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Eine enge Verbindung von Politik und Verwaltung zu unseren Gewerbebetrieben ist ein essentieller Baustein 
für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Stadt. Die Wahl des Standortes ist dabei ebenso wichtig, wie eine 
zügige Bauleitplanung. Eine gesunde Stadtentwicklung sowie eine optimierte Flächennutzung muss bei der 
Bereitstellung zukünftiger Gewerbeflächen berücksichtigt werden. Wir wollen die Rahmenbedingungen zur 
Ansiedlung neuer Gewerbetreibender auch weiterhin stärken und dazu eine Wirtschaftsförderung betreiben, 
die ansiedlungswillige Unternehmen schon frühzeitig unterstützt und begleitet.
Handwerk und Handel spielen seit Jahrzehnten eine bedeutende Rolle für Bückeburg. Wir möchten diese 
weiter an unsere Stadt binden, dabei jedoch auch neue Wirtschaftszweige aktiv bewerben, um so auch 
langfristig einen gesunden zukunftsweisenden Gewerbesektor in Bückeburg etablieren und halten zu können.
Am Beispiel der Erweiterung der Firma Bauerngut haben wir gesehen, dass die Bereitstellung weiterer 
Gewerbeflächen in Bückeburg eine Herausforderung werden kann. Um ein starkes Signal für die Ansiedlung 
von Unternehmen zu setzen, sind wir bereit, neue Wege zu gehen.
Hierzu kommt es insbesondere darauf an, die Arbeitsvorgänge der Verwaltung auf die Leistung am Bürger 
zu optimieren, um so eine enge Begleitung in allen Phasen der Projektrealisierung und darüber hinaus 
sicherzustellen.

Gemeinsam für eine starke Wirtschaft



Unsere Unternehmen in der Innenstadt haben unter den pandemiebedingten Schließungen stark gelitten. Die 
Folgen abzufedern und darüber hinaus den Herausforderungen des Online Handels zu begegnen, erfordert 
neue Denkansätze zur Weiterentwicklung des städtischen Raumes. Die Attraktivität des lokalen Handels ist 
dabei eng von der Infrastruktur abhängig. Nur saubere und sichere Innenstädte, die ein Ort des Verweilens und 
der Kommunikation sind, können langfristig potentielle Kunden anlocken und binden. 
Damit Bückeburg auch langfristig lebendig bleibt, ist es zwingend notwendig, junge Familien für unsere Stadt 
zu begeistern. Neben einem überzeugenden Bildungs- und Freizeitangebot ist auch die Bereitstellung von 
Wohnraum ein starker Anreiz. Es muss uns gelingen, sowohl Raum für familienfreundliche Neubauten als auch 
Impulse für die Sanierung von Bestandsimmobilien für alle Einkommensgruppen zu schaffen.
Die Kultur hat in Bückeburg einen hohen Stellenwert. Wir möchten Orte schaffen, an dem Kultur, Bildung und 
Kunst zusammenkommen und jungen Künstlern Platz für Auftritte und Ausstellungen bietet. Dabei kommt es 
darauf an, kreativen Köpfen ein Forum zu bieten, um diese langfristig an Bückeburg binden zu können.
Sicherheit und Ordnung sind die Grundlage für ein unbeschwertes Leben. Sichere Fuß- und Fahrwege bei Tag 
und Nacht tragen zu unser aller Sicherheitsgefühl bei. Mit konsequenten Maßnahmen zur Überwachung und 
Durchsetzung geltender Verordnungen kann die Stadt einen wesentlichen Beitrag leisten.
Ordnung und Sauberkeit in unserer Stadt wirken nicht nur als Wohlfühlfaktor für uns Bürgerinnen und Bürger, 
sondern fördern zugleich die Attraktivität für Touristen. Saubere Straßen und Plätze laden zum Verweilen und 
zum Besuch unserer Gewerbetreibenden in der Innenstadt ein. 

Gemeinsam für eine lebendige Stadt



Kinder sind unsere Zukunft. Eine gute Bildung ist nicht nur die Grundlage für einen guten Start junger 
Menschen in das Berufsleben, sondern auch der Grundstein für lebenslanges, dem Fortschritt folgenden 
Lernen. Für unsere heimischen Betriebe ist Bildung eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung und 
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter und damit wichtig für die Standortsicherung. Die Stadt als Träger der 
Kindergärten und Grundschulen spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Um die bisherige Qualität unserer Bildungseinrichtungen aufrechterhalten zu können, müssen wir in die 
digitale und infrastrukturelle Modernisierung investieren. Dabei sollten wir nicht nur den heutigen Standards 
genügen, sondern die Zukunft und ihre technologischen Möglichkeiten angemessen berücksichtigen.
Auch außerhalb der Bildungseinrichtungen verfügen wir mit der Stadtbücherei, den Museen und der 
Musikschule über ein breites Bildungs- und Weiterbildungsangebot. Die Volkshochschule und das Landesarchiv 
als Orte der Forschung und Erwachsenbildung runden das Portfolio ab. Eine Verquickung dieser Einrichtungen 
mit bestehenden Bildungsinitiativen und die Sensibilisierung für die Vorteile des Lebenslangen Lernens bilden 
einen Baustein dafür, uns Bückeburger nachhaltig auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Gemeinsam für eine zukunftsfähige Bildung



Bückeburg ist jährlich Ziel zehntausender Touristen. Mit dem Schlossensemble, der Stadtkirche, den Museen 
und unseren Naherholungsmöglichkeiten vereinen wir städtisches Flair mit landschaftlicher Idylle. Unzählige 
Veranstaltungen bieten Touristen und Bürgern ein Forum des Dialogs und des Kennenlernens. Um diese 
Potenziale auch zukünftig nachhaltig nutzen zu können, bedarf es neuer auch überregionaler Wege.  Höhere 
Übernachtungszahlen und längere Verweildauern können dabei durch eine Verbindung der Kulturangebote mit 
attraktiven Freizeitmöglichkeiten und erstklassigen Übernachtungsmöglichkeiten erzielt werden. Bausteine 
können eine noch bessere Vermarktung des Rad- und Wanderwegenetzes sowie der Ausbau des digitalen 
Tourismusangebots sein. 

Gemeinsam für einen starken Tourismus



In den vergangenen Jahren hat unser Haushalt von der guten gesamtwirtschaftlichen Lage profitiert. 
Zugleich sind auch die Anforderungen an die gemeindlichen Aufgaben und damit die Kosten gestiegen. 
Exemplarisch hierfür sind die Kosten der Kinderbetreuung. Durch die gesetzliche Verpflichtung zur 
kostenlosen Bereitstellung von Kindergartenplätzen sind die Finanzen der Stadt erheblich belastet. Wenn 
wir die Herausforderung des Klimawandels nicht aus den Augen verlieren wollen, dann müssen wir in den 
nächsten Jahren erhebliche Summen in die Nachhaltigkeit unserer städtischen Gebäude investieren. Um 
durch die hiermit verbundenen Kosten nicht in unserer Handlungsfähigkeit eingeschränkt zu werden, ist eine 
Überprüfung und Priorisierung der städtischen Finanzen unabdingbar. Die Digitalisierung und Straffung von 
Verwaltungsprozessen sowie eine offensive Wirtschaftsförderung können hier ihren Beitrag leisten.

Gemeinsam für einen nachhaltigen Haushalt



Bückeburg ist eine starke Stadt. Der Zusammenhalt unserer Gemeinschaft ist stark. 
Das haben wir in herausfordernden Zeiten immer wieder unter Beweis gestellt. Viele Bürgerinnen und Bürger 
engagieren sich ehrenamtlich für unsere Stadt in Vereinen, Arbeitskreisen, Kirchengemeinden, Freiwilliger 
Feuerwehr und anderen Hilfsorganisation und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für die Zukunft 
unserer Stadt. Gemeinsam wollen wir Bückeburg in den nächsten Jahren noch stärker machen.
Eine starke Gemeinschaft bezieht alle Menschen in unserer Stadt ein. Die Schaffung von Angeboten, auch 
unter Einbindung der Wohlfahrtsverbände, führt mittelfristig zu einer Stärkung des Gemeinsamkeitsgefühles.
Unsere Stadt wächst und ist im steten Wandel. Dabei entwickelt sich auch das Stadtbild beständig weiter 
und passt sich an die sich ändernden Ansprüche unserer Gesellschaft an. Objekte werden neu errichtet, alte 
Bestände modernisiert und aufgewertet und zukunftsfähig gemacht. Es muss uns durch intelligente Planung 
von Neubaugebieten und Anreize zur Modernisierung von Bestandsimmobilien gelingen, die Verfügbarkeit von 
ausreichendem Wohnraum für alle Einkommensgruppen sicherzustellen.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten, insbesondere in unseren zahlreichen Vereinen, bringen nicht nur Menschen 
jeden Alters zusammen und überwinden so soziale und kulturelle Klüfte, sondern leistet auch einen 
entscheidenden Beitrag zur Gesundheit des Einzelnen. In unserer digitalisierten Welt ist Bewegung in der 
Freizeit ein unverzichtbarer Baustein. Hier bieten unsere Vereine, in Verbindung mit unserer hervorragenden 
Sportinfrastruktur, ein unverzichtbares Angebot. Es muss uns gelingen, junge Menschen durch attraktive 
Angebote an den Sport heranzuführen, deren Potentiale zu fördern und zu fordern.

Gemeinsam für ein starkes Miteinander



Politik wird nicht durch Politiker gemacht, sondern Politiker sind das Sprachrohr der Bevölkerung. Es muss 
uns durch Transparenz und Dialog gelingen, alle Menschen in unserer Stadt wieder für ihre Demokratischen 
Freiheiten zu sensibilisieren. Dazu möchten wir die digitalen Angebote unserer Stadt weiter vorantreiben. 
Nicht jeder Bürger hat die Zeit und Lust Ratssitzungen persönlich zu verfolgen oder sich seitenlange Protokolle 
anzuschauen, möchte jedoch über Entscheidungen der Gremien informiert sein und eigene Impulse einbringen. 
Hier muss es uns gelingen, durch geeignete Formate möglichst alle Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und zu 
informieren.
Wir müssen transparenter werden. Entscheidungen des Rates und der Verwaltung müssen für die Bürger 
nachvollziehbar und verständlich sein. In der Vorbereitung kontroverser Entscheidungen wollen wir, wo möglich, 
den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt für den kritischen Diskurs zur Verfügung stehen.

Gemeinsam für eine starke Demokratie
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Die Veränderung des Klimas ist auch bei uns in Bückeburg spürbar. Auch Bückeburg kann und muss seinen 
Beitrag für eine gesündere Umwelt leisten. Die Auswirkungen unseres Handelns müssen bei jeder Entscheidung 
mitbetrachtet werden. Es ist daher unser Anliegen, dass alle Mitarbeiter der Verwaltung mögliche Auswirkungen 
erkennen und die Folgen einschätzen können. Das Ziel der Klimaneutralität soll im Landkreis spätestens in 2050 
erreicht werden.

Die Hauptaufgabe ist sicher die energetische Sanierung unserer städtischen Immobilien (s. auch Programmpunkt 
Nachhaltiger Haushalt). Zur Umsetzung der Klimaziele muss die Stadt mit der Sanierung ihrer Gebäude 
vorangehen und die Förderung von erneuerbaren Energien im Fokus haben. Die Potentiale der Stadt bei der 
Einsparung von CO2 müssen wir ausschöpfen.

Gleichzeitig müssen wir alle Menschen in Bückeburg auf unserem gemeinsamen Weg zur Klimaneutralität 
mitnehmen. Wir müssen als Stadt noch aktiver über Fördermöglichkeit für die energetische Sanierung von 
Wohnhäusern aufklären und bei Neubaugebieten stärker als bisher für energieeffizientes Bauen werben. Zudem 
wollen wir in den nächsten fünf Jahren den Umstieg auf das Fahrrad und den ÖPNV erleichtern. Dazu gehören 
für uns auch der weitere Ausbau unserer Radwege und die Schaffung zusätzlicher Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder.

Gemeinsam für ein prima Klima
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