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Pressemitteilung 
 
 

Digitalisierung, Hochwasserschutz und Zukunft der Feuer-
wehren als Top-Themen 
 

Große Resonanz auf SPD-Umfrage in der Samtgemeinde Badde-
ckenstedt 
 
 
 
Zu mehr als 100 Fragen konnten die Bürgerinnen und Bürger aus dem Gebiet der 
Samtgemeinde Baddeckenstedt im Frühjahr dieses Jahres ihre Einschätzung und 
ihre Wünsche abgeben. Mit fast 200 ganz oder zumindest teilweise ausgefüllten Fra-
gebögen aus allen 17 Orten der Samtgemeinde konnte eine beachtliche Beteiligung 
erreicht werden. 
 
„Die Anforderungen an eine moderne Kommune sind in den letzten Jahren stetig 
gewachsen. Dies gilt etwa für den Ausbau der Digitalisierung, bedarfsgerechte Kin-
derbetreuung oder klimagerechtes Handeln. Hier konnten wir viel bewegen, aber wir 
wollten auch wissen, wo wir uns weiter verbessern müssen. Da Corona den direkten 
Austausch erschwert, haben wir uns für die Umfrage entschieden“, begründet Frakti-
onsvorsitzender Stephan Grenz diese ungewöhnliche Aktion. 
 
Ganz oben auf der Prioritätenliste der Bürgerinnen und Bürger stehen nach den Er-
gebnissen der Befragung die verbesserte digitale Ausstattung der Schulen und ins-
gesamt eine schnelle Internetverbindung. Angesichts von Home-Schooling und 
Homeoffice im Lockdown eine sehr nachvollziehbare Forderung. Mit der im Rahmen 
des Digitalpakts aktuell beschlossenen Schulausstattung werden auch bereits die 
ersten Schritte in diese Richtung gegangen. 
 
Doch auch lokale Themen wie der Hochwasserschutz einschließlich des Schutzes 
vor Starkregenereignissen und die Unterstützung und Stärkung aller Ortsfeuerweh-
ren sind aus Sicht der Befragten besonders wichtig. 
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„Sowohl aus den aufgeworfenen Fragen als auch insbesondere aus den Freitextant-
worten haben wir sehr wertvolle Anregungen dazu erhalten, was sich die Menschen 
sowohl vor ihrer Haustür als auch für die Entwicklung der Samtgemeinde an sich 
wünschen. Zusammen mit der Postkartenaktion ‚Meine beste Idee für Badde-
ckenstedt‘ und den vielen Gesprächen in den Dörfern haben wir damit einen guten 
Überblick, woran wir in den nächsten 5 Jahren arbeiten müssen“, fasst Samtgemein-
debürgermeister-Kandidat Dirk Fornahl die Umfrageergebnisse zusammen. 
 
Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sollten sich mehr neue Unternehmen ansie-
deln. Es werden Treffpunkte – etwa für die Jugend – gewünscht und zudem sollte 
das Radwegenetz innerhalb der Samtgemeinde und in die Nachbarkommunen aus-
gebaut werden. Handlungsbedarf besteht auch bei Treffpunkten in den Orten wie 
etwa Dorfgemeinschaftshäusern oder Gaststätten. 
 
Natürlich soll die Fragebogenaktion nicht ohne Wirkung bleiben. Daher fließen die 
Ergebnisse in das Wahlprogramm der SPD für die Samtgemeinde Baddeckenstedt 
ein, das in Kürze vorgestellt werden soll. 
 
Um aber die Ergebnisse für alle sichtbar und nutzbar zu machen, ist eine Zusam-
menfassung unter www.dirk-fornahl.de verfügbar. 
  
 
-------------------- 
Das beigefügte Foto zeigt Dr. Dirk Fornahl (links) mit Stephan Grenz (rechts) bei der 
Diskussion der digital und in Papierform eingegangen Fragebögen und „Besten 
Ideen“. 
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