
 Wir für Sehnde  

Kandidat zur Kommunalwahl 2021  

 

Florian Schuchardt (40, IT-

Administrator), verheiratet und Vater von 

2 Kindern (7 und 5)  

Ich kandidiere für den Stadtrat auf 

Listenplatz 2 im Wahlbereich 2, für den 

Ortsrat Sehnde auf Listenplatz 1 und für 

die Regionsversammlung. 

Als Familienvater steht für mich die frühkindliche Bildung im 
Vordergrund. Eine gute Kita-Versorgung durch entsprechende Plätze 
und Angebot von Betreuungszeiten spielen eine große Rolle in der 
heutigen Zeit. Grade in der Pandemie wurde viel auf die Eltern 
abgewälzt. Der Neubau der Kita Ladeholz ist unerlässlich. Es darf nicht 
sein, dass hier die Containerlösung wie an der KGS zu einer 
Dauerlösung wird.  
Auch das Thema Ganztag ist heute wichtiger denn je, zwar haben wir im 
Stadtgebiet an einigen Grundschulen schon einen Ganztagsbetrieb, aber 
dieses umfasst noch nicht den neu geschaffenen Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung. Ab dem Schuljahr 2026/27 wird es einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder der ersten 
Klassenstufen geben. Sehnde muss in den nächsten 4 bis 5 Jahren 
unter anderem auch in Ilten die Voraussetzungen schaffen für einen 
Ganztagsbetrieb. 
Der soziale oder geförderte Wohnungsbau muss besser durch die 
Stadt/Region gesteuert werden. In Neubaugebieten muss eine Quote 
her, in der die Stadt/Region selber Sozialwohnungen zur Verfügung 
stellt. Generell muss mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. 
Auch muss die Stadt/Region Vorreiter werden und bessere Vorgaben 
machen, um Arten-, Umwelt-, Klimaschutz voranzubringen. Wir als 
Grüne haben in den letzten 5 Jahren entsprechende Anträge im Rat 
eingebracht, die bis jetzt kaum umgesetzt sind. Das wird in den nächsten 
5 Jahren für den Rat/die Region eine der wichtigsten Aufgaben sein, für 
die ich mich einsetzten werde. 



Der Radweg von Sehnde über Gretenberg und weiter nach Klein Lobke 
muss vorangetrieben werden. Ebenso soll Sehnde mehr Blüh- und 
Wildstreifen bekommen, damit Insekten aber auch andere Tiere wie 
Niederwild und Bodenbrüter bessere Lebensräume bekommen.  
Die Vereine gehören gestärkt. Das, was dort mit ehrenamtlichem 
Engagement geleistet wird, ist für eine Kommune nicht bezahlbar. Und 
alle haben etwas davon im Kultur- und Freizeitbereich und auch im 
Feuerwehrwesen. 


