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Abgeordnete Petra Tiemann: Land stärkt öffentlichen Personennahver-

kehr im Landkreis Stade 

 

Die SPD-geführte Landesregierung wird im Jahr 2022 Fördermittel in 

Höhe von insgesamt 105,8 Millionen Euro für Investitionen in den öffentli-

chen Personennahverkehr (ÖPNV) bereitstellen. Abgeordnete Petra Tie-

mann aus Kutenholz begrüßt die Unterstützung: „Dies ist ein gutes Signal. 

Wir wollen den ÖPNV in Niedersachsen weiter ausbauen und attraktiv ge-

stalten. Die Mittel des Landes werden von den Kommunen auf ein Ge-

samtvolumen von rund 268 Millionen Euro aufgestockt, mit denen insge-

samt 205 Projekte für einen besseren Nahverkehr realisiert werden. Als 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen wir die Mobilität für 

alle Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land spürbar verbessern - egal ob 

im ländlichen Raum oder in den Großstädten.“ 

 

Zu den im Rahmen des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetzes (NGVFG) geförderten Projekten gehören 41 straßengebun-

denen ÖPNV-Projekten, wie beispielsweise der Bau von Straßenbahn- 

und Busbetriebshöfen. Daneben werden 891 Bushaltestellen auf den neu-

esten Stand gebracht und barrierefrei gestaltet. 

 

„Im Landkreis Stade profitieren wir im Rahmen des Programms von der 

Förderzusage für die Projekte Neubau eines Busbahnhofs am Bil-

dungscampus Riensförde, Grunderneuerung und Neubau von drei Bushal-

testellen in der Gemeinde Agathenburg, Grunderneuerung und Neubau 

von acht Bushaltestellen in der Gemeinde Ahlerstedt, Grunderneuerung 

und Neubau von acht Bushaltestellen im Stadtgebiet Buxtehude und die 

Grunderneuerung von sieben Bushaltestellen in der Hansestadt Stade. 

Die voraussichtliche Gesamtsumme der Förderung hängt von der Höhe 

der zuwendungsfähigen Ausgaben ab. 1.661.461 Euro von voraussichtlich 

2.215.281.00 Euro werden als Zuschuss in den Landkreis Stade fließen. 

Auf diese Weise stärken wir als SPD die Infrastruktur vor Ort und investie-

ren nachhaltig in die Attraktivität des ÖPNV in unseren Kommunen“,  
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berichtet Abgeordnete Petra Tiemann. 

 

Darüber hinaus wird die SPD-geführte Landesregierung im ersten Quartal mit 

weiteren 27 Millionen Euro die Beschaffung von insgesamt 219 Omnibussen in 

Niedersachsen fördern: „Damit setzen wir den konsequenten Kurs fort, den wir 

bereits mit dem Busbeschaffungsprogramm im Jahr 2015 unter der damaligen 

rot-grünen Koalition eingeschlagen haben“, so Petra Tiemann. „Insbesondere 

freut es mich, dass wir immer mehr Busse mit alternativen Antrieben im Einsatz 

haben. Hierdurch leisten wir einen wichtigen Beitrag für den Umwelt- und Klima-

schutz.“ 

 

 

 
 

 
       


