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In Pöhlde 
  lebt es sich gut!

NICHT VERGESSEN:
Wir sehen uns am 
Samstag, den 30.07.2016 
ab 12.00 Uhr 
beim Sumpffest

Wir vom CDU Ortsverband wollen 
uns weiterhin stark machen für 
unser Dorf!

Wir möchten Pöhlde vorwärts bringen und 
fi t für die Herausforderungen der Zukunft 
machen. Wir haben dafür schon einige 
Ideen.  Wir wollen im Stadtrat und im neuen 
Landkreis nicht aufs Abstellgleis geschoben 
werden.

Aber wie überall im Leben gilt auch für uns:
Nur gemeinsam sind wir stark! Deswegen 
bitten wir alle Pöhlderinnen und Pöhlder um 
Unterstützung:
Haben Sie Ideen, was wir für SIE oder 
das Dorf tun können?

Auch die Jugendlichen und jungen Erwach-
senen möchten wir hier einmal besonders 
ansprechen:
Helft mit, unser Dorf zu gestalten! Bringt 
Eure Ideen ein, habt Mut Eure Meinung zu 
sagen! Ihr seid die Zukunft, die nächste Ge-
neration, die hier auch noch ein Leben voller 
Möglichkeiten vorfi nden sollte!

Mit „Wo drückt der Schuh?“ haben wir be-
gonnen, ins direkte Gespräch mit Ihnen zu 
gehen. Diesen Austausch möchten wir an 
weiteren Terminen gerne fortsetzen, denn 
nur wenn wir wissen was Sie/Euch bewegt, 
können wir es gemeinsam anpacken!

Gelegenheiten, mit uns in Kontakt zu treten 
gibt es hier:
Am Samstag, den 30.07.2016 ab 12.00 Uhr 
beim Sumpffest
Wir freuen uns auf Sie und auf Euch!

Mit herzlichen Grüßen

CDU – ORTSVERBAND PÖHLDE
gez. Ulrich Müller, Ortsbürgermeister 
und Mitglied im Rat der Stadt Herzberg

V. i. S. d. P. 
CDU-Ortsverband Pöhlde



Liebe Einwohnerin, 
lieber Einwohner von Pöhlde;

Wir haben das Glück in einem Dorf zu leben, 
von dem man mit Fug und Recht behaupten 
kann, dass es hier trotz mancher Schwierig-
keiten durchaus lebenswert ist.

Wir verfügen über viele Din-
ge, von denen andere Dörfer glei-
cher Größe nur träumen können:
Bei uns in Pöhlde können die Kinder be-
hütet aufwachsen und über den Kinder-
garten und die Grundschule in die dörf-
liche Gemeinschaft hinein wachsen. Sie 
lernen frühzeitig die Vorzüge schätzen, 
wenn „jeder jeden kennt“, man sich von 
klein auf in die hier reichlich vorhandenen 
Freizeitangebote der Vereine und Verbän-
de einbringen kann und Freundschaften 
knüpft. Als Jugendliche kommen ihnen die-
se Vorzüge zu Gute; prägen und fördern 
unsere dörfl ichen Strukturen Werte wie 
Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit, Hilfs-
bereitschaft und ein gutes Sozialverhalten.

Auch für andere Altersgruppen gibt es hier 
in Pöhlde vielerlei Möglichkeiten 

den Alltag und das Leben angenehm zu 
gestalten. Unser Dorf hat eine reichhal-
tige Infrastruktur mit Ärzten, Einkaufs-
möglichkeiten, Gastronomie, Kirche, 
Tankstelle, Banken, vielen Handwerkern, 
Landwirten und Versorgungsmöglichkeiten 
für unsere Senioren. Diese Infrastruktur 
bietet nicht zuletzt auch vielfältige Arbeits-
möglichkeiten vor Ort, was heutzutage bei-
leibe nicht selbstverständlich ist.

Wenn man es genau betrachtet, kann man 
also sein Leben in jedem Alter hier sehr gut 
gestalten und müsste - zumindest theore-
tisch - nicht „raus aus dem Dorf“.

Natürlich gibt es hier auch noch Ver-
besserungspotential, zum Beispiel die 
doch derzeit stark eingeschränkte An-
bindung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln an die umliegenden Städte und 
die damit einhergehende Notwendig-
keit, auf ein Auto oder möglicherweise 
einen Umzug Richtung Arbeitsplatz ange-
wiesen zu sein. Besonders für die ältere 

Bevölkerung bedeutet dies 
auch oft den Verlust von 
Mobilität.

Die Schwierigkeiten der 
Dienstleister und Landwirte 
vor Ort, gegen das Ange-
bot der „größeren“ Anbie-
ter und Supermärkte in der 
Stadt bestehen zu können 
und dabei vielleicht täglich 
um ihre Existenz fürchten 
zu müssen, sind ebenfalls 
nicht zu unterschätzen.

Auch der Wandel des Orts-
bildes ist nicht von der 
Hand zu weisen: Vor eini-
gen Jahren gab es in Pöhlde 
noch keine leer stehenden 
Häuser, nun doch schon 

einige - deutlich sichtbar. Der Wegzug der 
„Jungen“ und die zunehmende Alterung der 
Dorfbevölkerung ist auch hier - wie überall 
im ländlichen Raum - ein Zeichen des viel zi-

tierten demographischen Wandels. Gesetz-
liche Vorschriften verhindern nur zu oft den 
vorhandenen Elan der jungen Menschen, ein 
„altes Haus“ zu kaufen und zu erhalten.

Dennoch - und eigentlich besonders allen 
Unkenrufen zum Trotz - ist es wichtig, zu se-
hen, was sich in den letzten Jahren in Pöhl-
de schon getan hat. Der CDU Ortsverband 
Pöhlde hat sich unter anderem vehement 
für die Dorferneuerung eingesetzt, so sind 
viele schöne neue Straßen und Plätze im 
Dorf entstanden. Das letzte Projekt „Lin-
denstraße“ wird nun ebenfalls in naher Zu-
kunft fertig gestellt.

Die Gewinnung einer neuen Schulleitung 
und neuer Lehrkräfte, die den Fortbestand 
der Schule sichern, ist ein Punkt, den wir 
sehr begrüßen.

Einige leer stehende Häuser wurden wieder 
mit Leben gefüllt.

SO SOLLTE ES WEITER GEHEN!

Nur GEMEINSAM 
                 sind wir stark! 

So könnte es auch bald in der Lindenstraße (linkes Bild) aussehen.


