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CDU Henstedt-Ulzburg setzt auf gute Mischung für die Kommunalwahl
Die CDU sieht sich für die Kommunalwahl am 6. Mai gut aufgestellt. Mit einer starken Mischung aus
jungen, neuen Kandidaten und erfahrenen Gemeindevertreter/inne/n decken die Direktkandidaten
für die Gemeindewahl und auch den Kreistag das ganze Spektrum von Anfang 20 bis Mitte 70 ab.
Schon durch diese Mischung ergeben sich unterschiedliche Sichtweisen, Kompetenzen und
Erfahrungen, die sich wirkungsvoll und vielfältig ergänzen.
Allein vier Direktkandidaten sind 30 Jahre oder jünger, stehen aber bereits mit beiden Beinen fest auf
dem Boden. Zum Team gehören noch eine Reihe weiterer neuer Kandidaten sowie erfahrene
Gemeindevertreter mit dem Bürgervorsteher und Spitzenkandidaten Dr. Dietmar Kahle.
Neben der hervorragenden Mannschaft setzt die CDU auf ein ausgewogenes und
zukunftsorientiertes Wahlprogramm.
Der Fraktionsvorsitzende Sven Oldag hob die folgenden drei Punkte als besonders wichtig hervor:
1. Ortsentwicklung und Wohnungsbau: Der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Metropolregion
nimmt beständig zu, Mieten und Immobilien werden immer teurer.
Die CDU unterstützt daher die Überplanung der Industriebrache Wagenhuber/Rhen und die Pläne
der SOKA-Bau am Beckersbergring, um mehr Wohnraum zu bezahlbaren Preisen,
generationengerecht und dem Bedarf entsprechend zu schaffen.
2. Mobilität und Verkehr: Besonders unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger brauchen
bessere Angebote im ÖPNV, um weiterhin aktiv am Gemeindeleben teilnehmen zu können. Wir
unterstützen daher das Projekt Ringbus und fordern eine bessere Vernetzung der AKN, S-Bahn, Busse
und Fahrradwege.
Der motorisierte Verkehr in Henstedt-Ulzburg verursacht seit vielen Jahren Stau, Lärm und Abgase.
Eine Verbesserung erscheint der CDU nur mit neuen Ansätzen wie vermehrten Kreisverkehren
möglich. Außerdem wollen wir endlich Klarheit darüber, ob eine Umgehungsstraße im Westen der
Gemeinde machbar und sinnvoll wäre oder nicht.

3. KiTas und Bildung: Henstedt-Ulzburg zieht auch weiterhin junge Familien an. Das ist erfreulich,
schafft aber weitere Nachfrage nach vielfältigen Kita-und Hort-Plätzen. Mit dem Eigenbetrieb als
gemeindlicher Kita-Organisation muss dies zügig umgesetzt werden.
Unsere Schulen werden wir weiter entwickeln und fördern. Das Alstergymnasium muss umfassend
saniert werden, die Kooperation der Schulen gefördert und die Ausstattung aller Schulen in Richtung
der zukünftigen Anforderungen wie Digitalisierung verbessert werden. Wir sind davon überzeugt,
dass gute Bildungschancen eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben unserer Gemeinde ist, so Sven
Oldag weiter.
In dem jetzt angelaufenen Projekt eines Integrierten Gemeindeentwicklungskonzepts (IGEK) werden
diese und viele weitere Herausforderungen und Punkte betrachtet, analysiert und letztlich politisch
entschieden werden. Daher stellt diese Kommunalwahl die Weichen für die Zukunft HenstedtUlzburgs.
Die CDU will die Gemeinde weiter entwickeln, zukunftsfähig und attraktiv für alle Menschen machen,
Oldag abschließend.
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