
GEMEINSAM IN
DIE ZUKUNFT.

Liebe Trendelburger:innen,

rund eineinhalb Jahre sind seit der Kommunalwahl im März 2021 
vergangen. Wir möchten Sie aktuell darüber informieren, was wir, 
die SPD Trendelburg, gemeinsam mit unserem Partner im Parlament 
der Trendelburger Stadtverordnetenversammlung, der CDU-Fraktion, 
von unseren Ideen und Vorstellungen schon umgesetzt haben 
und was zukünftig geplant ist.



Die Trendelburger Sozialdemokrat:innen freuen sich, 

dass der neue Bürgerbus, für dessen Erhalt und Ausbau 

wir uns immer wieder starkgemacht haben, ein elekt-

risch betriebenes Modell ist. Auch mit der Anschaffung 

von vier neuen Elektroautos für die Mitarbeiterinnen 

der Sozialstation leistet Trendelburg einen Beitrag zu 

emissionsarmer und nachhaltiger Mobilität, was wir 

sehr begrüßen. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, 

dass geprüft wird, ob z. B. auch im Bereich des Bauhofs 

die bisherigen Fahrzeuge sukzessive durch elektrisch 

betriebene Fahrzeuge ersetzt werden können. In die-

sem Zusammenhang kann es jedoch nicht nur darum 

gehen, sich mit einem Elektrofahrzeug beinahe emis-

sionsfrei zu bewegen und somit klimaschädliche Stoffe 

wie CO2 zu vermeiden. Vielmehr ist dafür Sorge zu tra-

gen, dass der benötigte Strom aus erneuerbaren Ener-

gien stammt. Deshalb treten wir weiterhin dafür ein, 

dass eine Erzeugung von grünem Strom aus Windkraft 

im Reinhardswald umgesetzt wird, da der Windpark 

mit geplanten 18 Anlagen in der Lage sein wird, rund 

90.000 Haushalte und auch die Wirtschaft in der Re-

gion mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen. In 

Anbetracht der inzwischen eskalierenden Energiekrise 

wegen russischem Gas und Öl sollte inzwischen jedem 

klar sein, dass die Energieerzeugung aus Windkraft in 

einem Mix aus verschiedenen Formen - wie Solar, Bio-

masse, Wasserkraft und Geothermie - unerlässlich für 

die Energiewende ist und zur Energiestabilität beitra-

gen wird.

1.000.000 EURO FÜR SANIERUNG DES 
TRENDELBURGER FREIBADES
Für die technische und energetische Sanierung des 

Trendelburger Freibades wurde ingesamt 1 Mio. Euro 

investiert - über das integrierte kommunale Entwick-

lungskonzept (IKEK) wurde hierzu eine Förderung i. H. v.  

562.000 EUR bereitgestellt. Der Bau der neuen Wellen-

rutsche (ca. 95.000 EUR) wurde durch Fördermittel des 

Dorferneuerungsprogrammes (85.750 EUR) und einem 

Eigenanteil unserer Stadt (ca. 10.000 EUR) realisiert.
>> Jens Gobrecht und Michael Görner (v.l.)  vor dem neuen Bürgerbus

Gemeinsam, Klimaaktiv 
und nachhaltig in 
die Zukunft.

KLIMAAKTIV:
TRENDELBURG

SEHENSWERT + SEHR INFORMATIV:
Doku & Reportage · hr-Fernsehen
„Kampf im Reinhardswald - Wie
Energiewendegegner einen 
Windpark torpedieren“

Link zum Video in der
hr-Mediathek



Trendelburg - eine familienfreundliche und soziale 

Stadt. Die Trendelburger SPD hat bereits vor einigen 

Jahren durch den Beschluss zum Baulandprogramm 

„Trendelburgplus“ die Weichen gestellt, um Familien 

mit Kindern in der Gemeinde anzusiedeln. Jetzt geht 

es nun darum, mit familienfreundlichen Maßnahmen 

die Attraktivität von Trendelburg zu erhalten und zu 

steigern. Dabei sind ein lebenswertes, familienfreund-

liches Wohnumfeld und Kinder- und Seniorenbetreu-

ung wichtige Faktoren. Vor diesem Hintergrund freuen 

wir uns, dass das sanierte Freibad dieses Jahr wieder 

eröffnen konnte und mit der von der SPD-Fraktion an-

geregten Wellenrutsche eine neue Attraktion zu bieten 

hat, die Familien begeistern wird. Auch die Attraktivi-

tät der öffentlichen Spielplätze soll gesteigert werden. 

Im Haushalt 2022 wurden hierfür bereits 100.000 Euro 

für neue Spielgeräte in den einzelnen Ortsteilen einge-

stellt. Auch in den Folgejahren wollen wir dafür sorgen, 

dass Investitionen in diesen Bereich fließen. Dies gilt 

insbesondere auch für die Tageseinrichtungen für Kin-

der in Deisel und Sielen – neben einer guten Betreuung 

unserer Kleinsten muss bei der Gebäudeinstandhal-

tung und in eine moderne und altersgerechte Ausstat-

tung investiert werden. Dies wollen wir in der Zukunft 

neben folgenden weiteren Themen angehen:

familienfreundlich 
UND SoZIAL: Trendelburg

>> Aktivierung einer Mountainbikestrecke

>> Programm für altersgerechtes Wohnen

>> Bau einer neuen Rettungswache

>> Ausweitung der interkommunalen 

      Zusammenarbeit 

>> Ausbau der Ortsteilinfrastruktur

NEUE 
RUTSCHE



VER1ARBEIT 
FÖRDERN

>> NEUe LED-FLUTLICHTANLAGE
für den Deiseler Sportplatz

Für die neue LED-Flutlichtanlage  des Deiseler  
Sportplatzes wurden circa 30.000 EURO
investiert. Durch die Investition können 
rund 75% der Energiekosten eingespart
werden.  Das Projekt wurde gemeinsam 
durch Eigen- und Fördermittel realisiert:  

Verein: 3.000 EUR, Bund: 10.500 EUR,
Land: 7.500 EUR, Stadt: 6.000 EUR,

Landkreis: 3.000 EUR

FEUERWEHR 
DEISEL

Das neue Feuerwehrgerätehaus in 
Deisel ist fertig!
Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten 

Partner und der außerordentlichen Eigenleistung der 

Deiseler Feuerwehr konnte das geplante Budget von 

knapp 1.200.000 EUR eingehalten werden. DANKE!

Logische Konsequenz unserer bisherigen Impulse für 
die Vereinsarbeit in Trendelburg. Nachdem bereits für 
den Haushalt 2021 auf Antrag der SPD-Fraktion eine 
Erhöhung des Kinder- und Jugendzuschusses von 5 
auf 25 Euro für jedes aktive Mitglied im Kinder- und 
Jugendalter einstimmig beschlossen wurde, haben wir 
uns in der Folge dafür eingesetzt, die Zuschüsse für 
Vereine für die Jugendarbeit auch in 2022 und 2023 
auf dem Niveau von 2021 fortzuführen.
So stehen nun für das Jahr 2022 Zuschussmittel in 
Höhe von 15.000 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit 
in den Sport- und Musikvereinen in Trendelburg zur 
Verfügung. Wir freuen uns, dass auf diese Weise unse-
re Wertschätzung, die den ehrenamtlich Tätigen gilt, 
auch finanziell spürbar wird und den Vereinen eine ver-
lässliche Perspektive für 2022 und 2023 bietet.
Neben der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in 
den Vereinen haben wir ebenfalls einen Blick auf not-
wendige Investitionen in die Vereinsinfrastruktur ge-
worfen.
So konnte inzwischen unter anderem das Dach der 
Schützenhalle in Deisel saniert sowie die Sportplatz-
Flutlichtanlage in Deisel auf LED-Technik umgerüstet 
werden. Auch in Eberschütz und Sielen ist eine Um-
rüstung in Planung, was in Anbetracht der derzeitigen 
Energielage und der Notwendigkeit, energieeffiziente 
Technik einzusetzen, ein weiterer wichtiger Schritt ist, 
um die Energiewende voranzutreiben. 

Auch der geplante Austausch von Heizungsanlagen in 
den Sporthallen ist in diesem Zusammenhang folge-
richtig und erforderlich.

Bürgerhaus Stammen
Im Bürgerhaus in Stammen wurden die 

kompletten Toilettenanlagen saniert.

Dorfgemeinschaftshaus 
in Gottsbüren
Im DGH Gottsbüren laufen aktuell die 

umfänglichen Sanierungsmaßnahmen.


