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Liebe Büchenerinnen und Büchener,                                                                     Büchen, den 17.12.2022 

liebe Freunde der CDU, 

 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und das 

Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wir haben in 

den vergangenen Monaten viele wichtige und 

richtungsweisende Entscheidungen für unsere 

Gemeinde, das Amt und den Schulverband 

getroffen, die das Bild unserer Gemeinde auch in 

den kommenden Jahren und Jahrzehnten 

prägen werden. Wir als CDU-Fraktion haben 

dabei intensiv an der Gestaltung mitgewirkt. 

 

Neben dem Jahr neigt sich auch die Wahlperiode 

2018-2023 dem Ende und die Kommunalwahl 

wirft ihre Schatten voraus.  

 

Wie gewohnt, möchte ich Ihnen auf diesem 

Wege einen Rückblick auf unsere bisherige 

Arbeit sowie einen Ausblick auf die 

verbleibenden Monate bis zur Wahl und darüber 

hinaus geben.  

 

 

 

Bürgerentscheid 

Eine wichtige Entscheidung für unsere 

Gemeinde wurde am 13.11.2022 im Rahmen des 

Bürgerentscheides zum Gewerbegebiet 

„Steinkrüger Koppel“ getroffen. Wir haben uns 

von Beginn an im Rahmen des Ortsentwicklungs-

konzepts für die Ausweisung neuer 

Gewerbeflächen eingesetzt, da wir diese als 

essenziell für die weitere Entwicklung unserer 

Gemeinde erachten. Die Einnahmen aus der 

Gewerbesteuer unserer Unternehmen tragen 

wesentlich zur Finanzierung der gemeindlichen 

Aufgaben bei, die in den vergangenen Jahren 

immer weiter zugenommen haben.  

Das Ergebnis von 53,51% zu 46,49% für das 

Gewerbegebiet ist ein klares Votum für das 

Gewerbegebiet, zeigt aber auch auf, dass wir bei 

der Umsetzung die Nachhaltigkeit besonders in 

den Fokus stellen müssen. Dieses wollen wir 

gemeinsam mit der WFL tun.   
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Personelle Veränderungen 

Unsere langjährige Gemeindevertreterin und 

stellvertretende Bürgervorsteherin Katja Philipp 

hat ihr Mandat für die Gemeindevertretung aus 

persönlichen Gründen niedergelegt.  Katja war 

u.a. im Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und 

Soziales, im Finanzausschuss sowie im 

Schulverband aktiv.  

Ich danke Katja im Namen der CDU-Fraktion für 

ihren Einsatz in den vergangenen Jahren und 

wünsche alles Gute! 

 
 

Katja Philipp hat ihr Mandat für die Gemeindevertretung 
niedergelegt 

 

 
Matthias Johannsen ist neuer Gemeindevertreter 

 

Neu dabei 
Neuer Gemeindevertreter ist Matthias 
Johannsen.  Matthias ist bereits als wählbarer 
Bürger im Werkausschuss aktiv gewesen und 
übernimmt das Mandat von Katja Philipp. 
Künftig wird Matthias stellvertretend dem 
Werkausschuss vorsitzen sowie als Mitglied im 
Finanzausschuss an den Haushalten der 
Gemeinde mitwirken.  
 

Neuer Chef für den Schulverband 
Unser Mitgliederbeauftragter und wählbarer 
Bürger Holger Peter Reimer wurde von der 
Schulverbandsversammlung einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden des Schulverbandes Büchen 
gewählt. Die Wahl wurde notwendig, da der 
bisherige Vorsitzende zurückgetreten ist. 
 
Holger machte bei seiner Antrittsrede deutlich, 
dass der Schulverband nur gemeinsam als Team 
aus Mitgliedsgemeinden, Schulleitungen, 
Lehrerschaft, Ganztagsschule und Verwaltung 
erfolgreich sein kann. 
 
Viel Erfolg bei deiner Arbeit, lieber Holger! 

 
Holger Peter Reimer ist neuer Schulverbandsvorsteher 
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HEUTE: aktuelle Bebauungspläne, Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl 

In der heutigen Ausgabe des „Briefes aus der 

Gemeindevertretung“ gibt es erneut drei „Top-

Themen“. Zum einen möchte ich an dieser Stelle 

von aktuell in der Umsetzung befindlichen 

Bebauungsplänen berichten, zum anderen 

stehen mit der Bürgermeisterwahl und der 

Kommunalwahl drei wegweisende Wahlen im 

kommenden Jahr an.  

 

Pötrauer Tor 

Im Rahmen der Ortsentwicklung in Pötrau geht 

es auch in Sachen Nahversorgung voran. Auf der 

letzten Sitzung der Gemeindevertretung haben 

wir den Weg für den Bebauungsplan frei 

gemacht und einen städtebaulichen Vertrag mit 

dem Investor geschlossen. Somit steht einem 

weiteren Supermarkt und einem Drogeriemarkt 

in Büchen von Seiten der Gemeindevertretung 

nichts mehr im Wege. Mit einer Fertigstellung ist 

Ende 2024 zu rechnen.  

Pflegeheim „Am Bahndamm“ 

Auf der Fläche „Am Bahndamm“, zwischen dem 

Ingeborg-Lohse-Weg und dem Regenrückhalte-

becken, soll ein Pflegeheim mit 118 Betten 

entstehen und so die Sozialinfrastruktur unserer 

Gemeinde und des Amtes weiter stärken. Im  

  

Zuge der Planung haben sich die zuständigen 

Ausschüsse intensive Gedanke über Lärm, Natur, 

Verkehr und viele weitere Themen gemacht und 

aus unserer Sicht eine gute Lösung gefunden. 

Mit einem Investor wurde hierzu ein 

städtebaulicher Vertrag geschlossen.  

Zwei Wahlen in 2023 

Am 14.05.2023 wird gewählt. Zum einen wird die 

Gemeindevertretung und der Kreistag gewählt, 

zum anderen wird der Bürgermeister der 

Gemeinde Büchen wechseln.  

Die Kandidaten für die Gemeindevertretung 

werden durch unsere Mitglieder auf einer 

Mitgliederversammlung gewählt. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir erneut ein starkes Team 

für die Gemeindevertretung aufstellen können.  

Für den Kreistag wurde erneut Jens Born im 

Wahlkreis 18 nominiert, der den Wahlkreis 

bereits zwei Mal direkt gewinnen konnte und 

das Triple anstrebt. Ich selbst kandidiere im 

Wahlkreis 11, der u.a. Bröthen, Witzeeze, 

Müssen und Schulendorf umfasst.  

Und auch einen Bürgermeisterkandidaten 

wollen wir nominieren. Hierzu sind wir in 

Gesprächen und werden zeitnah informieren.  
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Dr. Christoph Mager bleibt für weitere 8 Jahre Landrat unseres Kreises 

 
v.l.: Henning Lüneburg, Dr. Christoph Mager, Jens Born 

Der Lauenburgische Kreistag hat Dr. Christoph 
Mager auf der Sitzung am 08.12.2022 für weitere 
8 Jahre zum Landrat gewählt. Mit einem 
Ergebnis von 30 Ja-Stimmen bei 13 Enthaltungen 
ist dies ein hervorragendes Ergebnis und ein 
Beweis für seine gute und zuverlässige Arbeit. 
Die beiden Kreistagsabgeordneten Jens Born 
und Henning Lüneburg zeigen sich hoch 
zufrieden und haben sich gemeinsam mit der 
CDU-Kreistagsfraktion für eine weitere Amtszeit 
eingesetzt.  

Welcher Ort gehört zu welchem Wahlkreis? 

Eine häufige Frage ist, welcher Ort zu welchem Wahlkreis für den Kreistag zählt. Um hier für Klarheit 

zu sorgen, habe ich die aktuelle Einteilung unserem Newsletter beigefügt. Jens Born vertritt den 

Wahlkreis 18, Henning Lüneburg den Wahlkreis 11. Beide sind direkt gewählt und für das kommende 

Jahr nominiert.  

Noch mehr Informationen? 

• Alles Rund um die Arbeit der CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung und des Ortsverbandes 

finden Sie unter www.CDU-Buechen.de oder auf unserer Facebookseite. 

Sie haben Anregungen? 

• Sprechen Sie die Mitglieder unserer Fraktion persönlich an oder schreiben Sie mir eine Mail an 

henning.lueneburg@gmx.de 

Ich bedanke mich, auch im Namen der Fraktion, für Ihr Interesse an unserer Arbeit und wünsche Ihnen 

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. 

Herzliche Grüße, 

Henning Lüneburg 

 

http://www.cdu-buechen.de/
mailto:henning.lueneburg@gmx.de
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