
Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke
Am Markt 4
27404 Zeven

Antrag zur parlamentarischen Beteligung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Ziel von Politik und Verwaltung muss es sein, eine größtmögliche Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern in der Samtgemeinde zu erreichen. Aus diesem Grund sollten wir gemeinsam über 
Konzepte nachdenken, wie Beschlüsse und Entscheidungen und auch die Arbeit der Räte noch 
transparenter sein können, wie erreicht werden kann, dass sich mehr Bürgerinnen und Bürger aktiv 
einbringen und wie erreicht werden kann, dass mehr Bürgerinnen und Bürger sich Ausschuss- und 
Ratssitzungen ansehen können und auf welchem Wege sie hinterher Ergebnisse und Beschlüsse 
einsehen können.
Wir haben hierzu einige Vorschläge erarbeitet, die wir als Diskussionsgrundlage verstanden haben 
möchten, die gerne in Diskussionen vertieft und ergänzt werden dürfen:

1. Eine Ratssitzung im Jahr sollte vormittags stattfinden. Damit soll den Schulen die Möglichkeit 
geboten werden, einmal im Jahr, möglichst auch im Rahmen des entsprechenden 
Politik/Gesellschaftsunterrichts, eine Ratssitzung zu besuchen. Eine solche Ratssitzung könnte auch
ggf. in den Räumlichkeiten von Schulen der Samtgemeinde abgehalten werden.
2. Die Einwohnerfragestunde sollte an das Ende der Sitzung gelegt werden, um den Zuschauern zu 
ermöglichen, Fragen zum Gehörten zu stellen. 
3. Die Samtgemeinde Zeven sollte, so wie es viele andere Gemeinden bereits erfolgreich tun, Social
Media Präsenzen erstellen. Viele, insbesondere junge Menschen, nutzen diese Wege der Information
und Kommunikation und abonnieren keine Printmedien. Die Social Medias darf man auch nicht 
denjenigen Personen überlassen, die sich Fakten verweigern und populistisch informieren. Auf 
diesen Portalen könnten die Pressemitteilungen der Samtgemeinde veröffentlicht werden, 
ausserdem könnte z.B. ein BufDi oder Minijobber dort regelmässig aktuelles aus öffentlichen 
Ausschüssen und Sitzungen berichten, auf Termine und Veranstaltungen hinweisen und vieles mehr.
4. Passend zu 3. wäre auch die Entwicklungn einer wirklichen Zeven-App wünschenswert.
5. Um auch weniger Internetaffine oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Bürgerinnen und Bürger 
zu erreichen, sollte regelmässig z.B. einmal pro Quartal ein Flyer flächendeckend verteilt werden, 
in dem ebenfalls alle aktuellen Beschlüsse und Presseinformationen enthalten sind. 

Dies sind einige Idee, wir können sicher gemeinsam weitere entwickeln und anpassen. Die 
Vorschläge sind für alle Gremien der Samtgemeinde gedacht, bei Bedarf können gleich- oder 
ähnlichlautende Anträge in den Mitgliedsgemeinden gestellt werden.

Wir bitten um Verweisung des Antrags durch den Samtgemeindeausschuss in den Rat.

Mit freundlichen Grüßen

Ragnar Kaesche
Sprecher Fraktion Grüne Samtgemeinde Zeven




