere Unterstützung für Schutzsuchende

Stadtentwicklung im Einklang
von Mensch und Natur
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Eine weitere Vergrößerung Buxtehudes durch
die Ausweisung neuer Wohngebiete ist für mich
keine simple Selbstverständlichkeit.
Erst müssen dafür die notwendigen Hausauf-
gaben erledigt werden: Am Anfang steht für
mich die genaue Planung von Kitas, Schulen
und Nahversorgung.- Damit eine optimale
soziale Versorgung gegeben ist, müssen diese
Einrichtungen zwingend parallel zum
Wohnungsbau fertiggestellt werden.

Neben dem klimaneutralen Bauen sind
Flächenentsiegelung, grüne Stadtadern und
Blühstreifen zentral für die Artenvielfalt und
ein wohltuendes Stadtklima. Denn Klimaschutz
ist Artenschutz und Artenschutz ist
Klimaschutz.

Ich verspreche Ihnen: Wenn das Rathaus Grün
wird, wird Buxtehude grün. Daher trete ich auch
dafür ein, dass Buxtehude dem bundesweit aus
inzwischen über 270 Städten, Gemeinden und
Landkreisen bestehenden Bündnis „Kommunen
für Biologische Vielfalt“ beitritt.



Stadtentwicklung im
Einklang von Mensch
und Natur

• Soziale und ökologische Überprüfung der
gesamten Stadtplanung

• Grüne Adern in der Stadt anlegen
• Plätze als Begegnungsorte gestalten

Naturnahe Landschaftselemente wie Hecken
oder Alleen sind wichtige Lebensräume für
Insekten und Vögel, die unbedingt unter Schutz
gestellt werden müssen. Lassen Sie uns
Artenschutz nicht als eine lästige Aufgabe
verstehen, sondern als Chance begreifen,
Buxtehude zu verschönern und wieder mehr
unsere Natur genießen zu können!
Und: Städtische Plätze sind für Menschen da,
nicht für Fahrzeuge. Das Parkverbot auf dem
Petriplatz werde ich endlich durchsetzen. Wir
müssen vor allem unsere Plätze in der Innen-
stadt wieder stärker als Orte der Begegnung
verstehen.
Eine lebhafte Stadt lebt von ihren Menschen
und ihrer Kultur: Für sie beide brauchen wir
diese Orte der Begegnung.

Neustart für die Kultur
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Die Kulturszene soll stärker denn je aus der
Corona-Krise kommen! Für die Kunst- und
Musikszene in Buxtehude möchte ich eine
Bühne im Stadtpark einrichten, die ohne
Bürokratie für und von jeder/m benutzt werden
kann (Bandstand), wobei die Infrastruktur von
der Stadt erstellt wird. Im neuen Bürgerpark am
Mühlenteich sollte es aus meiner Sicht
ebenfalls Möglichkeiten für Konzerte geben.
Die Malerschule kann gemeinsam mit dem
Kulturforum zur Kulturinsel Buxtehude
weiterentwickelt werden und somit den Verlust
des alten Brauhauses kompensieren: Deck 1
wird ausgebaut als Veranstaltungsraum mit
Bar und Tanzfläche, kann aber auch für
Ausstellungen und Versammlungen genutzt
werden. Das Kulturforum hat bereits in der
Vergangenheit den Bürger*innen viel geboten.
Ebenso wie die kulturellen Veranstaltungen auf
Deck 2 wird es stärker als bisher städtischer
Unterstützung bedürfen. Buxtehude braucht
außerdem unbedingt zusätzliche Angebote für
junge Leute.

• Kleine dauerhafte Bühne im Stadtpark
• Malerschule und Kulturforum zur Kulturinsel

entwickeln
• Zusätzliche Angebote für junge Menschen



Bildung und Kinderbetreuung
nachhaltig verbessern

8

Mein Mein Ziel ist es, für Buxtehude
modernste Schulen und Kindertagesstätten
bereitzustellen. Die beste Bildung sowie
Betreuung für unsere Jüngsten und
Schüler*innen muss gewährleistet werden.

Aus dem Schul- und Kita-Alltag während der
Pandemie haben wir vieles gelernt: Der Ausbau
der Schulen mit flächendeckender digitaler
Ausstattung ist unverzichtbar und für ein
ausreichendes Betreuungs- und Bildungsange-
bot wird mehr qualifiziertes Personal benötigt.
Ich will den Bildungsstandort Buxtehude mit
einer echten inklusiven Ausrichtung verbes-
sern; die Else-Klindworth-Schule der Lebens-
hilfe wird die Schullandschaft in diesem Sinne
glücklicherweise komplettieren.

Solche Projekte möchte ich fördern.

• Ausreichendes qualifiziertes
Betreuungsangebot

• Flächendeckende digitale Ausstattung
der Schulen

• Inklusion verbessern

Dem Ehrenamt
gebührt mehr Ehre!
Ehrenamtliche Bürger*innen sind einer der
Grundpfeiler der Gemeinschaft in Buxtehude.
Sie verdienen eine deutlich engagiertere
Förderung.

Ich möchte alle, die sich in Vereinen, Verbänden
und Initiativen ehrenamtlich betätigen,
unterstützen, indem ein*r Beauftragte*r der
Stadt ein punktgenaues Unterstützungspro-
gramm für ehrenamtliche Arbeit ausarbeitet
und als stete*r Ansprechpartner*in zur
Verfügung steht.
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• Engagierte Förderung des Ehrenamtes
• Unterstützungsprogramm für

ehrenamtliche Arbeit
• Einstellung eines Ehrenamtsbeauftragten
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Die Verwaltung transparent
und effizient entwickeln

• Transparenz der Verwaltung
• Dialog mit den Bürger*innen
• Beschleunigung der Dienstleistungen

Weil ich die Stadtverwaltung als erste
Dienstleisterin der Bürger*innen und damit
auch der Politik begreife, stehen für mich
Transparenz und Austausch an erster Stelle.

In diesem gläsernen Rathaus muss neben einer
deutlichen Beschleunigung der Verwaltungs-
dienstleistungen die Digitalisierung der
Verwaltung dringend vorangetrieben werden.
Hierzu möchte ich Partnerschaften mit
Kommunen eingehen, die im Bereich
Digitalisierung heute bereits Vorreiterinnen
sind. Selbstverständlich müssen alle
Verwaltungsleistungen allen Bürger*innen
auch analog zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem möchte ich über heimische
Kreistagsabgeordnete mehr Einfluss auf den
kreisanhängigen Straßenbau innerhalb unserer
Stadt nehmen, um den Verkehr in Buxtehude
besser und in unserem Sinne zu gestalten.

Meine Einladung und eine
persönliche Bitte zum Schluss

Noch mehr als viele Texte in diesem Programm
bieten uns persönliche Gespräche und gemein-
samer Austausch von Ideen, Wünschen und Vor-
schlägen beim Kennenlernen.

Dafür stehe ich, solange es die Bedingungen
erlauben (Stichwort: Pandemie), jeden Samstag
am Halepaghen-Brunnen vor dem Petriplatz
bereit. (Von 10.30-12.30 Uhr). Ich freue mich
auf interessante Gespräche.

Darüber hinaus gibt es Termine für Spazier-
gänge, Radausflüge und weitere Veranstal-
tungen. Daten dazu stehen im Infokasten
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN vor dem Stadthaus
und auf den bekannten Plattformen.

Hier gibt es jederzeit auch Gelegenheit für
weitere Informationen.

# michael.lemke.buxtehude

# michaellemke

Homepage
michaellemke.de

Fragen, die mich über diese Wege erreichen,
werde ich so schnell wie möglich beantworten.



V.i.S.d.P.:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Der Vorstand
c/o Erhard Arhelger
Neue Straße 8 -21680 Stade
hallo@michaellemke.de
www.michaellemke.de
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Schon gewusst?
Wählen geht schon bis zu
6 Wochen vor demWahltermin.
Per Brief und persönlich im Amt.
Mehr unter gruene.de/briefwahl

Alle Wahltermine

Am 12.9. Bürgermeister-
und Kommunalwahl
Am 26.9. ggf. Stichwahl
für das Bürgermeisteramt
und Bundestagswahl!


