
 Ihr Bürgermeister für die 
Samtgemeinde Baddeckenstedt.

Meine 
Ziele



Liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Samtgemeinde Baddeckenstedt,
fast ein Jahr ist vergangen, seit ich 
mich bewusst für die Kandidatur als 
Bürgermeister der Samtgemeinde 
Baddeckenstedt entschieden habe. 
Spannende und sehr interessante 
Gespräche haben in dieser Zeit statt-
gefunden. Viele Menschen durfte 
ich kennenlernen und immer mehr 
fühlte ich mich zu Hause. Nicht  
einen Moment habe ich meine Ent-
scheidung angezweifelt. Mehr denn 
je möchte ich Ihr Bürgermeister wer-
den, mit meiner Familie einen neuen 
Anfang wagen und Verantwortung 
für die Samtgemeinde übernehmen. 
Mehr denn je, möchte ich mit Ihnen 

gemeinsam etwas für unsere  
Samtgemeinde bewegen. Durch 
Ihre Stimme entscheiden Sie, wer 
in den kommenden Jahren Bürger-
meister in der Samtgemeinde  
Baddeckenstedt sein wird. Ich werbe 
um Ihr Vertrauen. Nehmen Sie Ein-
fluss und seien Sie Teil der Verände-
rung. Bitte unterstützten Sie mich 
dabei, zusammen mit Ihnen, die 
Samtgemeinde lebenswert zu  
erhalten, aber auch neu zu gestal-
ten. Damit wir dies gemeinsam  
erreichen können, bitte ich Sie um 
Ihre Unterstützung und um Ihre 
Stimme am 12. September 2021.

So erreichen Sie mich:

info@dirk-fornahl.de

Dirk Fornahl

fornahlpolitik

fornahlpolitik

Zusätzlich erreichen Sie mich hier:

+49 176 66614 204

Meine Ziele finden Sie ebenfalls online:

www.dirk-fornahl.de/meine-ziele

Ihr

Dr. Dirk Fornahl
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Mein Leben im kurzen Überblick:

Ich wurde 1973 in Wolfenbüttel geboren und bin in dem 
kleinen Dorf Eitzum am Elm aufgewachsen. Nach meinem 
Abitur am Gymnasium im Schloss in Wolfenbüttel folgte der 
Zivildienst bei der Arbeiterwohlfahrt. Zum Studium der  
Wirtschaftswissenschaften ging ich dann nach Hannover. 
Schon als Schüler und Student engagierte ich mich ehren-
amtlich, z.B. in der Schülervertretung oder über viele Jahre in 
der kirchlichen Jugendarbeit der evangelischen Propsteiju-
gend Schöppenstedt. Weitere Stationen meiner Ausbildung 
und beruflichen Tätigkeit waren Jena, Karlsruhe und Bremen. 

Seit 2012 bin ich verheiratet, meine Frau Wiebke (aus Isinge-
rode) arbeitet als Förderschullehrerin. Unser Sohn, 4 Jahre, 
geht in die Kita, unsere Tochter, 6 Jahre, wird nach den Som-
merferien eingeschult. Ich erlebe also auch hautnah, was 
andere Eltern für Erfahrungen machen.

Zur Zeit wohnen wir in Einste, einem kleinen Dorf im Land-
kreis Verden. Dort setze ich mich sehr für das Dorfleben 
ein, habe einige Aktionen gestartet wie ein Dorffrühstück, 
Maibaumaufstellen, Radtouren und Dorffeste. Ich war maß-
geblich an der Einrichtung eines 24-Stunden-Tante-Emma-
Ladens und der Beantragung eines Co-Working-Spaces 
beteiligt. Natürlich bin ich aktives Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Einste/Holtum-Marsch. Außerdem bin ich 
kommunalpolitisch aktiv, so bin ich im Samtgemeinderat 
Thedinghausen, im Kreistag in Verden und bin dort 2. stell-
vertretender Landrat. 



Mein Leben im kurzen Überblick: 

Schulische, akademische und berufliche Stationen
 ■ Referatsleiter, Nds. Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten 

und regionale Entwicklung 

 ■ Gründer und Leiter des Zentrums für Regional- und Innovationsökonomik, 
Universität Bremen; Professur für Regionalökonomik (mit mehr als 10 
Mitarbeitenden)

 ■ Doktor in Volkswirtschaftslehre, Friedrich-Schiller-Universität, Jena

 ■ Geschäftsführer der „Gottfried Labuhn, Dirk Fornahl und Nico Neumann 
GbR“ für Team- und Organisationsentwicklung

 ■ Mitglied der Geschäftsführung und Wissenschaftlicher Leiter am BAW 
Institut für regionale Wirtschaftsforschung GmbH 

 ■ Parallelstudium Öffentliches- & Wirtschaftsrecht, Fern-Universität Hagen 

 ■ Studium der Wirtschaftswissenschaften, Hannover 

 ■ Abitur, Gymnasium im Schloss, Wolfenbüttel 

Ehrenämter und Mitgliedschaften
 ■ Zweiter Stellvertretender Landrat, Kreis Verden 

 ■ Vorstand DRK-Ortsverein Blender 

 ■ Kreistag Verden 

 ■ Samtgemeinderat Thedinghausen 

 ■ Aktionsgruppe Gemeinde.Zukunft.Gestalten der Gemeinde Blender initiiert 
und umgesetzt (z. B. Umsetzung eines Dorfladens mit Online-Supermarkt 
„Tante Enso“) 

 ■ Aktivitäten im Ort organisiert (z. B. Lebendiger Adventskalender, 
Dorffrühstück, Maibaumaufstellen, Blumenpflanzaktion, Sommerfest, 
Radtour, Baum brennt) 

 ■ Aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Einste/Holtum-Marsch

 ■ Arbeiterwohlfahrt Verden 

 ■ Propsteijugend Schöppenstedt. Organisation von Seminaren und (inter-)
nationalen Freizeiten im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit 

Hobbys
 ■ Kochen, wandern, Heimwerken, Lego bauen (mit den Kindern), backen (im 

Holzbackofen)



Ich will, dass die Samtgemeinde ein 
Ort ist, an dem sich alle Generationen 
– Senioren, junge Familien, Jugend-
liche, junge Erwachsene und Kinder – 
gleichermaßen zu Hause fühlen.  
Dabei ist jedes Dorf anders, so dass 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
ebenso dazu gehören können wie die 
Schaffung von Treffpunkten für alle 
Generationen. Kinder und Jugendli-
che sollen sich wohl fühlen und ihren 
Platz finden. Dafür möchte ich den 
Schulen Raum für Entwicklung geben, 
außerschulische Lernorte (z. B. Wald) 
besser nutzen und gemeinsam Treff-
punkte schaffen. Familien sollen gute  
Perspektiven sehen. Hierfür ist eine 

gute Betreuungssituation genauso 
wichtig wie Beratungsangebote vor 
Ort und vielseitige Freizeitangebote. 
Senioren sollen möglichst zufrieden 
und selbstbestimmt leben. Dazu  
bedarf es z. B. seniorengerechter 
Wohnangebote, attraktiver Freizeit-
angebote und eines Seniorenbüros als 
Anlaufstelle. Viele Ansätze zielen auf 
die Bedürfnisse aller Altersgruppen 
ab. Sei es der Ausbau der ärztlichen 
Versorgung, generationenübergrei-
fende Angebote wie Mehrgeneratio-
nenhäuser, Kulturangebote und auch 
verstärkte Inklusion in allen Lebens-
lagen. 

Generationenfreundliche 
Orte schaffen!



Attraktiven Standort für Unternehmen 
und Einwohner entwickeln!

Für mich gilt, die Samtgemeinde 
als attraktiven Lebensort in allen 
Ortschaften weiter voranzubringen. 
Die Bereitstellung von 
bezahlbarem Wohnraum ist 
bedeutend für die Entwicklung 
von Orten. Hier geht es aber 
nicht allein um die Ausweisung 
von Neubaugebieten, sondern 
insbesondere um die Nachnutzung 
vorhandener Gebäude oder 
die Integration von neuen 
Einwohner*Innen in die Orte. 
Wirtschaftsförderung spielt 
für viele Neuansiedlungen sowie 
für Bestandsunternehmen eine 
große Rolle. Die Bereitstellung 
von bedarfsgerechten 
Gewerbeflächen/-räumen ist sehr 
wichtig, aber auch Unterstützung 
bei der Arbeitskräftesicherung, 
Hilfe bei Förderprogrammen 
oder bei der Vermarktung. Viele 

Menschen sind zwar mobil, aber 
eine Nahversorgung möglichst 
am Wohnort hat gerade für ältere 
Menschen Vorteile. Ich setze mich 
für die gezielte Ansiedlung kleiner 
Geschäfte, den Erhalt und den 
Ausbau der Gastronomie und die 
Entwicklung alternativer Konzepte 
(z. B. Wochenmärkte, Hofläden oder 
Verkaufsbusse) ein. Mobilität im 
ländlichen Raum bedeutet häufig 
die Nutzung des Autos. Dies wird 
wahrscheinlich auch in Zukunft 
so bleiben, aber die Verbesserung 
der Fahrradinfrastruktur (z. B. 
sanierte oder neue Radwege oder 
Radstationen) und des ÖPNV (z. B. 
verbesserte Taktung oder flexible 
Bedienformen) ist unbedingt 
erforderlich. Ebenso eine 
Verminderung des Verkehrslärms 
und eine Erhöhung der Sicherheit 
im Straßenverkehr.



Die letzten Monate: Ein Rückblick.
Ich war über viele Monate in der 
Samtgemeinde Baddeckenstedt 
unterwegs und habe zusammen mit 
der SPD unterschiedliche Aktionen 
durchgeführt. Das hatte drei Ziele: 
Viel zu erfahren, was die Menschen 
und Vereine bewegt, mich bekannt 
zu machen und Aktionen durchfüh-
ren, die nicht nur Wahlkampf sind, 
sondern die auch langfristig in der 
Samtgemeinde wirken können.   

Um häufig vor Ort zu sein und mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen, 
habe ich als Referatsleiter aufgehört 
und meine Stundenzahl reduziert. 
Mein Motto lautet Mutig.Mitein-
ander und dieses Miteinander habe 
ich die letzten Monate im Austausch 
mit Ihnen erfahren können. Vielen 
Dank dafür. Nach einer erfolgreichen 
Wahl würde ich den engen Aus-
tausch gern fortsetzen.

Beste Idee:  „Meine beste 
Idee“ lieferte viele Ideen für 
die Orte.

„MitMenschen“ vor Ort: Über 80 ein- bis mehrstündige Gespräche habe ich geführt (u.a. mit 
Gastronomie, Nahversorgern, Landwirten, Vereinen, FFW und anderen Unternehmen). 

Bevölkerungsbefragung: 
Fast 200 Rückmeldungen 
konnten wir bei der Bevölke-
rungsbefragung auswerten.

Dorftouren: 17 Touren durch 
alle Orte der Samtgemeinde 
haben mir einen guten Einblick 
gegeben (hier: Klein Elbe).



Tür zu Tür: Über 700 Haustü-
ren habe ich schon besucht 
für kurze Vorstellungen und 
auch längere Gespräche. 
1.000 Türen sollen es werden.

Veranstaltungen: Ich habe 
sehr unterschiedliche Veran-
staltungen besucht: Von den 
Schützen über die Blutspen-
de bis hin zur AWO. 

Info-Stände: An den Infor-
mationsständen kommt man 
immer wieder in interessante 
Gespräche.

Ostertüten: 70 Tüten haben 
wir zu Ostern verteilt, um 
damit den Kindern in der 
Corona-Zeit eine Freude zu 
machen.

Backbuch: Backen verbin-
det – das war die Idee hinter 
unserem Backbuch. 

Sommerferienaktion: Eis ver-
teilen  für Kinder und Jugend-
liche. Das war ein toller Erfolg. 

Imagefilm: Die Samtgemein-
de hat tolle Orte, Vereine und 
Menschen. Das haben wir 
in einem kleinen Imagefilm 
festgehalten.

GeoCaching: Das Ziel war, 
die Samtgemeinde mal neu 
kennenzulernen. Deshalb 
haben wir 10 Caches verteilt, 
die man suchen muss.

Team: Im Wahlkampf aber 
auch sonst ist mir Team- 
und Zusammenarbeit sehr 
wichtig.



Die Mitglieder der Ortsfeuerwehren 
leisten ehrenamtlich einen unbezahl-
baren Beitrag für unser Gemeinwohl – 
sowohl als unentbehrliche Retter aber 
auch darüber hinaus in den Orten. 
Dabei ist die Unterhaltung der Feuer-
wehren eine kommunale Aufgabe. 
Eine zukunftsorientierte Modernisie-
rung der Feuerwehren liegt mir sehr 
am Herzen. Da ich selbst seit Langem 
aktiver Feuerwehrmann bin, weiß ich, 
wie wichtig eine gute und moderne 
technische und räumliche Ausstat-
tung zur Erfüllung der Aufgaben 
ist. Erfolgen soll dies z. B. durch die 
verlässliche Planung und Erneuerung 
von Gerätehäusern, die Fortschrei-
bung des Brandschutzbedarfsplans 

für alle Standorte, die Bereitstellung 
moderner persönlicher Schutzaus-
rüstung und eine weitere Förderung 
der Kinder- und Jugendfeuerwehren. 
Ebenso machen die Starkregen- und 
Hochwasserereignisse in der Samt-
gemeinde eine weitere Intensivierung 
regionaler Schutzmaßnahmen 
gegen Hochwasser und Starkre-
gen sowohl im Innerstetal als auch in 
der Gemeinde Burgdorf erforderlich. 
Ansatzpunkte sind hier die aktive Mit-
arbeit im Hochwasserschutzverband 
Innerste, die Einrichtung weiterer  
Pegelmessstationen und die Erstel-
lung von nachhaltigen Konzepten für 
die Gemeinde Burgdorf.

Zukunftsfähigen Bevölkerungs-
schutz sicherstellen!



Gemeinsam lebenswerte Dörfer 
entwickeln!

Ich möchte ehrenamtliches Enga-
gement fördern und stärken, denn 
ohne die vielfältigen ehrenamtlichen 
Aktivitäten der Feuerwehren, Vereine, 
Organisationen und Ortsgruppen 
könnte kein Dorfleben stattfinden. 
Dazu sollte beispielsweise eine  
Anlaufstelle zur Koordinierung und 
Unterstützung bürgerschaftlichen 
Engagements (z. B. Beratung zu 
rechtlichen Fragen oder zu Förder-
möglichkeiten), eine Ehrenamtsbörse 

bzw. ein Ehrenamtsverzeichnis sowie 
eine digitale Austauschplattform zur 
Vernetzung eingerichtet werden. 
Aktivitäten finden aber nicht nur in 
Vereinen statt. Wichtig sind auch  
Gruppen, die die soziale Dorfent-
wicklung unterstützen. Ihnen möch-
te ich in ihrer Arbeit Hilfestellung 
bei Anträgen zur Dorfentwicklung 
geben sowie Ideenentwicklung und 
Prozesse aktiv begleiten. 



Orientierung an langfristigen und 
nachhaltigen Zielen!

Eine nachhaltige Planung sichert die 
Chancen auf gleichwertige Lebens-
bedingungen auch für die nachfol-
genden Generationen und ver-
spricht eine lebenswerte Gemeinde 
für alle. Umwelt- und Klimaschutz 
im Einklang mit der Bevölkerung 
sichert langfristig unsere Lebeng-
rundlagen. Das ist u.a. zu erreichen 
durch ein Klimaschutzmanagement, 
Lademöglichkeiten für Elektrofahr-
zeuge sowie die Unterstützung 
von alternativen Heizsystemen und 
PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäu-
den. Nachhaltige Finanzplanung 
gewährleistet eine generationen-
gerechte und handlungsfähige 
Haushaltsführung bei leistungsfä-

higer Infrastruktur. Hierfür sind eine 
Stabilisierung und Steigerung der 
Steuereinnahmen, eine verstärkte 
Nutzung von sinnvollen Förderpro-
grammen sowie Effizienzgewinne 
durch Kooperation nötig. Bei einer 
gemeinsamen Entwicklung von 
Leitbild und Strategie für die Samt-
gemeinde geht es um die Fragen 
wohin will die Samtgemeinde und 
was erwarten die Bürgerinnen und 
Bürger von Politik und Verwaltung. 
Dies führt dazu, dass Investitionen 
zielgerichtet stattfinden können, 
dass bei Projekten an einem Strang 
gezogen wird und dass der Ver-
waltung ein Handlungsrahmen zur 
Verfügung steht.



Durch Bürgerbeteiligung sollen 
Bürgerinnen und Bürger in die poli-
tischen Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozesse einbezogen 
werden und mehr Gehör finden. 
Wir sind auf dem Weg zur „Bürge-
rinnen- und Bürger-Kommune“, bei 
denen Mitsprache, Partizipation 
und Nachhaltigkeit hohe Prioritä-
ten haben. Die Verwaltung arbeitet 
noch immer „für“ Bürgerinnen und 
Bürger aber heute vor allen Dingen 
„mit“ ihnen. Der Informationsfluss 
in die Verwaltung und aus der Ver-
waltung sollte erleichtert werden. 
Hierzu können feste Bürgermeis-
tersprechstunden, ein leichterer 
Zugang zu Ratssitzungen (z. B. 
Videoübertragung) aber auch eine 
BürgerApp eingerichtet und  
genutzt werden. Bei vielen  

Entscheidungen im Rathaus und 
in den Räten werden spezielle 
Gruppen angesprochen. Hier ist 
es wichtig, einen regelmäßigen 
Meinungs- und Ideenaustausch 
einzurichten, sich beispielsweise in 
Form von Beiräten auszutauschen 
(z. B. Kinder-, Jugend-, Senioren- 
oder Unternehmensbeirat) und die 
Gruppen an bestimmten Entschei-
dungen teilhaben zu lassen. Außer-
dem wohnen in der Samtgemeinde 
viele Menschen mit Ideen und 
Fachkompetenzen. Dieser Schatz 
ist in Zukunft besser zu nutzen 
durch die Gründung thematischer 
Arbeitsgruppen (z. B. im Bereich 
Mobilität oder Nahversorgung).

Bürgerbeteiligung und 
Transparenz leben!



Nicht erst in Zeiten von Corona 
mit Home-Office und Home-
Schooling haben wir gemerkt, 
dass Digitalisierung wichtig ist. 
Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch Unternehmen sind auf 
eine schnelle und zuverlässige 
Internetverbindung angewiesen. 
Orte ohne ein schnelles Internet 
fallen hinten runter in der Gunst 
von Unternehmen. Wohngebiete 
ohne eine schnelle Verbindung 
werden gemieden. Bis vor 
Kurzem hatte ich privat noch 
eine Leitung mit 2,5 Mbit/S. 
Das reicht weder für Fernsehen 
in HD noch für eine große 

Videokonferenz.  Es muss dringend 
weiter an der notwendigen 
digitalen Infrastruktur in den 
Orten gearbeitet werden. Die 
neugegründete Netzgesellschaft 
Braunschweiger Land muss 
hier schnell auch in der 
Samtgemeinde Baddeckenstedt 
aktiv werden und öffentliche 
WLAN-Zugänge sollen weiter 
ausgebaut werden. Außerdem 
muss die Digitalisierung der 
Schulen fortgesetzt werden. Dazu 
gehören die digitale Ausstattung, 
Weiterbildungsangebote für digitale 
Lernformate und ein fachlicher 
Ansprechpartner zur Unterstützung.

Chancen der Digitalisierung nutzen!



Die Verwaltung bietet Dienst-
leistungen für die Bürgerinnen 
und Bürger an. Sie muss sich für 
zukünftige Anforderungen weiter-
entwickeln und aufstellen. Die 
Verwaltung soll als attraktiver 
Arbeitgeber gestärkt werden. 
Dazu gehört auch, die Verwaltung 
familienfreundlicher auszurichten 
(z. B. Audit Beruf und Familie oder 
flexible Arbeitszeit- und Homeof-
fice-Modelle). Außerdem soll ein 
betriebliches Gesundheitsma-
nagement eingerichtet und der 
soziale Zusammenhalt gestärkt 
werden. Durch strategische Per-
sonalentwicklung wird weiterhin 
eine hohe Qualität bei den Mit-
arbeitenden gesichert, z. B. durch 
gezielte Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten oder Beteiligung 
an Ausbildungsmessen und Prakti-
kumsprogrammen. Nicht nur jetzt, 
zu „Corona-Zeiten“, auch vorher 
schon ist sichtbar geworden, dass 
in vielen Kommunen die Digitali-
sierung längst nicht optimal um-
gesetzt oder genutzt wird. Dienst-
leistungen der Verwaltung sollen 
und müssen zukünftig verstärkt 
durch digitale Angebote ergänzt 
werden, wie z. B. eine moderne 
und informative Internetseite, die 
Einrichtung einer BürgerApp auf 
der Ebene der Samtgemeinde und 
die digitale Abwicklung von An-
gelegenheiten. Trotzdem wird das 
Rathaus auch weiterhin für persön-
liche Besuche offenstehen. 

Modernisierung der  
Verwaltung weiterführen!



„Hat viele gute Ideen und interessante Vorschläge.“ Dietmar Barsch (Heere)

„Hat große berufliche und ehrenamtliche Erfahrung.“ Michael Schadler (Sehlde)

„Sympathisch, kompetent und bürgernah.“ Anja und Lando Tuski (Haverlah)

„Hat langjährige kommunalpolitische Erfahrung.“ Michael Schneemann (Hohenassel)

„Mit ihm gewinnen wir einen Macher!“ Stephan Grenz (Binder)

„Kompetent in Verwaltungsfragen.“ Karin Becker (Sehlde)

„Netzwerker und Fördermittelexperte.“ Marcel Kamphenkel (Haverlah)

„Überzeugt durch kreative, vielschichtige Führungserfahrung.“  Volker Schäfer (Westerlinde)

„Kann begeistern und motivieren.“ Bent Burgdorf (Burgdorf )

„Ein Mensch, der gute Sachen auf den Weg bringen kann.“ Manuela Bonse (Heere)

„Sympathischer und offener Mensch.“ Timo Vree (Baddeckenstedt)

Das sagen Menschen vor Ort über mich:


