• Ich dagegen möchte, dass sich HenstedtUlzburg solide fortentwickelt und notwendige
Projekte kostenbewusst umsetzt. So konnten
durch Anträge der CDU und persönliches
Engagement bei einer Sanierung an der Hauptfeuerwehr-Wache rd. 65.000 € eingespart
werden.
Ebenso bei der Wiederherstellung des Parkvorplatzes an der Olzeborchschule, hier waren
es über 100.000 €. Und bei den Sanierungen
der Kanalisation in den Straßen Theodor-StormStraße und Kirchweg wurden durch detaillierte
CDU-Vorschläge je Straße mehrere 100.000 €
weniger ausgegeben.
• Aber auch das gesellschaftliche Leben in unserer moderat weiterwachsenden Gemeinde
soll nicht zu kurz kommen. Da wäre ein zentral
gelegenes neues Sport- und Kulturzentrum,
mit einer für verschiedene Sportarten ausgelegten Multifunktionshalle und für Kultur-und
Gesellschaftsfeste doch eine lohnende Planung
in der kommenden Wahlperiode!
Ihr Jens Müller
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Jens Müller - Wahlkreis 8

Henstedt-Ulzburg gestalten

Sehr geehrte Henstedt-Ulzburgerinnen
und Henstedt-Ulzburger,
als Ihr Direktkandidat des Wahlkreises 8
(Wahllokal Olzeborchschule) wünsche ich mir
wieder eine hohe Wahlbeteiligung – darum bitte
ich Sie, vergessen Sie bitte nicht die Wahl der künftigen Gemeindevertretung am 6. Mai!
Und für meine politische Arbeit, die für Kostenbewusstsein, aber auch Fortschritt, Solidarität und
Sicherheit steht, bitte ich um Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Jens Müller

Meine konkreten Ziele
• 		In einer sehr tatkräftigen, neuen CDU-Fraktion
mit weiteren Ideen und großer Erfahrung für
unsere Gemeinde erfolgreich zu sein
• Eintreten für ein soziales, solidarisches und
sicheres Miteinander
• Darum ist für mich das Solidar-Projekt „Unser
Bus“ – ein Ringbus für Henstedt-Ulzburg von
ganz großer Bedeutung

• Radfahren macht Spaß, schont die Umwelt und
ist gesund. Hierfür in Henstedt-Ulzburg kurzfristig, dort wo möglich - neue, sichere Radwege
zu planen (vgl. auch CDU-aktuell) wird ständige Aufgabe sein.
• Gut gepflegte und gut ausgestattete
Schulen und Kindergärten braucht unsere
Gemeinde.
• Aber auch die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in allen Ortsteilen wird eine hohe
Priorität haben.
Dabei steht die Sicherheit auf unseren Straßen
im besonderen Focus (keine Raserei – sondern
vernünftige, aufmerksame Fahrweise, auch
durch mehr Kontrollen, kein ständiger Stau-Stillstand vor zu vielen Ampeln – sondern mehr
Kreisverkehre für die höchste Sicherheit und
einen stetigen Verkehrsfluss.
Kein „Augen zu“ vor dem ständig zunehmenden Durchgangsverkehr – sondern endlich
fachkundige Planungen für notwendige Entlastungen in der Zukunft, z.B. durch eine westliche
Umgehungsstraße Richtung Gewerbegebiet
Nord).

Die hierfür erforderlichen Steuermittel werden
wir, die CDU, immer bereitstellen. Einen vorzeitigen Abriss und Neubau unseres erst 40 Jahre
alten Alstergymnasiums dagegen, soll es mit
der CDU nicht geben.
Eine bedarfsgerechte Sanierung – ja!
Die Herstellung der Barrierefreiheit, zeitgemäße Internet- und Medien-Ausstattung, Erneuerungen von Sanitäranlagen und helle, freundliche Klassenräume – alles ok!
Aber eine in der Gesamtbewertung gut
gepflegte Schule (u.U. auch aus haushalterischen Gründen) aufgeben zu wollen
und dabei gegenüber einer Sanierung
ca. 25 Mio € Steuergelder mehr ausgeben zu
wollen, das widerstrebt mir so sehr, dass hierfür
meine Zustimmung nicht zu haben sein wird.

