
Bewerbung Landtagswahl

Detlev Schulz-Hendel

Liebe Freundinnen und Freunde,

als ich im Frühjahr 2021 initiativ für einen zusätzlichen
Landtagswahlkreis in der Region gekämpft habe, war ich
skeptisch, ob es uns angesichts des zähen politischen
Machtpokers von CDU und SPD gelingen wird, die Zerfledderung
des Landkreises Lüneburg zu verhindern.Nun aber die Wende,
die Samtgemeinde Amelinghausen bleibt im Landkreis Lüneburg
und die Samtgemeinde Ilmenau kommt zurück in den Landkreis.
Und so bilden nun die fünf Samtgemeinden einen
wunderschönen Wahlkreis rund um Lüneburg, für den ich mich
sehr gerne als Euer Direktkandidat zur Landtagswahl bewerbe.

Es ist mir eine Herzensangelegenheit gemeinsam mit Euch uns
Grüne auch außerhalb der Stadt Lüneburg als gestaltende
progressive Kraft zu stärken und zu etablieren. Eure
kommunalpolitische Power gepaart mit meinen
landespolitischen Erfahrungen sind die besten Voraussetzungen
für einen erfolgreichen Landtagswahlkampf!

Unser ländlicher Raum, rund um das Oberzentrum Lüneburg,
bietet eine unvergleichbare Lebensqualität, die es gilt durch
Mobilitätsangebote für Alle, dem Ausbau der digitalen
Infrastruktur und durch innovative Ansätze zu erhalten. Dafür ist
in Niedersachsen ein Politikwechsel überfällig, denn fünf Jahre
GroKo in Niedersachsen bedeutet an vielen Stellen politischer
Stillstand, den wir uns nicht leisten können. Besonders wichtig
ist es mir den langanhaltenden verkehrspolitischen Winterschlaf
zu beenden und die finanzielle Kraft unserer Kommunen und
damit die Daseinsvorsorge vor Ort zu verbessern. Das gilt gerade
auch für ländliche Räume.

Bewerbung als Direktkandidat im Wahlkreis 48
Lüneburg Land
(Samtgemeinden Amelinghausen, Bardowick, Gellersen, Ilmenau und
Scharnebeck)
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Über mich

• Geboren am 15.04.1962

• Verheiratet mit Michael
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Mobilität ist mir dabei ein besonderes Anliegen. Als langjähriger
Kommunalpolitiker weiß ich ganz genau: die Mobilitätswende
beginnt vor Ort. Das funktioniert aber nur dann, wenn die
landespolitischen Rahmenbedingungen stimmen.Wir brauchen
eine Niedersächsische Mobilitätsgarantie für alle Menschen.
Dazu gehören die Reaktivierung unserer Bahnstrecken für den
Personennahverkehr ebenso, wie attraktive und
niedrigschwellige Car- und Bike Sharing Angebote in der Fläche
kombiniert mit einem lückenlosen Radwegenetz. Bus und Bahn
fahren soll Spaß machen und Fahrradfahren muss attraktiv und
sicher sein!

Mein politisches Handeln ist von dem Bewusstsein geprägt, dass
wir heute Entscheidungen für die Zukunft und die Freiheit
unserer Jüngsten und den nachfolgenden Generationen treffen.
Mein Kernanliegen ist es als Euer Direktkandidat mit allen
Demokrat*innen im Dialog zu sein und dabei für unsere Grünen
Überzeugungen engagiert zu werben.

Bei der Landtagswahl am 09.Oktober 2022 wird es auf jede
Stimme für uns Grüne ankommen. Ich bitte Euch darum,mit mir
gemeinsam um jede einzelne zu kämpfen und mir Euer
Vertrauen für die Direktkandidatur auszusprechen.

Euer

Politisches

seit 2017
Landtagsabgeordneter im
Niedersächsischen Landtag
als verkehrs- und
wirtschaftspolitischer
Sprecher sowie Mitglied im
Präsidium des Landtages

2016-2021: Mitglied im
Länderfinanzrat
2013-2015: Mitglied im
Niedersächsischen Parteirat
seit 2011: Mitglied im
Lüneburger Kreistag
seit 2011: Mitglied im
Verwaltungsrat der Sparkasse
Lüneburg
2006-2017 und seit 2021:
Mitglied im Gemeinderat
Amelinghausen
2013-2014: Kreissprecher im
KV Lüneburg
2016-2021: Stellv.
Samtgemeindebürgermeister
2005-2021: Mitglied im
Samtgemeinderat
Amelinghausen

seit 2005: Mitglied bei
Bündnis 90/Die Grünen
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