
Pressemitteilung der SPD- 
Samtgemeinderatsfraktion der  
Samtgemeinde Rosche und der  
SPD/Dr. Hintze Gruppe im Samtgemeinderat der 
Samtgemeinde Aue zur Vorlage ihrer Anträge auf Fusion  
beider Samtgemeinden vom 18.09.2012 

 
 
Über mehrere Monate lief innerhalb der Fraktionen der SPD in den Samtgemeinde-
und Gemeinderäten der Samtgemeinden Aue und Rosche eine intensive Diskussion 
über Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Gesamtsituation der eigenen 
Kommunen. 
 
Mit Datum von heute veröffentlichen wir hiermit den gemeinsamen Beschluss aller 
SPD-Fraktionen in den Samtgemeinde- und Gemeinderäten  der Samtgemeinden 
Rosche und Aue, in dem wir uns gemeinsam für eine Fusion beider Samtgemeinden 
aussprechen. 
 
Die entsprechenden Anträge wurden beiden Samtgemeindebürgermeistern im 
Vorfeld dieser Pressemitteilung zur Kenntnis gegeben und zur Entscheidung 
vorgelegt. 
 
Unsere Beweggründe dazu und erste Vorschläge zum weiteren Verfahren sind den 
Anträgen zu entnehmen. 
 
Wir sind uns der Verantwortung für unserer Region bewusst und bitten, diese 
Antragstellung daher ausdrücklich als Einladung an alle Interessierten zu einer nun 
notwendigen, parteiübergreifenden, sachlich offenen und lösungsorientierten 
Diskussion zu verstehen. 
 
SPD-intern wird derzeit als Arbeitstitel von der Schaffung einer „Samtgemeinde 
Südkreis Uelzen“ gesprochen. Wir weisen diesbezüglich aber ausdrücklich darauf 
hin, dass es sich bei dieser Bezeichnung nur um einen Arbeitstitel handelt. 
Die letztendliche Entscheidung zur Namensgebung sollte aus unserer Sicht von der 
Bevölkerung selbst getroffen werden, die wir auch  für die nun folgenden Prozesse 
der Entscheidungsbildung und – findung , wenn machbar und bei entsprechendem 
Interesse, mit einbinden möchten. Dies ist sicher etwas aufwendiger, lässt im 
Gegenzug aber ein hohes Maß an Akzeptanz erwarten.  
Nur mit einem hohen Maß an Transparenz werden wir die Lösungen finden, die von 
einer breiten Masse akzeptiert werden. Und genau darum geht es uns. 
Ein aus unserer Sicht geeignetes Mittel wären z.B. themenbezogene Fusions-
Kongresse, bei denen der Bürger direkt über Probleme zu einzelnen Themen 
informiert und befragt wird. 
 
Als nächster Schritt sollte eine erste Abstimmung zwischen Vertretern der in den 
kommunalen Gremien vertretenen Parteien, der beiden Verwaltungen und dem 
Innenministerium erfolgen. 
Entsprechende Terminanfragen haben wir bereits gestellt und ein erstes Treffen 
wäre nach Auskunft des Innenministeriums zeitnah möglich. 



  
Abschließen bleibt festzustellen, dass wir uns als dritten Fusions-Partner auch sehr 
gut die Samtgemeinde Suderburg vorstellen könnten. Da die politische Diskussion  
über weitere Möglichkeiten dort aber noch nicht abgeschlossen ist, ist es uns wichtig, 
in dieser Pressemitteilung zumindest eine offizielle Einladung zum 
Zusammenschluss zum Ausdruck zu bringen und unsere Bereitschaft dazu zu 
erklären. 
 
Uns ist bewusst, dass in diesem Prozess viel Arbeit auf alle Beteiligten zukommen 
wird. Aber die nur noch bis zum 31.03.2013 bestehende Chance auf den Erhalt einer 
Entschuldungshilfe und die aus einer Fusion  resultierende Möglichkeit zur 
Verbesserung der Gesamtsituation darf aus unserer Sicht nicht ungenutzt bleiben. 
Für Rückfragen sind wir telefonisch erreichbar unter 
Peter Hallier  privat 05803 / 443 ,  Andreas Dobslaw privat 05802-4347 
        dienstlich 040 / 42859 3193,                                        mobil 0151-15225104  
mail: peterhallier@yahoo.com                             mail: andreas.dobslaw@web.de 
 
 
 
Für die SPD-Samtgemeinderatsfraktionen der Samtgemeinden Rosche und Aue 
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