
Starkes 
Bündnis für 
unsere Stadt

Unser Wahlprogramm zur
Kommunalwahl 2021 



Unsere Internetseite

Das Bündnis unabhängiger Wähler Wolfenbüttel ist eine
Gemeinschaft unabhängig agierender, nicht an eine Partei
gebundener Wolfenbütteler Bürgerinnen und Bürger mit

unterschiedlichen Lebensläufen und Wurzeln, aber demselben
Ziel: das Beste für Wolfenbüttel!

 
Unsere Ungebundenheit ist uns wichtig - parteipolitischen

Klüngel und parteitaktische Spielchen lehnen wir ab. 
Was zählt, sind die besten Lösungen!

 
 Als zukünftige kommunalpolitische Kraft wollen wir dafür

sorgen, solche Lösungen im Stadtrat nach vorne zu bringen.
Im Wahlkampf unterstützen wir daher den aus unserer Sicht am

Besten geeigneten Bürgermeisterkandidaten: 
den ebenfalls parteilosen & unabhängigen Ivica Lukanic!

 
Unser Programm ist nicht statisch, sondern wird in den

kommenden Monaten beständig weiterentwickelt. 
Wenn Sie sich mit unseren Zielen und Ideen identifizieren

können und Lust auf eine aktive Mitarbeit haben, dann nehmen
Sie Kontakt mit uns auf - wir möchten Sie gerne kennenlernen! 

 
https://waehlergemeinschaft-wf.de/



Bündnis

unabhängiger

Wähler



STADTENTWICKLUNG UND UMWELT
 

Flächensparende Wohnraumentwicklung 
für alle Generationen und jeden Geldbeutel

 
Stadtentwicklung und Umweltschutz müssen konsequent

zusammengedacht werden. Damit die anhaltende
Wohnraumnachfrage nicht zu einer immer stärkeren
Zersiedelung unserer Landschaft und Versiegelung

wertvoller Ackerflächen führt, ist das Prinzip „Innen- 
vor Außenentwicklung“ konsequent anzuwenden 

(Stichworte: Programm „Jung kauft Alt“, Baulückenkataster)
 

Entscheidend für die zukünftige Stadtentwicklung ist eine
sinnvolle Verknüpfung der Bereiche Wohnungsbau,
umweltverträgliche Gestaltung des Wohnumfeldes, 

Mobilität und Anbindung an die Bereiche des täglichen
Lebens (KiTa / Schule, Einkaufs-, Freizeit-,  Kulturangebote)

 
Bei städtischen Neubaugebieten oder Umbauten 
sollte nicht nur an heute (KiTa, Spielplatz), sondern 

schon an übermorgen (z.B. betreutes Wohnen) gedacht
werden. Hierfür sind von Anfang an vielfältig nutzbare

Gebäude zu planen.



Das Beste für Wolfenbüttel



Umweltfreundliche Verkehrsmittel fördern
 

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist die
Verkehrswende, gerade auf kommunaler Ebene. 
Ziel muss es sein, attraktive Alternativen zum Auto 

zu etablieren, vor allem durch: 
 

• Ausbau und konsequente Instandhaltung des Radwegenetzes
 

  • ein funktionierendes ÖPNV-System mit gut getakteten 
Bus- und Bahnverbindungen

 
 • eine intelligente Vernetzung aller Formen der Mobilität
(Stichworte: Park & Ride, Fahrradparkhäuser, Stadtbus)

 
 • kostenlosen ÖPNV als langfristiges Ziel (nach Abwägung 

konkreter Vor- und Nachteile für Wolfenbüttel)
 

Eine gute Anbindung der Stadtteile und des Umlandes 
ist eine besondere Herausforderung, die es zu meistern gilt,

z.B. durch die Umsetzung des Regiobahn-Konzepts.
 

Belebung des öffentlichen Raumes
 

Öffentliche Plätze und geeignete Straßenteile sollten durch
regelmäßige Veranstaltungen und (auch) durch die Stadt

unterstützte Aktionen belebt werden, um die 
Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

 



vollwertigen „Wohn-Lebens-Arbeitsraum“ 

Eine ansprechende Stadtmöblierung (grüne Inseln, Bänke,
Sandkisten oder Schaukeltiere für Kinder) kann die Stadt
wieder lebendiger und vor allem auch für junge Leute

wieder attraktiver machen. Unsere Vision ist die Schaffung
multifunktionaler „Wohlfühloasen“, die Raum und Bühne

für viele auf die Stadt abgestimmte Aktivitäten bieten.
 

Eine verbesserte Barrierefreiheit ist Weg zum Ziel, 
allen BürgerInnen den Aufenthalt in der Stadt ohne 

große Einschränkung zu ermöglichen.
 

WIRTSCHAFT
 

„Lebens- und Arbeitsraum“ Innenstadt
 

Der Leerstand in der Innenstadt ist seit Jahren ein 
Problem und wird sich durch Corona weiter verschärfen.

Aus unserer Sicht sind zwei wesentliche Faktoren
entscheidend, um die Situation zu verbessern:

 
    • Fortsetzung der Vernetzung von offline- und 

online-Handel der lokalen Einzelhändler
 

• Entwicklung der Innenstadt zurück zu einem 

 



   Maßnahmen in diese Richtung könnten sein
 

 • Schaffung von CoWorking Spaces für lokale Unternehmen
und StartUps (gut zu Fuß, per Rad / ÖPNV erreichbar,

schnelles Internet)
 

  • Förderung der Ansiedelung kleiner Einzelhändler anstelle
großer Ketten durch die Stadt (z.B. durch Ankauf und 

günstige Vermietung städtischer Immobilien)
 

    • Unterstützung einer vielseitigen Gastronomie   
 

Die Aufgaben in diesem Bereich sind nur durch die
Einbeziehung aller Akteure zu bewältigen. Daher begrüßen

wir die Initiative „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ des
Bürgermeisterkandidaten Ivica Lukanic ausdrücklich. 

 

Bürger- und besucherfreundliches Parkplatzangebot
 

Das Auto wird trotz aller Bemühungen in Richtung
Verkehrswende noch länger eine prägende Rolle im

Stadtbild spielen. 
 

Es gilt also, kreative und intelligente Lösungen zu finden,
das vorhandene Parkplatzangebot zu optimieren und so

den Parkplatzsuchverkehr zu reduzieren, z.B. durch:
 



    

    • Ein effizientes Parkleitsystem (analog und/oder digital)
 

    •  Vorbehalt des längerfristigen Parkens in der Innenstadt 
für Anwohner und Anlieger 

 
• Im Ausgleich Schaffung innenstadtnaher

Kurzzeitparkplätze oder -möglichkeiten (max. 30 Minuten)
 

    •  Verlagerung anderer Parkplatzsuchender auf
innenstadtnahe Parkhäuser / Park & Ride 

 
    •  Schaffung ausreichender und deutlich ausgewiesener

Lademöglicheiten für eAutos 
 

Ressourcenschonende Gewerbeflächen
 

Wir setzen uns dafür ein, zunächst bereits vorhandene
Gewerbegebiete voll zu erschließen bzw. auszubauen,

bevor immer neues Bauland erschlossen wird. 
 

Die Errichtung von Gewerbe- /Industriegebieten muss 
 Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Auge haben.

 
Außerdem wünschen wir uns in Gewerbe- oder

Industriegebieten eine verpflichtende Nutzung
erneuerbarer Energien wie z.B. Solaranlagen,

Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke.
 
 
 
 
 



  BILDUNG & BETREUUNG
 

Bildung ist ein Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung
einer Stadt und die Zufriedenheit ihrer Einwohner. In

diesem Bereich liegen uns folgende Punkte am Herzen:
 

Qualitativ hochwertige Kinderbetreuung
 

Der Besuch einer KiTa fördert idealerweise das soziale
Lernverhalten von Kindern. Für Eltern, vor allem Mütter,

ist es wichtig, frühzeitig eine verlässliche Kinderbetreuung
zu haben, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. 

 
Kernaufgabe der Stadt ist es, ein zahlenmäßig

ausreichendes, pädagogisch hochwertiges und personell
gut ausgestattetes Angebot an Krippen- / KiTaplätzen

vorzuhalten. Hierfür wollen wir uns konsequent einsetzen.
 

Wolfenbüttel soll Bildungsstadt bleiben
 

Unser Ziel ist es, jedem Kind die nach seinen Fähigkeiten
optimalen Möglichkeiten von der frühkindlichen

Förderung bis zum Schulabschluss und zum Beginn einer
Ausbildung / Studiums zu bieten – und zwar unabhängig

von der sozialen und wirtschaftlichen Situation der
Familie. Hierfür brauchen wir eine breitgefächerte

Schullandschaft, für die wir eintreten. 



Die Stadt kann hierzu folgendes beitragen:
 

    • Gute Infrastruktur vorhalten (ansprechende Gebäude /
Außengelände, sanierte Toiletten, Schulmensen)

 
    • Optimale Vernetzung zwischen Kita, Hort, Schule und

Ausbildungseinrichtungen
 

    • Verknüpfung der Angebote in KiTa und Schule mit
außerschulischen Angeboten 

 
    • Förderung der Digitalisierung der Schulen durch gute

Ausstattung (schnelles Internet, IT) und Unterstützung bei der
Beantragung nationaler Fördergelder; Abstimmung der

städtischen Schulentwicklungsplanung mit innerschulischen
Mediennutzungskonzepten 

 
Wir unterstützen die Wahlfreiheit für Eltern „besonderer

Kinder“ zwischen Regel- und Förderschule sowie das
Grundprinzip der Förderschulen, „lebenspraktischen“

Unterricht anzubieten, um den Kindern die größtmögliche
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

 
Gelebte Inklusion bedeutet für uns die Teilnahme aller
Menschen am gesellschaftlichen Leben, unabhängig von

geistigen oder körperlichen Fähigkeiten, Herkunft, 
Religion, Alter, Hautfarbe oder Geschlecht. 

Von diesem Ideal sind wir derzeit noch weit entfernt.
 



 SOZIALE STADT
 

Wolfenbüttel - eine Stadt „für alle“
 

Wir setzen uns dafür ein, Wolfenbüttel zu einer „Stadt 
für alle“ weiterzuentwickeln, die allen Generationen 

Raum bietet und den Austausch zwischen den
Generationen fördert, z.B. durch:

 
 • neue Ansätze bei städtischen Neubau- oder Sanierungs-

projekten (KiTa und Seniorentagespflege unter einem Dach?)
 

• Unterstützung von Mehrgenerationenhäusern und
Stadtteilinitiativen / -netzwerken

 
 • Umwidmung von Spielplätzen zu Mehrgenerationenplätzen

zu Orten der Erholung und des Austauschs für alle 
 

 • Stadtführungen für „Immobile“ (Menschen im Rollstuhl oder
mit Rollator), z.B. durch jüngere Freiwillige

 
Wir nehmen die Ideen, Projekte und politischen Initiativen

der Wolfenbütteler Jugend ernst und wollen diese
aufnehmen und unterstützen, z.B. durch:

 
• den Erhalt oder die Schaffung attraktiver, kostenloser oder

preiswerter Freizeitmöglichkeiten (Beispiel Skatepark
„Trashpark“)

 



  • engen Austausch und gute Zusammenarbeit mit dem
Jugendparlament und Initiativen, die für Jugendliche

besonders wichtige Projekte in Wolfenbüttel voranbringen
(Stichworte: veränderbar, summertime festival)

 
• zukunftsorientierte Neuausrichtung des

Jugendfreizeitzentrums

 

Ein für uns wichtiger Punkt ist die Förderung eines
Studentenlebens in Wolfenbüttel – dieses findet 

derzeit weitgehend in Braunschweig statt. 
Mögliche Ansätze hierzu sind:

 
 • die Förderung von Wohnraum direkt in der Innenstadt 

(mit einer guten Fahrrad- / ÖPNV-Anbindung an die 
Ostfalia-Hochschule aber auch an die TU Braunschweig)

 
 • Einführung einer „WF-Card“ für Studenten, die 
z.B. sportliche Angebote, Kulturangebote etc. zu 

einem vergünstigten Preis anbietet.
 

Um herauszufinden, was für die Studierenden hier die
entscheidenden Aspekte sind, streben wir einen gezielten

Austausch, z.B. mit dem AStA, an.
 



    Ehrenamt sichern, fördern und aufwerten
 

Wir finden: wer Gutes tut, verdient Anerkennung!
 

Wir regen daher an, den „Tag des Ehrenamtes“ als
Event in der Stadt zu feiern und mit einem Markt der

Möglichkeiten für das Ehrenamt zu werben.
 

Wir setzen uns für die Entwicklung eines Pools von
Angeboten für Interessierte und die Unterstützung der
Vernetzung zwischen verschiedenen Anbietern sowie

Anbietern und Interessierten ein, wie dies zum Teil
bereits durch die Freiwilligenagentur WF geschieht. 

 

Gute Integrationsarbeit fortsetzen
 

Wolfenbüttel ist die Summe aller seiner Bürgerinnen 
und Bürger in all ihrer Vielfalt! 

 
Wir unterstützen die Arbeit des Arbeitskreises Migration,
des Netzwerks Integration WF und ähnlicher offizieller /
ehrenamtlicher Initiativen zur Integration Geflüchteter.

 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit haben bei uns

keinen Platz! Wir werden solches Verhalten oder
dahingehende Äußerungen– insbesondere im politischen

Betrieb - konsequent aufdecken und sanktionieren.
 



KULTUR & TOURISMUS
 

Fahrradtourismus fördern
Wolfenbüttel hat sich in den vergangenen Jahren in der

Radverkehrsförderung stark gemacht. Hierauf gilt es
aufzubauen, z.B. durch:

 
 •  Auf- bzw. Ausbau einer guten Infrastruktur

(Fahrradparkhäuser, Lademöglichkeiten für eBikes usw.) 
 

 • zeitgemäße Darstellung des o.g. Angebotes und von
Radtouren in Wolfenbüttel und Umgebung in einer App  

 
• Entwicklung besonderer Stadtteiltouren

 
 • Coupons / Gutscheine für Radtouristen zur Einlösung im 

lokalen Einzelhandel / in der lokalen Gastronomie 
 

Für den Bustourismus wünschen wir uns einen
zentralen Parkplatz mit öffentlichen Toiletten und von

hier startenden kurzen Stadtführungen.
 

Eine besondere Chance für Wolfenbüttel bietet auch der
Wassertourismus (Floß- und Kanutouren, Stand-Up-

Paddling), dessen Förderung wir unterstützen. 
 



Kulturelle Vielfalt erhalten und erweitern
 

Wir setzen uns dafür ein, das vielfältige Angebot in
Wolfenbüttel - von Theater und Museen über vielfältige
Musik- und künstlerische Angebote bis hin zu kleinen,

mittelgroßen und großen Events im Jahreskalender - zu
erhalten und durch neue Angebote zu erweitern. 

 
Unser Ziel ist es, Wolfenbüttel durch kulturelle Angebote 

für alle Alters- und Interessengruppen attraktiv 
und (er)lebenswert zu machen. 

 

Förderung der lokalen Gastronomie 
 

Attraktive Biergärten und ähnliche Angebote im Freien
erhöhen die Aufenthaltsqualität in der Stadt erheblich. 

Zur Förderung unserer lokalen Gastronomie /
Kneipenszene / Kaffeekultur setzen wir uns daher für

eine Vergünstigung oder dauerhafte Abschaffung der
Sondernutzungsgebühr für Außenflächen ein. 

 
Eine ganz entscheidende Frage der nahen Zukunft ist,

wie die lokale Gastronomie nach dem Corona-Lockdown
wirkungsvoll unterstützt werden kann.

 



   SPORT & GESUNDHEIT
 

Sportstätten clever nutzen
 

Unsere Stadt bietet vielfältige Möglichkeiten zu
sportlichen Aktivitäten für jedes Alter, vom Freizeit- 
bis zum Leistungssport. Wir werden uns aktiv in die
Sportentwicklung und -förderung in Wolfenbüttel

einbringen. Verbesserungen können wir uns vorstellen:
 

•  durch die Schaffung einer digitalen Plattform für
Hallenbelegungszeiten 

 
• sowie die Schaffung einer zentralen Ansprech- und

Koordinierungsstelle in der Verwaltung
 

Sportevents in Wolfenbüttel fördern
 

Neben Events im Breitensport setzen wir uns dafür ein,
professionelle Sportevents nach Wolfenbüttel zu holen, die
z.B. auch auf dem Schlossplatz stattfinden könnten. Neue
lokale Sportevents könnten Paddelwettbewerbe auf der

Oker oder SkateEvents im Trashpark sein.
 

Darüberhinaus könnte das „Rudelgucken“ von anderen
Sportarten als Fußball (Handball, Basketball, Darts) auf

öffentlichen Plätzen oder im Kino (SuperBowl) eine Idee zur
Belebung der Quartiere sein.

 



    WF als sport- und gesundheitsorientierte Stadt
 

Zur Förderung der Gesundheit, des persönlichen
Austauschs zwischen Menschen und der Belebung des

öffentlichen Raumes regen wir die Anlage von
„Fitnessplätzen“ an sowie gezielte Abend- oder
Wochenendaktivitäten auf öffentlichen Plätzen 

(z.B. Yoga im Park) 
 

Zur Sicherstellung einer bestmöglichen Patienten-
versorgung und Behandlungsqualität vor Ort ist für 

uns klar: das Städtische Krankenhaus muss in
kommunaler Trägerschaft gehalten werden.

 
Die Vernetzung der stationären und ambulanten

Gesundheitsversorgung in Wolfenbüttel ist auf einem
guten Weg und sollte weiter ausgebaut werden.

____________________________________________________________
Weitere Informationen zu uns und unseren 

Kandidaten für die Kommunalwahl finden Sie hier:
https://waehlergemeinschaft-wf.de/

 
Bündnis unabhängiger Wähler - der Vorstand
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Rainer Müller
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Kommunalwahl 12.09.2021

Spenden

unsere Kandidaten

Bündnis unabhängiger Wähler Wolfenbüttel e.V.
Nord LB

Iban: DE17 2505 0000 0201 4483 21

info@waehlergemeinschaft-wf.de

https://www.facebook.com/Bündnis-unabhängiger-Wähler-Wolfenbüttel-102680587825420

buw_wolfenbuettel

V.i.S.d.P.: Bündnis unabhängiger Wähler Wolfenbüttel e.V. , Bahnhofsstraße 1, 38300 Wolfenbüttel



Gehen Sie am 12.09.2021 zur Wahl
 

Wir unterstützen den unabhängigen
Bürgermeisterkandidaten 

Ivica Lukanic 


