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Am 12. September 2021 trete ich 
wieder als unabhängiger Kandidat 
an. So wie bisher ist es mein Ziel, 
gemeinsam mit Ihnen, den Ratsmit-
gliedern und der Verwaltung Projek-
te schnellstmöglich umzusetzen und 
gute Lösungen zu fi nden.

Wir haben in der Samtgemeinde 
Tostedt viel erreicht. Hierzu habe 
ich als Samtgemeindebürgermeis-
ter beigetragen. Wichtig ist mir ein 
offenes und faires Miteinander, eine 
Diskussion um die Sache und eine 
bestmögliche Beteiligung der Einwoh-
nerinnen und Einwohner.

Trotz vieler Investitionen konnten die 
Schulden seit 2014 jedes Jahr re-
duziert werden.



Über mich

Wir haben viel erreicht

Ich bin 55 Jahre alt und lebe mit mei-
ner Partnerin in Heidenau. Aufgewach-
sen bin ich zunächst in Tostedt und ab 
meinem 15. Lebensjahr in Heidenau. In 
meiner Freizeit fahre ich gerne Rad und 
spiele Schach im MTV Tostedt. 
Meine Eltern waren politisch und sozial 
sehr engagiert, was mich sicherlich ge-
prägt hat. So bin ich seit 1982 Mitglied 
der Grünen, deren Fraktionsvorsitzen-
der im Samtgemeinderat ich von 1991 

bis 2001 war. Zudem war ich von 1993 
bis 1998 Abgeordneter im Kreistag. 
Nach dem Abitur habe ich neben Phy-
sik zusätzlich Volkswirtschaft studiert. 
Dabei hat mich insbesondere motiviert, 
dass viele ökonomische Konzepte auch 
eine sehr gute Basis für politische Ent-
scheidungen bilden. Entsprechend habe 
ich meine Doktorarbeit über ein kommu-
nalpolitisches Thema geschrieben: die 
Finanzierung öffentlicher Investitionen. 

wie die  moderne Gebäudeleittechnik 
und LED-Beleuchtung in vielen öffentli-
chen Gebäuden. 

Digitale Verwaltung
Viele digitale Angebote sind bereits 
eingeführt (z. B. Bürgertipps, News-
letter, interaktiver Haushalt, Bücherei, 
KiTa-Gebührenrechner und -Anmel-
dung, Fundsachen). Ein neues Bür-
gerinformationssystem schafft größere 
Transparenz bei Ausschuss- und Rats-
sitzungen und unter der Pandemielage 
war die Samtgemeinde ein Vorreiter bei 
Videokonferenzen mit direkter Teilnah-
memöglichkeit.

Straßen
Wir haben unter anderem die Gemein-
deverbindungsstraßen von Hei denau 
nach Vaerloh, von Todtshorn zur B 3 
und von Tostedt nach Wistedt erneu-
ert. In der Gemeinde Tostedt wurden 
grundlegende Sanierungen der Quar-
tiere Quellner Weg und Berliner Straße 
umgesetzt.

Radwege
In Tostedt entstanden zwei neue Rad-
wegverbindungen, einige weitere Rad-
wege konnten wir erneuern und in Hei-
denau den Fernradweg verlegen und 
so den Hochzeitswald und die Gastro-
nomie mit einbinden. 

Heide-Shuttle
Der kostenlose Heide-Shuttle fährt jetzt 
auch ab Tostedt, der Fahrradtransport

ist inklusive.

Freibad
Bereits vor 20 Jahren stand fest, dass 
eine Komplettsanierung des Freibades 
dringend erforderlich ist. Diese ist nun 
erfolgt und das erneuerte Freibad konn-
te 2019 eröffnet werden.

Bücherei
Die umfangreichen Angebote der Bü-
cherei wurden weiterentwickelt und mit 
neuer Konzeption das „Auffinden der 
Medien“ nochmals verbessert.

Haus der Begegnung
In der Poststraße in Tostedt entstand 
eine neue Begegnungsstätte.

Feuerwehren
Wir haben in Otter ein neues Feuer-
wehrgerätehaus gebaut und in Wistedt 
das Gerätehaus saniert und erweitert. 
Zahlreiche Großfahrzeuge (Handeloh, 
Otter, Tostedt, Heidenau, Welle, Wis-
tedt) wurden beschafft. Ebenso viele 
kleinere Fahrzeuge, neue Einsatzklei-
dung und vieles mehr.

Moorhalle in Königsmoor
Die Samtgemeinde hat erhebliche För-
dermittel zur Sanierung der Moorhalle 
an Königsmoor weitergereicht.

Fördergelder
Sehr oft konnten Fördergelder sinnvoll 
eingesetzt werden, z. B. für Straßen, 
Radwege, Gebäudesanierung, Klima-
schutzmaßnahmen und den Bewe-
gungspark Gartenstadt Heidloh.

Kinderbetreuung
Wir haben die Kindergärten in Han-
deloh und Wistedt um Krippengruppen 
erweitert und im Kinderland und Kin-
derhaus in Tostedt jeweils zusätzliche 
Kindergartengruppen geschaffen. In 
Otter konnten wir die Betreuungssitua-
tion verbessern. Eine Erweiterung des 
Kindergartens in Heidenau (Krippe und 
Kindergarten) befindet sich im Bau und 
ein Kindergartenneubau in Tostedt in 
der Entwurfsplanung.

Schulen
Die Schule in Todtglüsingen wurde 
grundlegend saniert und erweitert. Mit 
dem Neubau einer Mensa konnte die 
Schule in der Poststraße in eine Ganz-
tagsschule umgewandelt werden, zu-
dem wurde der Pausenhof neu gestal-
tet. Im Rahmen des Digitalpakts gab 
es bereits erste Beschaffungen für alle 
Schulen und weitere sind geplant.

Klimaschutz
Blockheizkraftwerke wurden in den 
Grundschulen in Todtglüsingen und in 
der Poststraße installiert. Die Schule 
in Wistedt erhält eine Wärmepumpe. 
Auch die Kindergärten in Heidenau 
und in Tostedt werden mit Wärmepum-
pen ausgestattet. Die Umstellung der 

Straßenbeleuchtung in Tos-
tedt spart genauso 

 Energie 



Wofür ich mich einsetze

Berufl iche Kompetenz

Kindergärten, Schulen und 
Jugend
• Zügige Fertigstellung der Kindergar-

tenerweiterung in Heidenau und des 
Kindergartenneubaus in Tostedt so-
wie der Sporthalle in Handeloh

• Sanierung der Dieckhofschule
• Weiterer bedarfsgerechter Ausbau 

der Kinderbetreuung, auch in den 
Mitgliedsgemeinden 

• Umwandlung der Grundschulen in 
Heidenau, Wistedt, Handeloh und 
Otter zu Ganztagsschulen entspre-
chend der Bundesvorgaben

• Schnellstmöglicher Einbau stationä-
rer Raumluftanlagen (RLT-Anlagen) 
in den Schulen und Kindergärten 

• Einrichtung eines Jugendrates 
• Ausweitung der Jugendarbeit: Schaf-

fung von Angeboten für Jugendliche 
in den Mitgliedsgemeinden 

Klimaschutz
• Installation weiterer Photovoltaikan-

lagen auf öffentlichen Gebäuden
• Mehr Ladesäulen für E-Fahrzeuge 
• Weitere Verbesserungen für den 

Radverkehr
• Verstärkung der vielen Aktivitäten im 

Bereich Klimaschutz

ÖPNV
• Optimierung des Anrufsammeltaxis

und des Töster Rings, auch zur An-
bindung weiterer Gliedgemeinden

• Mehr Nahverkehrszüge durch die 
Schaffung von Gleiskapazitäten im 
Hamburger Hauptbahnhof

• Reaktivierung des Schienen-Perso-
nenverkehrs auf der Bahnstrecke 
Tostedt - Heidenau - Zeven 

• Abschließbare Fahrradboxen an den 
Stationen Handeloh und Büsen-
bachtal

• Barrierefreiheit des Busbahnhofes 
sowie Ausweitung der  Fahrradstell-
plätze in Tostedt

• Als Sprecher des Projektbeirats Al-
pha-E möchte ich mich weiterhin für 
die Schaffung zusätzlicher Kapazitä-
ten auf der Schiene im Konsens mit 
der Region engagieren. Gleichzeitig 
wird so die Y-Trasse mit einem Ab-
zweig für eine Neubaustrecke in der 
Samtgemeinde Tostedt oder ein Aus-
bau der Heidebahn zur Güterstrecke 
vermieden. 

Breitbandversorgung
• In vielen Teilen von Tostedt schreitet 

der Glasfaserausbau bereits schnell 
voran. Das geförderte Ausbauprojekt 
des Landkreises muss schnellstmög-
lich fertiggestellt werden. 

Feuerwehr
• Mir ist die sehr gute Ausstattung 

der Feuerwehren auch weiterhin 
ein großes Anliegen. Wir können in 
der Samtgemeinde stolz auf unsere 
12 ehrenamtlichen Feuerwehren mit 
den über 800 Mitgliedern sein. 

Entwicklung in Tostedt
• Mehr Aufenthaltsqualität im Zent-

rum von Tostedt schaffen 
• Übermäßige Nachverdichtung mit 

Bebauungsplänen bzw. der Geneh-
migungsbehörde verhindern

• Schutz des historischen Ortskerns
• Bau des Kreisels am Ortseingang
• Lärmreduzierung durch die Umset-

zung der Lärmaktions-
planung

Sozialer Wohnungsbau 
Bei Neubaugebieten Vorgaben für sozi-
alen Wohnungsbau machen 

Naturschutz / Artenvielfalt
• Die gute Zusammenarbeit mit dem 

Arbeitskreis Naturschutz fortsetzen 
und weitere Blühfl ächen anlegen

Wirtschaft und Finanzen
• Unterstützung von Firmen als kom-

petenter Ansprechpartner 
• Bei all den anstehenden Projekten 

müssen wir auch auf die Kosten ach-
ten, sodass die Verschuldung nicht 
überhandnimmt und die fi nanzielle 
Lage der Samtgemeinde weiterhin 
die Grundlage bildet, dass die Ge-
meinden keine Steuern erhöhen 
müssen. Auch deshalb sollen weiter-
hin Förderprogramme sinnvoll einge-
bunden werden.

Oft ist die Samtgemeinde zwar nicht 
zuständig, aber für die Menschen vor 
Ort sind es sehr wichtige Themen wie 
z. B. bessere Versorgung mit Ärzten, 
Pfl egeplätzen, die Fahrstühle am 
Bahnhof oder mehr Geschwindig-
keitskontrollen. Ich möchte das Amt 
des Samtgemeindebürgermeisters wei-
terhin nutzen, um Ihre Interessen auch 
in diesen Bereichen zu vertreten.

Meine umfangreichen Erfahrungen der 
letzten sieben Jahre als Samtgemein-
debürgermeister möchte ich auch in den 
kommenden Jahren für Sie einsetzen. 
Als Ökonom mit kommunalpolitischem 
Studienschwerpunkt kann ich bei der 

konzeptionellen Arbeit der Verwaltung 
auch wirtschaftliche Aspekte kompe-
tent berücksichtigen. Darüber hinaus 
bringe ich fundierte Erfahrung aus der 
freien Wirtschaft mit: Ich habe vor 28 
Jahren einen Verlag gegründet und bis 

zu meinem Amtsantritt zum Samtge-
meindebürgermeister 2014 erfolgreich 
aufgebaut und geleitet. Außer Büchern 
erscheinen in diesem Verlag auch Brett-
spiele, welche weltweit in 25 Sprachen 
vertrieben werden.



X

Ich trete nicht im Namen einer Partei oder Wählerorganisation, son-
dern als Kandidat der Bürger innen und Bürger an und werde 
das Amt des Samtgemeindebürgermeisters weiterhin nach bestem 
Wissen und Gewissen ausfüllen. Der Samtgemeindebürgermeister 
sollte der Bürgermeister für alle sein und keinesfalls Parteipolitik 
betreiben, wie es leider immer wieder geschieht. 
Die Wahl ist am 12. September. Wenn Sie an diesem Tag auswärts un-
terwegs sind, können Sie vorab im Rathaus oder per Briefwahl wählen.

Auch auf Ihre Stimme kommt es an! 
Ihr Peter Dörsam

Viele Menschen engagieren sich in 
der Samtgemeinde ehrenamtlich in 
den verschiedensten Bereichen. Das 
ist sehr wertvoll und sollte breite Unter-
stützung fi nden. Ich möchte als Samtge-
meindebürgermeister weiterhin ein offe-
nes Ohr für die Belange der Vereine und 
Verbände, der Feuerwehren sowie der 
Kirchen haben. 

Wir hoffen alle, dass wir im Bereich der 
Kultur bald wieder durchstarten können 
und Lebensqualität durch zahlreiche Ver-
anstaltungen wieder möglich wird, sei es 
nun einklassisches Konzert oder eine der 
vielen anderen Veranstaltungen, die z. B. 
von den Schützenvereinen, der Landju-
gend und den Feuerwehren organisiert 
werden.  Auf dass im nächsten Jahr der 
vom Töster Kreis organisierte Flohmarkt 
wieder stattfi nden kann und auch die Tös-
ter Kulturtage ohne Einschränkungen 
umgesetzt werden können.

Die Samtgemeinde Tostedt hat sich bei 
dem Förderprogramm „Perspektive In-
nenstadt“ beworben, aus dem auch der 
kulturelle Neustart unterstützt werden 
kann. Zusammen mit den Kulturschaffen-
den sowie Rat und Verwaltung möchte ich 
entsprechende Konzepte ausarbeiten.

V.i.S.d.P.: Dr. Peter Dörsam, Everstorfer Straße 19, 21258 Heidenau, info@peter-doersam.de


