
Carsten Piellusch, 
unser Bürgermeisterkandidat.

Carsten Piellusch wurde 1966 in Luthe geboren
und ist in Wunstorf aufgewachsen. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Ein Mann aus unserer Mitte, bestens vertraut mit
Land und Leuten.

Kompetent, erfahren, zielorientiert, entschlossen
und sachlich. 
Den Menschen zugewandt. Er hört zu, bei großen
und kleinen Problemen.

Ein Verwaltungsfachmann wie aus dem Lehrbuch.
Verwaltungsjurist mit 24-jähriger Berufserfahrung.
Zunächst in der Bezirksregierung Hannover, dann
als Führungskraft bei der Stadt Hameln und
anschließend 14 Jahre in leitender Funktion in der
Niedersächsischen Staatskanzlei. Seit 2015 arbeitet
Carsten für unsere Stadt und leitet mit rund 200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das größte
Referat mit den Fachbereichen Bürgerbüro,
Ordnung, Bildung, Kita und Soziales.

Seit 2015 ist Carsten Piellusch 1. Stadtrat und
damit Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Kitas, Schulen, Ortsfeuerwehren, soziale und
kulturelle Einrichtungen sind sein besonderes
Anliegen.

Die wichtigsten Themen für Luthe im kurzen
Überblick:

Carsten Piellusch steht für die Umwandlung von
Grundschulen in Ganztagsschulen! 

Hier gibt es noch einiges zu tun. 

Der Beratungsbedarf von Elternvertretern und
Schulleitungen ist groß. Sie haben es in der Hand,
den Antrag für eine Ganztagsschule zu stellen. 
In Luthe müssen weitere Hortplätze geschaffen
werden.

In ein neues Feuerwehrgerätehaus und eine gute
Ausstattung muss investiert werden. 

Der Luther Standort steht für Carsten Piellusch in
der 1. Reihe.

Durch den Neubau der Nordumgehung werden
sich die Verkehrsströme verändern. Luthe wird
spürbar entlastet werden. Dadurch ergeben sich im
Rahmen des Dorferneuerungsprogramms große
Chancen für die innerörtliche Infrastruktur. Hiervon
werden Straßen, Fahrradwege und Plätze
profitieren.

Das Umweltschutz-Projekt und Pflanzungen an der
Nordumgehung bedeuten eine spürbare
ökologische Aufwertung Luthes und sind ein
bedeutender Beitrag zum Natur- und Klimaschutz. 
Der TSV Luthe bekommt seinen neuen
Kunstrasenplatz. Wichtig, um den Spielbetrieb auch
in Zukunft zu sichern und die erfolgreiche Kinder-
und Jugendarbeit fortsetzen zu können.

Er wertschätzt die Arbeit, die im und für das
Naturerlebnisbad ehrenamtlich geleistet wird und
setzt sich für dessen Bestandssicherung ein.

Es gibt viel zu tun. Gemeinsam. Jetzt. 
Im Bürgermeisterflyer und auf seiner Internetseite
www.piellusch.de erläutert Carsten Piellusch seine
Ziele im Detail.
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Das Thema ist nicht neu - aber dringender denn je.
Die Luther Grundschule ist sanierungsbedürftig
und muss für die Zukunft fit gemacht werden. 
Was man wissen muss - es fehlt weder an Geld
noch an Ressourcen.

Warum geht es dann nicht voran?
Der Wunsch nach Veränderung war in der
Vergangenheit zu wenig ausgeprägt.
In den letzten Jahren hat die Luther SPD immer
wieder Gespräche mit der Schulleitung geführt,
ohne dass der erforderliche Auftrag für einen
Umbau und Neuausrichtung an die politischen
Vertreter ergangen wäre.

Mit dem neuen Rektorat dreht sich jedoch nun der
Wind. Es gibt gute Signale und gute Chancen eine
Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt - Lehrer,
Eltern und Schüler.
Es ist wichtig, dass der Schulelternrat, als Vertreter
aller Eltern, das Ganztagschulprojekt voranbringt.

Hierfür muss ein schlüssiges Konzept erstellt
werden, das eine breite Mehrheit finden sollte.
Dieses Konzept muss letztendlich von
Elternsprechern und Schulleitung im Schulvorstand
verabschiedet werden. Ein Antrag der die
Sanierung und den Wunsch nach einer
Ganztagsschule für Luthe zum Ausdruck bringt,
muss an die Kommune gestellt werden.
Erst dann wird der Verwaltungsweg mit allen
erforderlichen politischen Entscheidungsebenen
frei gemacht.

Realistisch gesehen, werden dann aber immer noch
rund 5 Jahre vergehen, bis ein derartiges Projekt
final umgesetzt sein wird. 

Also starten, statt warten!

 

Sie können sicher sein, dass sich kein
Sozialdemokrat dem Wunsch der Einführung einer
Ganztagsschule entgegenstellen wird!!!

Wir werden nach Kräften die Zusammenarbeit von
Lehrern und Eltern unterstützen. Entscheiden
müssen sie selber.

Die Luther SPD hat einen umfassenden Vorschlag
für ein Ganztagsschulkonzept erarbeitet. Diesen
Vorschlag finden Sie zum Herunterladen auf
unserer Homepage: 

www.spd-luthe.de

Wir haben uns nicht nur Gedanken zur Ausrichtung
gemacht, sondern auch Grundlagenwissen
zusammengestellt und erste bauliche Skizzen für
eine neue Schule entworfen.

Darüber hinaus finden Sie die Ergebnisse einer
älteren Umfrage zur Akzeptanz einer Ganztags-
schule und die Schülerzahlprognosen bis 2026.

Wir müssen unsere Kinder auf eine sich stark
veränderte Zukunft einstellen. 
Die Probleme, die sie stemmen müssen, sind nicht
unerheblich. 

Das Klima steht im Fokus und damit
naturwissenschaftliche Themen!
Er wäre doch toll, wenn wir die Luther
Ganztagsschule als Klimaschule mit den
Schwerpunkten Umwelt-und Klimakunde,
Nachhaltigkeit, Biologie, Physik und Chemie
aufstellen könnten. 

Mit dem Aufbau eines großen Umweltschutz-
projektes in Luthe würden wir zudem ein ideales
Lernumfeld für unsere Kinder schaffen können.
 

Ihr Team der SPD Luthe
Achim, Anne, Daniela, Heinrich, Konrad, Nadine, Sven, Ulrike
Uwe, Uwe-Karsten, Wilfried und Rolf

bürgernah und informativ

SPD Luthe                                                                       www.spd-luthe.de
Redaktion: U.-K. Bartling + N. Kohrs


