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A) Northeim ist als Kleinstadt in Südniedersachsen konfrontiert mit diversen Auswirkungen der demo-

grafischen Entwicklung. Eine älter werdende Bevölkerung z.B. und BürgerInnen, die sich einen 

PKW nicht leisten können, sind angewiesen auf bezahlbare und ausreichend häufig verfügbare 

öffentliche Verkehrsverbindungen in der Kernstadt sowie in den eingemeindeten Ortschaften.  

Welche Schritte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben Sie sich 

vorgenommen? 

 

B) Northeim fällt schrecklicher Weise immer wieder auf durch Aktivitäten von Neonazis und anderen 

Rechtsextremisten. Ausländerfeindliche, rassistische und antisemitische Übergriffe sind keine seltene 

Ausnahme in unserer Stadt.  

Welche Ansatzpunkte haben Sie zur Eindämmung, Verhinderung und Prävention solcher (Un-)Taten? 

 

C) Wie stehen Sie zu den Menschenrechten von Menschen ohne Wohnung? Konkreter: Mit der 

Einrichtung der provisorischen Obdachlosen-Unterkunft am Stadtrand neben den Friedhof ist dieser 

Personenkreis nicht nur aus dem Blickfeld der übrigen Bevölkerung gerückt worden. Da am neuen 

Ort nur eine unzulängliche Anbindung an den ÖPNV gegeben ist, sind die Betroffenen von der 

Teilhabe am öffentlichen Leben, wie etwa Einkaufen oder Teilhabe an jeglichem kulturellen Angebot 

(zB. kostenfreie Straßenmusik) ausgegrenzt worden.  

Welche Maßnahmen zum Nachteilsausgleich für diesen Personenkreis wollen Sie ergreifen? 

 

D) Neben einem Arbeitsplatz-Angebot sind die Lebensmöglichkeiten für Familien, Kinder und 

Jugendliche wichtige Kriterien für die Attraktivität einer Stadt. Für Jugendliche ist dabei nicht nur 

die Vereinsjugendarbeit, sondern auch freie Jugendarbeit im Jugendzentrum der Kernstadt und auch 

eine freie Jugendarbeit durch die  Ortsjugendpflege in den Ortsteilen wichtig.  

Welche Konzepte zur Stärkung der Jugendarbeit werden Sie verfolgen und welche Maßnahmen 

ergreifen? 

 

E) Sportstätten sind für den Breitensport und auch  für den Leistungssport wichtig.  

Welche Maßnahmen wollen Sie initiieren, damit Northeim nicht abgehängt wird? 

 

F) Eine lebendige Stadt braucht keine toten Flecken. Und eine attraktive Stadt liegt in einer gesunden 

Umwelt. Daher fragen wir nach Ihrem beabsichtigten Umgang mit Leerständen und Flächen-

bedarfen:  

F1) Eine Stadt braucht Gewerbe und Arbeitsplätze, zugleich konnten sich nicht alle Betriebe in  

   Northeim halten. Welchen Weg halten Sie für möglich, um einerseits Industrieruinen zu  

   verhindern und andererseits für eventuelle neue Gewerbe nicht die Landschaft zu zersiedeln? 

 

F2) Durch Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“ haben viele Inhabergeführte Geschäfte in der  

   Innenstadt ihre Existenzgrundlage verloren.  

Welche Vorhaben zur Belebung der Fußgängerzone beabsichtigen Sie? 

 

F3) Ebenfalls gibt es merklichen Wohnraum-Leerstand in der Innenstadt, und durch Neubau- 

   gebiete andererseits wird die Landschaft zersiedelt.  

Welche Alternative würden Sie in diesem Zusammenhang vorschlagen? 

 

G) Die kommunalen Finanzen sind dauerhaft strukturell überfordert, da Bund und Land bei der 

Übertragung von Aufgaben die Konnexivität unterlaufen und der Finanzbedarf für die kommunale 



Daseinsvorsorge systematisch unterkalkuliert wird. 
Welche Schritte schlagen Sie vor, um in diesem Zusammenhang die Einnahmeseite der Stadt zu 

verbessern? 

 

H) Welche Ansatzpunkte für eine regionale interkommunale Zusammenarbeit sehen Sie? 

 

I) Welche Möglichkeiten für die Kommune sehen Sie, Anstrengungen anzuregen oder zu fördern, die 

eine hinreichende ärztliche und altenpflegerische Versorgung in Zukunft zu gewährleisten suchen? 

 

J) Welche konkreten Maßnahmen möchten Sie anstrengen um das Kulturangebot der Stadt Northeim zu 

vertiefen und zu fördern? 

 

K) Der Kindergarten in Edesheim wurde an die Johanniter abgegeben - Beabsichtigen Sie noch weitere 

Privatisierungen bzw. Abgaben an Betreiber ohne Tarifbindung und echte Mitbestimmung?  

 

Zu guter Letzt: Niemand kann alles gleichzeitig. 

Wenn Sie die angefragten Aufgaben priorisieren sollten, welche wären Platz 1 bis 3 und was würde 

auf Platz 13 landen? 

 

 

Für Ihre Antworten danken wir im Voraus und wünschen einen interessanten und  

allseits fairen Wahlkampf. 

 


