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CDU Henstedt-Ulzburg – aktiv für unsere Gemeinde
Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich in Henstedt-Ulzburg wohl fühlen und gerne
hier leben.
Daran wollen wir in den nächsten 5 Jahren gemeinsam arbeiten.
Wir denken weiter!
Auch die zukünftige Entwicklung der Gemeinde über diesen Zeitraum hinaus liegt
uns am Herzen.
Das Instrument des Ortsentwicklungskonzepts (IGEK)* werden wir nutzen, um die
Weichen für die Zukunft unserer Gemeinde zu stellen.
*Integriertes Gemeinde-Entwicklungs-Konzept

Unsere Jüngsten brauchen eine gute Betreuung
•

Wir unterstützen die konsequente und schnelle Umsetzung des beschlossenen
„Eigenbetriebs“ KiTa Henstedt-Ulzburg.

•

Wir sorgen für Kindertagesstätten mit differenzierten Betreuungsangeboten und
flexiblen Betreuungszeiten für berufstätige Eltern. Dabei setzen wir uns für die
Schaffung eines Sportkindergartens und auch zweisprachiger Kitas ein.

•

Wir werden für die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen im U3 und Ü3–
Bereich sorgen, auch durch ein besseres Angebot an Tagesmüttern.

•

Wir werden für erweiterte Betreuungszeiten sorgen.

•

Die Wertschätzung der Erzieherinnen und Erzieher und der Betreuung durch
Tagesmütter/-väter zeigt sich auch in der Vergütung. Wir werden uns für eine
angemessene Bezahlung einsetzen.

Junge Menschen brauchen gute Schulen
•

Wir wollen die Einführung von verlässlichen Ganztagsschulen in guter Qualität als
Beitrag zur Bildung und besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

•

Wir setzen uns für den Ausbau der Digitalisierung an unseren Schulen ein und
sorgen für den Erhalt eines hohen Niveaus in unseren Schulen.
Dazu gehören neben einer guten Ausstattung auch die Modernisierung und
Sanierung unserer Einrichtungen und Gebäude.

•

Die Kooperation zwischen den weiterführenden Schulen im Ort stellt eine gute
Grundlage für gerechte Bildungschancen dar. Diese Kooperation wollen wir weiter
stärken. Einer gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule werden wir
daher auch zukünftig nicht zustimmen.

Demografie als Chance für unsere Gemeinde begreifen
•

Wir werden aktiv an dem Projekt „IGEK“ mitwirken, die Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger sicherstellen und deren Anregungen sorgfältig abwägen.

•

Schaffung von Wohnraum für jung und alt, um ein generationengerechtes
Lebensumfeld zu bieten

•

–

Seniorenwohnprojekte

–

Bauplätze für junge Leute

–

Angemessenen geförderten Wohnungsbau

Attraktivität und Struktur „alter“ Baugebiete sichern und Revitalisierung dieser
Wohngebiete angehen

Wirtschaftsstandort stärken
•

Die lokale Wirtschaft bildet eine wichtige Stütze für die Attraktivität der Gemeinde.
Gute Arbeitsplätze, attraktive Arbeitgeber und Jobs sorgen für starke und
nachhaltige Steuereinnahmen.
Die CDU wird daher die lokalen Wirtschaftsverbände unterstützen und sich für gute
Randbedingungen einsetzen.

•

Der Verbund Nordgate und die Lage an der A7-Achse sind gute Argumente für den
Standort Henstedt-Ulzburg. Wir fordern und unterstützen eine aktive
Wirtschaftsförderung.

•

Eine attraktive Mischung von kleineren und auch großen Betrieben schafft gute
Arbeits- und Ausbildungsplätze. Daran wollen wir festhalten.

Verkehrliche Optimierung (1)
•

Wir treten für die Verringerung der Durchgangsverkehre in den Wohngebieten ein.

•

Wir brauchen ein durchdachtes Parkplatzmanagement.

•

Maßnahmen zur Entlastung der Hauptverkehrswege wollen wir regional mit den
Nachbarkommunen abstimmen und umsetzen.

•

Weiterentwicklung eines modernen S-Bahn-Standards mit Schaffung eines
modernen Umsteigebahnhofs in Ulzburg-Süd.

•

Wir unterstützen Überlegungen aus Norderstedt, die U1 bis Ulzburg-Süd zu
verlängern.

•

Verbindung der Ortsteile durch das innovative Modell „Unser Bus e.V.“

Verkehrliche Optimierung (2)
•

Optimierung von Ampelschaltungen und Errichtung sinnvoller Kreisverkehre (z.B. auf
der Strecke von Henstedt bis auf den Rhen)

•

Schulwegsicherung, Erweiterung und Modernisierung unseres Radwegesystems mit
gesicherten Unterstellmöglichkeiten halten wir für notwendig.

•

Wichtige und sinnvolle Empfehlungen aus dem Verkehrsgutachten wollen wir endlich
in die Umsetzung bringen. Hierzu wurden von der CDU bereits Anträge gestellt.

•

Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass Henstedt-Ulzburg in die Planung des
überregionalen Fahrrad-Highway-Projekts eingebunden wird.

Die Gemeinde im Grünen und Landwirtschaft
•

Die Attraktivitätssteigerung unseres Bürgerparks steht auf dem Programm.

•

Stärkung und Bestandsschutz unserer Naherholungsgebiete „Alsterniederung“ und
„Pinnau-Quelle“ und unserer Naturschutzgebiete.

•

Blühwiesen JA!, Verwilderung unserer Straßen NEIN!

•

Wir fordern gepflegte Grünflächen für alle Ortsteile.

•

Wir werden geeignete Flächen für Insekten schaffen.

•

Natur sollte für die Bürger auch erlebbar sein, daher brauchen wir geeignete
Wanderwege und Aussichtspunkte.

•

Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftsfaktor in Henstedt-Ulzburg. Die Landwirte
pflegen unsere Kulturlandschaft nach Regeln und Gesetz. Die CDU wird die
Landwirte weiterhin unterstützen.

Die Energiewende betrifft auch unsere Gemeinde
•

Zur Energiewende sagen wir JA und unterstützen die Bemühungen des Landes und
des Bundes. Die Energiewende darf aber nicht auf Kosten
Henstedt-Ulzburgs durchgedrückt werden.

•

Henstedt-Ulzburg darf nicht zur Stromhauptstadt von Schleswig-Holstein werden,
deshalb lehnen wir die 380 KV-Ostküstenleitung mitten durch die Gemeinde und das
Umspannwerk am westlich Rand von Henstedt-Ulzburg ab.

•

Wir treten für weitere Stromtankstellen ein und fordern bei Neubauten, insbesondere
in Tiefgaragen, die Einrichtung solcher Lademöglichkeiten.

Kultur und Sport brauchen verlässliche Rahmenbedingungen
(1)
•

Die CDU ist der verlässliche Partner unserer Vereine und Verbände.

•

Wir unterstützen das Ehrenamt und das soziale Engagement.

•

Wir fordern eine angemessene Unterstützung kultureller und sportlicher Angebote
und Projekte.
–

Dafür sind wir bereit, weitere finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

Kultur und Sport brauchen verlässliche Rahmenbedingungen
(2)
•

Wir fordern Mittelbereitstellung für den Erhalt sowie für den Neubau von Sportstätten.

•

Wir suchen geeignete Flächen für neue Sportstätten.

•

Unsere Sportvereine sind uns wichtig, deshalb fordern wir eine angemessene
Unterstützung der Betreuer und Übungsleiter und die Schaffung einer
auskömmlichen Basis für den Geschäftsbetrieb der Vereine. Dies erfordert eine neue
Fördersatzung der Gemeinde für die Sportvereine.

•

Wir fördern und unterstützen die kulturelle Vielfalt in der Gemeinde.

Soziales, Inklusion und Flüchtlinge
•

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde unterstützen wir die
wertvolle Arbeit der sozialen Organisationen und Beratungseinrichtungen.

•

Die Verwirklichung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung in Henstedt-Ulzburg wird große
Anstrengungen erfordern. Wir werden es angemessen unterstützen.

•

Wir unterstützen die gemeinsamen Bemühungen auf ehren- und hauptamtlicher
Seite, Migranten und Flüchtlinge verantwortungsvoll zu integrieren. Dieses bietet
neben großen Herausforderungen auch große Chancen für unsere Gemeinde.

Sicherheit in Henstedt-Ulzburg
•

Die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr hat einen hohen Stellenwert in der Gemeinde,
diese werden wir weiterhin fördern.

•

Wir setzen uns auch weiterhin beim Land für den Erhalt der Polizeistation in
Henstedt-Ulzburg ein.

•

Vor dem Hintergrund der hohen Zahl an Einbruchsdelikten fordern wir auch weiterhin
die Aufrechterhaltung der intensivierten Polizeikontrollen und die erhöhte
Polizeipräsenz in unserem Umfeld.

•

Sicherheitsaspekte sind bei der Ortsplanung zu berücksichtigen.
Wir werden diese Forderung bei unserer Arbeit in den Ausschüssen einfließen
lassen.

Gesundheitswesen in der Gemeinde
•

Eine gute ärztliche Versorgung ist für alle wichtig.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir für ein gutes und vielfältiges Angebot
an medizinischen Leistungen eintreten.

•

Die Klinik auf dem Rhen muss unbedingt erhalten bleiben. Eine direkte Anbindung
an die Schleswig-Holstein-Straße schafft zusätzliche Attraktivität und entlastet
unsere Gemeindestraßen. Dafür wollen wir kämpfen.

•

Eine ausreichende Versorgung mit Kinderärzten im Ort ist uns wichtig, für unsere
Jüngsten und alle Eltern.

•

Ein Sterben in Würde sollte für jeden Menschen möglich sein. Wir unterstützen daher
den Ausbau der Palliativmedizin und die Schaffung eines Hospizes in unserer Nähe.

•

Demenz kann uns alle treffen. Damit eine ortsnahe Betreuung auch durch die
Angehörigen gesichert ist, unterstützen wir die Einrichtung einer
Demenzstation in Henstedt-Ulzburg.

Henstedt-Ulzburg braucht gesunde Finanzen
•

Auch zukünftig müssen finanzielle Stärke und Unabhängigkeit der Gemeinde
gewährleistet sein.
Wir stehen für eine wirtschaftlich gesunde Entwicklung der Gemeinde!

•

Wir werden auf die Rückführung der gemeindlichen Schulden aus dem Verkaufserlös
des Rewe-Grundstücks drängen.

•

Wir treten für ein durchdachtes und zeitgemäßes Konzept für die
Straßenausbaubeiträge ein, lehnen aber Schnellschüsse und populistische Ansätze
auf fehlender Faktenbasis ab.

•

Die CDU hat bei ihrer Arbeit immer nach Einsparpotentialen gesucht und diese auch
durchgesetzt. Das wird auch weiterhin so bleiben.

