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DAS WAHLROGRAMM

• Schaffung von zusätzlichem Wohnraum  
für alle.

• Ausbau unseres Platzangebotes in Krippen 
und Kindergärten.

• Ausbau und Verbesserungen für unsere 
Schulen.

• Verbesserungen der Verkehrssituation,  
vor allem in den Ortsdurchfahrten und für 
den Radverkehr.

• Einführung eines städtischen Ordnungs-
dienstes.

• Festigung der stabilen Finanzen der  
Stadt Lehrte.

• Erhalt und Zukunftssicherung für unser  
Lehrter Krankenhaus.
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Seit 2011 sind Sie Bürgermeister der Stadt 
Lehrte. Wie blicken Sie auf Ihre bisherige 
Amtszeit?
Mit großer Freude. Klar: Das Amt erfordert 
viele Anstrengungen. Aber bis heute krem-
pel ich gern die Ärmel hoch. Besonders am 
Herzen lag mir, dass wir zusätzlich zum 
Gymnasium einen zweiten Weg zum Abitur 
anbieten können. Das ist mit der Oberstufe 
an der IGS umgesetzt. Große Fortschritte 
haben wir auch bei den KiTas, der Stadt-
entwicklung und insbesondere bei der 
Schaffung neuer Wohngebiete gemacht.

Was genau zeichnet Lehrte Ihrer Meinung 
nach besonders aus?
Lehrte ist unglaublich vielfältig, bietet das 
Leben im kleinen Dorf oder ein eher städtisch 
geprägtes Umfeld. Ganz wie man möchte. 

Das Besondere aber sind die Menschen hier. 
Zugewandt, hilfsbereit und unglaublich 
stark engagiert. In vielen Vereinen, Orga-
nisationen und auch bei den Hilfsdiensten. 
Das ehrenamtliche Engagement in Lehrte 
und den Ortsteilen ist einfach großartig. 

Was sind für Sie die wichtigsten Aufgaben 
in den nächsten Jahren?
Wir müssen die Bedingungen für die Bil-
dung in KiTas und Schulen weiter ver-
bessern und neue Räume schaffen. Wir 
müssen für mehr bezahlbare Wohnungen 
sorgen. Eine stetige Aufgabe ist die Ord-
nung und Sauberkeit im öffentlichen Raum. 
Davon hängt ganz entscheidend das Wohl-
befinden und Sicherheitsgefühl der Bür-
gerinnen und Bürger ab. Deswegen habe 
ich mit Nachdruck den neuen städtischen 
Ordnungsdienst auf den Weg gebracht. 

Alle Aufgaben müssen solide finan-
ziert werden. Denn die Bürgerinnen 
und Bürger haben einen Anspruch da-
rauf, dass die Stadt sorgsam mit ih-
rem Geld umgeht. Und das ist auch 
mein Anspruch, den ich in den nächs-
ten sieben Jahren weiter erfüllen werde.

Warum sollen die Wählerinnen und Wäh-
ler Ihnen ihre Stimme geben?
Der Bürgermeister einer Stadt wie Lehrte 
mit seinen Ortsteilen braucht Kompetenz, 
Zuverlässigkeit und Bürgernähe. Und vor 
allem eine gehörige Portion Erfahrung. 

AM 26. MAI 2019 HABEN SIE DIE WAHL!
Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie über Ihre Vertretung im 
Europaparlament. Vor Ort in Lehrte entscheiden Sie über das 
Amt des Bürgermeisters.
Geben Sie Bürgermeister Klaus Sidortschuk Ihre Stimme.
Damit er seine erfolgreiche Arbeit fortführen kann.

Denn das Bürgermeisteramt verlangt die Fähig-
keit, eine Stadtverwaltung mit all ihren Aufga-
ben und über 500 Mitarbeitenden zu führen. 

Über allem steht der engagierte Einsatz für 
das Gemeinwohl und die gute Weiterent-
wicklung unserer schönen Stadt. Dazu sind 
Entscheidungen nötig, die der Bürgermeis-
ter demokratisch und nachvollziehbar vor-
bereitet und schließlich zuverlässig umsetzt. 

Dem habe ich mich auch bei schwierigen Ent-
scheidungen immer verantwortungsbewusst 
gestellt und die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger auf allen Ebenen im Blick behalten. 

Das verspreche ich auch für die Zukunft – da-
mit wir gut und gerne in Lehrte leben können. 

Wir für Lehrte

Bürgermeister Klaus Sidortschuk stellt sich zur Wiederwahl. Was hat er bereits für Lehrte 
erreicht? Was sind seine Pläne? Der Rote Faden hat nachgefragt.

„... UND VOR ALLEM
EINE GEHÖRIGE PORTION ERFAHRUNG!“

Bürgermeister Klaus Sidortschuk
 Kompetent. Zuverlässig. Bürgernah.

www.spd-lehrte.de
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In Lehrte besteht ein gutes Angebot für 
unsere Kleinsten. Alle Einrichtungen 
beweisen Familienfreundlichkeit mit 
hochwertiger Arbeit.
Auch bei uns steigt aber der Bedarf an 
KiTa-Plätzen. 
Der Neubau 
von fünf neu-
en Kinderta-
gesstätten mit 
insgesamt 350 
neuen Plätzen 
ist schon be-
schlossene Sa-
che. Erstmals 
wird zudem 
ein Familien-
zentrum an-
geschlossen.

Für die Über-
gangszeit hat Bürgermeister Klaus 
Sidortschuk ein Maßnahmenpa-
ket entwickelt, nach dem an sechs 
Standorten KiTa-gerechte mobile 
Raumeinheiten aufgestellt werden.

Für einen guten Übergang von der KiTa 
zur Grundschule setzen wir uns dafür 
ein, dass die Partnerschaften von Ki-
Tas und Grundschulen weiter gestärkt 
werden. Wir werden alle Grundschul-

standorte in den 
Ortschaften und 
in der Kernstadt 
erhalten und die 
Gebäude moder-
nisieren. Auch in 
Zukunft gilt in 
Lehrte der Grund-
satz: „Kurze Wege 
für kurze Beine“.
Lehrte verfügt 
über ein ver-
lässliches und 
qualitativ gu-
tes Angebot für 

alle Familien, die 
ein Nachmittagsangebot benötigen. 
Für Grundschulkinder hat Bürgermeis-
ter Klaus Sidortschuk das inzwischen 
überregional beachtete Konzept „Lehr-
ter Nachmittagsangebot“ (LeNa) auf 
den Weg gebracht. Wir fördern da-
mit gemeinsames Lernen in Ganz-
tagsschulen und verbessern die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.

Ekkehard Bock-Wegener

in der Planung sind. Rund 400 davon in 
den drei Baugebieten, vom Einfamilien-
haus bis zur geförderten Wohnung im 
Mehrfamilienhaus und etwa 290 der 
Lehrter Wohnungsbaugesellschaft.

Diese Baugesell-
schaft, die zu fast 
90 Prozent der Stadt 
Lehrte gehört, wol-
len wir auch nutzen, 
um neue geförder-
te Wohnungen zu 
schaffen. Bei uns 
wird die Zahl dieser 
Wohnungen, die ab 
einem Quadratme-
terpreis von 5,60 
Euro zu mieten sind, 
nicht zurückgehen 

wie an vielen anderen Orten. Wir werden 
diese Zahl von jetzt etwa 300 auf über 
500 im Jahr 2025 erhöhen.
Gutes Wohnen für jeden Bedarf ist eine 
der wichtigen Aufgaben für die Weiter-
entwicklung unserer schönen Stadt!

Klaus Sidortschuk

KITAS UND GRUNDSCHULEN
FAMILIE UND BERUF VEREINBAREN

„... was ich zu meiner ersten 
Wahl versprochen habe ...“ 
Sie kennen mich als kompetenten 
Verwaltungschef und erfahrenen 
Bürgermeister, der offen, transparent 
und zuverlässig alle Aufgaben angeht 
und erledigt. 
Was ich zu meiner ersten Wahl ver-
sprochen habe, bin ich zuverlässig 
mit Kraft und Engagement angegan-
gen. Darauf können  sich die Bürge-
rinnen und Bürger auch in Zukunft 
verlassen.

Ihr Klaus Sidortschuk

Weitere Informationen:
www.sidortschuk.eu
facebook.com/KlausSidortschuk

WOHNEN IN LEHRTE
Bezahlbar und für jeden 
Bedarf
In Lehrte kann man gut und gerne le-
ben und wohnen. Mitten in der Stadt 
oder eher ländlich auf dem Dorf. Aber 
wir müssen uns anstrengen, mehr Woh-
nungen neu zu bauen und auch alte zu 
ersetzen. 
Die Stadt Lehrte hat 
ein Wohnraumver-
sorgungskonzept 
erarbeitet, das den 
Bedarf aufzeigt. 
Und wir arbeiten 
bereits daran, diese 
wichtige Aufgabe 
auch umzusetzen.
Bis zum Jahr 2025 
müssen über 1.000 
Wohnungen entste-
hen. Das liegt zum 
einen am Zuzug, denn Lehrte hat vieles 
zu bieten. Zum anderen aber auch an den 
veränderten Anforderungen, die wir an 
das Wohnen stellen: Moderner Standard, 
Barrierefreiheit, Bezahlbarkeit.
Erreicht haben wir bis jetzt schon über 
700 Wohnungen, die fertig, im Bau oder 

WIRTSCHAFT
Lehrte als attraktiven Wirt-
schaftsstandort stärken
Lehrte ist mit der Kernstadt als Zent-
rum und lebendigen Dörfern nicht nur 
als Wohnort attraktiv, sondern auch als 
Wirtschaftsstandort. 
Aktuell gibt es bei uns über 13.300 sozi-
alversicherungspflichtige Arbeitsplätze, 
das sind 2.400 mehr als noch im Jahr 2011 
(siehe Grafik). 
Viele Beschäftigte wohnen mit ih-
ren Familien in Lehrte. Als Steuer-
zahler tragen sie erheblich zu den 

kommunalen Finanzeinnahmen bei.
Den wirtschaftlichen Erfolg können nur 
die Unternehmen mit ihren Beschäftig-
ten sicherstellen. Die Stadt Lehrte kann je-
doch durch günstige Rahmenbedingun-
gen (kommunales Bauland, bezahlbaren 
Wohnraum, Bildungseinrichtungen, In-
frastruktur) und eine leistungsfähige, zu-
nehmend digitale Verwaltung unterstüt-
zen. Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus 
Sidortschuk setzen wir uns dafür ein.

Dr. Bodo Wiechmann

In einer Kindertagesstätte                    (Foto: Colourbox)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Lehrte
Quelle: Trends und Fakten, Region Hannover 

10.962 11.512
12.295 12.273 12.580 12.899

13.353

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gutes und bezahlbares Wohnen in Lehrte
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VERKEHRSENTWICKLUNG 
MOBILITÄT FÜR EINE NEUE 
LEBENSQUALITÄT
„Verkehr“ ist nicht nur bundesweit das 
Top-Thema der kommenden Jahre. 
Aufgrund der zentralen Lage und An-
bindung Lehrtes an zwei Autobahnen, 
die B65 und einen wichtigen Bahnkno-
tenpunkt haben wir in Lehrte mit zahl-
reichen Problemen zu kämpfen. 
Wenn es uns aber jetzt gelingt, jetzt die 
richtigen Grundlagen für die Zukunft 
zu schaffen, können wir auch die po-
sitiven Seiten unserer geographischen 
und verkehrlichen Lage nutzen. In den 
Ortsteilen und der Kernstadt Lehrtes 
gibt es ein Platzproblem! Auch an ei-
nem „normalen“ Tag gibt es Staus und 
Parkplatznot.
Der motorisierte Individualverkehr 
stößt an seine Grenzen und uns ist klar, 
dass ein „Weiter so“ nicht die Lösung ist.

Wir können versuchen, die Nutzung 
alternativer Verkehrsmittel attraktiver 
zu machen. Bessere und durchgängige 
Radwege, ein günstigerer Nahverkehr, 
eine Reaktivierung und Ausbau der 
Buslinien gerade für die Ortsteile, si-
chere und saubere Fußwege. 

Wir können und wollen nicht das Kfz 
verbannen, aber wir möchten Gründe 
schaffen, es häufiger stehen zu lassen 
– für die Umwelt und für die Lebens-
qualität aller Lehrterinnen und Lehrter.   
                    

Daniel Karg

Lehrte ist mit seinen Ortschaften eine 
Stadt im Grünen, eine Stadt mit weiten 
Feldfluren, Weiden und Wäldern, aber 
ebenso eine Stadt mit großen und über-
regionalen Eisenbahnstrecken, Auto-
bahnen und Stromtrassen. 
Entsprechend vielfältig sind die Anfor-
derungen zum Schutz der Umwelt, der 
Naherholung und des Naturschutzes.
Mit der aktuellen Verkehrsent-
wicklungsplanung und dem er-
weiterten Lärmaktionsplan wer-
den wir notwendige und sinnvolle 
Maßnahmen in diesen Themenberei-
chen erkennen und umsetzen können. 

Wir werden auf den Klimawandel reagie-
ren, indem wir mehr Grünanlagen schaf-
fen und im städtischen Bereich andere 
Baumarten an den Straßen pflanzen.

Stadtpark Lehrte

DIE ZUKUNFT HEISST 
„ELEKTROMOBILITÄT“
Wir  erwarten in den nächsten Jahren 
einen Durchbruch bei der Elektromo-
bilität. Während wir auch in Lehrte be-
reits eine Vielzahl von E-Bikes sehen, 
sind E-Autos eine verschwindende Min-
derheit. 
Die Ankündigungen und Modellpolitik 
der großen Automobilkonzerne (insbe-
sondere auch VW) legen es nahe, dass 
die Zulassungszahlen für E-Autos deut-
lich steigen werden. 
Wir wollen, dass die Stadt Lehrte diesen 
Prozess durch folgende Maßnahmen ak-
tiv unterstützt:
1. Wir setzen uns dafür ein, dass im öf-
fentlichen Raum (Parkhaus, Innenstadt, 
Schützenplatz, u.a.) eine Lade-Infrastruktur 
aufgebaut wird. Dabei sehen wir bei den 
Stadtwerken eine Schlüsselrolle. Ebenso 
wollen wir, dass die Stadt Kooperationen 
mit privaten Unternehmen wie Einzel-
händlern, Banken, u.a. schließt.
2. Die gesamte PKW-Flotte der Stadtver-
waltung wird auf E-Autos umgestellt.
3. Zusätzlich zur Anschaffung städti-
scher E-Bikes werden für die Beschäftig-
ten Anreize zur Nutzung von Fahrrädern  
und E-Bikes geschaffen.
4. Die Stadt Lehrte wird sich bei der regio-
bus Hannover GmbH darum bemühen, 
mindestens eine innerstädtische Busli-
nie mit einem E-Bus zu betreiben.

    Dr. Bodo Wiechmann

Mit dem Fahrrad unterwegs in Lehrte

SPORTFÖRDERUNG
Der Sport in unserer Stadt lebt von den 
vielfältigen Angeboten der vielen Sport-
vereine und ihren über 15.000 Mitglie-
dern. 
Phantastische Spitzenleitungen und aus-
geprägter Breitensport von Sportlerin-
nen und Sportlern: Beides wird erst mög-
lich durch gute Bedingungen, vor allem 
aber auch durch die engagierte Arbeit 
der vielen ehrenamtlichen Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter. 
Die Stadt Lehrte trägt nach Kräften zu 
den guten Bedingungen bei durch eine 
ausgewogene und gute Sportförderung, 
städtische Freisportanlagen und Sport-
hallen. Und wir wollen die Bedingungen 
weiter verbessern: Leuchtturmprojekte 
sollen die Förderung von Kunstrasenplät-
zen, zwei neue Sporthallen und vor allem 
das Schwimmbad werden. Wir wollen 
ein modernes Schwimmbad vorhalten, 
das die Lehrterinnen und Lehrter gern 
besuchen.     Burkhard Hoppe

Mit unserem Stadtpark in der Kernstadt 
haben wir eine ökologische Schatz-
kiste, die seit mehr als 100 Jahren im-
mer wieder weiterentwickelt wurde. 

Dieser außerordentliche Grünzug reicht 
jetzt durchgehend von der Autobahn 
im Norden bis ins Stadtzentrum und 
fungiert als Grüne Lunge. Aktuell wird 
der Stadtpark ergänzt um eine Klein-
gartenanlage mit einem Schulgarten.
Das „Grüne Netz Lehrte“, also die Ver-
netzung der wertvollen Landschaftsteile 
wie z.B. der Landschaftsschutzgebiete 
und der Naturschutzgebiete, soll inten-
siv fortgeführt werden. Hier soll mehr als 
bisher den dramatischen Auswirkungen 
des Insektensterbens entgegengewirkt 
werden. Dazu sollen insbesondere auf 
städtischen Wegerändern Blühstreifen 
angelegt, die sonstigen Seitenränder 
und Hecken extensiv gepflegt und wei-
tere Flächen hinzugewonnen werden.

Rolf Sill

Stadtwerke Lehrte mit Fontäne

UMWELT, NATUR UND NAHERHOLUNG IN LEHRTE
WO SIE NATUR IN DER STADT ERLEBEN KÖNNEN
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Die Europawahl am 26. Mai 2019 ist 
eine Entscheidungswahl. Wollen wir 
das erfolgreiche Schiff Europa wieder 
auf Kurs bringen oder überlassen wir 
es zur Verschrottung den Nationalisten 
und Populisten? Erstarkender Rechtspo-
pulismus und Nationalismus in vielen 
EU-Ländern sowie zerstörerische Ent-
wicklungen wie beim Brexit oder in Un-
garn müssen alle Alarmglocken läuten 
lassen. Der Nationalismus gibt keine 
Antwort auf die drängenden Fragen un-
serer Zeit. Wir können als Europäische 
Union mit unseren Kompetenzen und 
Möglichkeiten im Weltmarkt bestehen 
aber als einzelne, kleine Staaten nicht. 
 
Die EU hat uns bereits viele Vorteile 
gebracht: Der Abbau von Zöllen, die 
Abschaffung der Roaming-Gebühren 
und soziale Erfolge wie das Prinzip 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort“, das in der maßgeblich 
sozialdemokratisch verfassten Entsen-
derichtlinie verankert ist. Außerdem 
ist die EU mit Fördermitteln in den 
vielen europäischen Regionen prä-
sent. Europa sitzt nicht in Brüssel, son-
dern direkt vor Ort in den Regionen. 

Rechtsstaat, Demokratie, Menschen-
rechte – diese zentralen Werte stehen 
unter Beschuss. Nationalisten wie der 
ungarische Ministerpräsident Viktor 
Orbán wettern gegen Grundrechte und 
freiheitliche Demokratie und werden 

dabei auch noch von der CDU/CSU, ih-
ren Fraktionskollegen im Europäischen 
Parlament, gedeckt. Deshalb sind alle 
europäischen Demokratinnen und De-
mokraten gefragt, für die Demokratie 
einzustehen und sie gegen die Angrif-
fe der Nationalisten zu verteidigen.  
Es wird am 26. Mai jedoch auch um die 
Frage gehen, welches Europa wir wol-
len. 

EUROPAWAHL AM 26. MAI 2019
WAS SIE ZU DIESER WAHL WISSEN SOLLTEN ...
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KLAUS SIDORTSCHUK IM GESPRÄCH 
MIT THORDIES HANISCH UND MATTHIAS MIERSCH

„Wir kennen Klaus Sidortschuk als engagierten Bürgermeister der Stadt Lehrte, 
der sich sachlich, überzeugend und kompetent für die Stadt zum Wohl aller Bürge-
rinnnen und Bürger einsetzt.
So hat er sich erfolgreich um den Erhalt und die Weiterentwicklung des Klinikums 
Lehrte gekümmert. Bei der Alpha-E-Variante setzt er sich hartnäckig für die Einhal-
tung der im Dialogforum Schiene-Nord beschlossenen Maßnahmen ein, um für 
die Bürgerinnen und Bürger ein bestmögliches Ergebnis, insbesondere beim Lärm-
schutz und beim Bahnübergang in Aligse, zu erreichen.

Wir unterstützen seine Bewerbung um seine Wiederwahl ausdrücklich und freuen 
uns auf eine Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit!“

Thordies Hanisch (MdL) und Matthias Miersch (MdB)

Als überzeugter Sozialdemokrat möch-
te ich wieder Sicherheit in die Lebens-
perspektive und die Lebensentwürfe 
der Menschen bringen. Das bedeutet 
natürlich, die sozialen Zerwürfnisse an-
zugehen, Lohndumping zu bekämpfen, 
Rahmen für ausreichende Mindestlöh-
ne, vernünftige Arbeitsverträge und so-
ziale Sicherheit für alle zu schaffen. Si-
cherheit vor organisierter Kriminalität, 
wirtschaftliche Reformen und globale 
Verantwortung für faire und sichere Be-
ziehungen zu anderen Ländern gehören 
auch dazu. Für mich als Handelspolitiker 
heißt das auch, dass Handel auf Regeln 
basieren muss. Den Erpressungen und 
Drohungen mit illegalen Zöllen, die 
US-Präsident Donald Trump benutzt, 
dürfen wir nicht beigeben. Gegenüber 
Trump und anderen müssen wir stand-
haft bleiben. Dafür setze ich mich ein.  
 
Der Brexit führt uns allen erneut vor 
Augen, dass die EU den Frieden in Eu-
ropa sichert. Eine EU-Außengrenze 
zwischen Nordirland und der Republik 
Irland droht, alte Wunden aufzurei-
ßen und den ruhenden Nordirland-
Konflikt wieder aufflammen zu lassen. 
Auch im globalen Kontext muss die 
EU als Friedensmacht auftreten. Im 
Februar haben die USA und Russland 
den INF-Vertrag zum Verbot von Mit-
telstreckenraketen aufgekündigt. Es 
droht eine neue Aufrüstungsspirale. 
Die gemeinsame EU-Außenpolitik muss 
dazu ein klares Gegengewicht bilden.  
 
Europas Verantwortung in der Welt 
bedeutet, Globalisierung gerecht zu 
gestalten. Dafür möchte ich mich wei-
terhin im Europäischen Parlament ein-
setzen. Deshalb: Gehen Sie am 26. Mai 
zur Wahl und stimmen Sie für ein demo-
kratisches, soziales und vor allem fried-
liches Europa! Nur mit einer starken EU 
können Frieden und Wohlstand auch in 
Deutschland gesichert werden.

Bernd Lange (MdEP)

Bernd Lange 
Ihr Kandidat für das Europäische Parlament


