
Bauplätze und Breitband: SPD und Grüne diskutieren 
online beim Nachbarschaftsgespräch 
Calberlah, 29.09.2020. Mit den Bürgerinnen und Bürgern im Dialog sein und 
ihre Anliegen kennen, ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für eine 
erfolgreiche Kommunalpolitik. Aus diesem Grund veranstaltete die Gruppe 
SPD/Die Grünen im Rat der Gemeinde Calberlah nun trotz Corona zwei 
Nachbarschaftsgespräche – digital vom eigenen Bildschirm aus. Hauptthemen 
waren Bauplätze sowie Fahrradwege und Breitbandverbindungen in der 
Gemeinde. 

„Nachdem wir vor zwei Jahren alle Ortsteile besuchten, sind die beiden 
Nachbarschaftsgespräche nun coronabedingt die digitale Fortsetzung gewesen. 
Uns als Fraktion ist es wichtig, im Gespräch mit den Menschen zu bleiben“, sagt 
Philipp Passeyer, Fraktionsvorsitzender der Gruppe SPD/Die Grünen. Die bei 
den Gesprächen erhaltenen Anregungen und Ideen sichtet die Gruppe in den 
nächsten Wochen. „Im Hinblick auf die Kommunalwahl finden wir es 
entscheidend, Themen auf die Agenda zu setzen, die die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort bewegen. Ein großes Thema ist nach wie vor die 
Bauplatzvergabe, denn noch immer übersteigt die Nachfrage die tatsächliche 
Anzahl an Bauplätzen“, so Passeyer. Zur Vergabe von Bauplätzen wurde die 
Bauplatzvergabeordnung überarbeitet und neue Kriterien festgelegt. 

Die SPD wirkte hier auf Samtgemeindeebene in Person von Jannis Gaus aktiv 
mit. „Die neue Bauplatzvergabeverordnung ist fairer für die Bewerberinnen und 
Bewerber und setzt all diejenigen in den Fokus, die sich ehrenamtlich in 
Gemeinde und Samtgemeinde tätig sind. Die Frage nach weiteren Bauplätzen 
bleibt natürlich eine Zukunftsfrage, bei der wir die ganze Samtgemeinde im 
Blick haben müssen“, erläutert Gaus.  

Weitere Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennen, 
sind Fahrradwege und Breitbandausbau. Hier geht es konkret um den 
Lückenschluss zwischen Wedelheine-Allenbüttel und Wettmershagen- Sülfeld. 
Auf einer Prioritätenliste des Landkreises stehen diese beiden Wege ganz oben. 
Eine Entscheidung fällt auf Landesebene. „Wir kämpfen seit Jahren für den 
Lückenschluss“, betont Passeyer. Gegen zu langsame Internetverbindungen auf 
den Dörfern gibt es aktuell bereits Maßnahmen. 60 Prozent der Haushalte 
hätten ihr Interesse an einem Glasfaseranschluss bekundet. Hier müsse man als 
SPD dran bleiben, damit alle weiße Flecken erschlossen werden. 
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