Henstedt Ulzburg

Aktuell

Informa onsbla der CDU Henstedt - Ulzburg

Ausgabe Sommer 2021
Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl !
Gehen Sie bitte zur Wahl.
Briefwahl ist schon ab ca. 6 Wochen vorher möglich.

Viele stellen sich die Frage:
Kann Armin Laschet Kanzler ?
Informationen darüber und über das Wahlprogramm der CDU finden Sie auf
den Seiten 4, 9, 20 - 22 in diesem Heft. Benutzen Sie die QR-Codes.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Henstedt-Ulzburg,
etwa ein und ein halbes Jahr haben wir Sie nicht
mehr mit unserem CDU Aktuell Heft informiert.
Die schrittweise Rückkehr ins öffentliche Leben
nach der Corona-Krise ist für uns Ansporn, an
Gewohntem wieder anzuknüpfen. Allerdings nicht
ganz wie bisher – statt der Verteilung in alle
Briefkästen möchten wir mit den Bürgerinnen
und Bürgern von Henstedt-Ulzburg direkt ins Gespräch kommen und
dabei Ihnen gern unser Info-Heft aushändigen.
Es ist uns als Ortsverband enorm wichtig, Sie über unsere Fraktionsarbeit zu informieren, Ihre Vorstellungen vom gemeinsamen Leben in unserer Großgemeinde zu erfahren oder das Für und Wider mancher Entscheidungen der Gemeindepolitik zu erörtern - außerhalb von Sitzungsräumen.
Übrigens Corona: Lassen Sie uns dankbar sein, dass inzwischen viele
Mitbürgerinnen und Mitbürger geimpft sind. Trotzdem müssen wir achtsam bleiben, damit die Inzidenzen nach der Urlaubszeit nicht wieder
ansteigen. Sprechen Sie mit Menschen, die sich noch nicht haben impfen
lassen, damit sie das nachholen. Die noch ungeklärte Frage ist, wann es
geeigneten Impfstoff für alle Kinder gibt. Unsere Anstrengungen sollten
sich unbedingt darauf konzentrieren, dass Schulen und Kitas nicht wieder geschlossen werden müssen.
Als Ortsvorsitzende der CDU habe ich unlängst um einen Termin bei der
Bürgermeisterin Frau Schmidt nach einem Jahr Amtstätigkeit gebeten.
Dieses Gespräch hat im Rathaus stattgefunden. Es ist mir und dem Vorstand wichtig, der gewählten Bürgermeisterin unsere Unterstützung zuzusichern, auch wenn Frau Schmidt nicht die Kandidatin der CDU war.
Uns geht es um eine positive Entwicklung von Henstedt-Ulzburg. Die
Herausforderungen für die Gemeinde und besonders für die oberste Verantwortungsträgerin sind riesig. So z.B. geht es in den nächsten Wochen
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um erste Umsetzungen der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung.
Lesen Sie dazu mehr im Beitrag von Dr. Dietmar Kahle, unserem Fraktionsvorsitzenden.
Die Schlappenmoorbrücke kennen inzwischen die meisten Bürger unserer Gemeinde und auch der Nachbargemeinden. Wir als CDU haben uns
sehr dafür eingesetzt, die alte Brücke zu erhalten. Das ist leider nicht
gelungen, so dass viele Naturfreunde kopfschüttelnd an der Alster im
Schlappenmoor stehen, aber ihre Ausflüge in die Natur nicht fortsetzen
können. Die alte Brücke ist weg, eine neue Brücke wird es geben. Die
CDU wird den Finger solange in die Wunde legen, bis die Alsterquerung
an der Stelle kein risikobeladenes Abenteuer mehr ist. Bauamtsleiter
Mohr hat zugesichert, im September die Pläne für die Ersatzbrücke im
Ausschuss vorzulegen.
Wenn Sie in Henstedt-Ulzburg unterwegs sind, fällt Ihnen vielleicht auch
auf, dass immer mehr Lücken bebaut werden. Das passiert entsprechend der Landesbauverordnung - Innenverdichtung vor Außenansiedlung. Mich ärgert es, dass die Bauflächen bis an die „Kante“ ausgenutzt
werden, alles wird gepflastert, kein Baum oder Strauch wird gepflanzt.
Hauptsache, die Autos können geparkt werden. Nicht für alle Ortsbereiche gibt es gültige Baupläne, der Kreis ist bei uns die genehmigende
Baubehörde. Aber Bad Segeberg ist schon einige Kilometer entfernt von
Henstedt-Ulzburg und der Blick auf das Geschehen vielleicht nicht ganz
so klar. Dabei wird natürlich nicht gegen Gesetze und Verordnungen
verstoßen. Die CDU wird künftig noch mehr auf Bauvorhaben schauen
und Flächenversiegelungen kritisch beurteilen. Extreme Klimaereignisse
können uns alle treffen - auch uns, wenn auch Henstedt-Ulzburg nicht
von Flüssen eingeschlossen wird. Da drängt sich schon die Frage auf, ob
unsere Abwasser-/Regenwassersysteme für die Zukunft gerüstet sind.
An dieser Stelle gilt unsere Wertschätzung und unser Respekt den vielen
unermüdlichen Helfern im Flutkatastrophengebiet in NRW und Rheinland
-Pfalz. Zu den Helfern in der Not gehören auch Feuerwehr, THW und
viele Spender aus unserem Umfeld.
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In wenigen Wochen ist Bundestagswahl. Mit Ihrer Stimme treffen Sie
wichtige Entscheidungen für die Zukunft Deutschlands und damit auch
für Ihre Familie, Ihr Zuhause, Ihren Job, Ihr Leben.
Im Vorfeld der Kandidatenfindung gab es innerhalb der CDU Deutschlands schwierige Diskussionen. Armin Laschet möchte Bundeskanzler
werden und hat dafür unsere Unterstützung. Er hat u.a. mit Friedrich
Merz, Jens Spahn, Serap Güler, Carsten Linnemann ein wirklich gutes
Team zusammengestellt. Bürokratieabbau, generationengerechte Rentensicherung, Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland – nur mit
einer starken Wirtschaft kann es ein starkes Deutschland geben – innere
und äußere Sicherheit, Investitionen in die Bildung und ganz klar, mit
der CDU wird es ein erfolgreiches Klimaschutzkonzept geben. Mit Verboten und Vorgaben wird es nicht funktionieren, sondern schwerpunktmäßig mit Anwendung technologischer Lösungen. Das gesamte Wahlprogramm der CDU finden Sie unter https://www.cdu.de .

Unser Ortsverband kann auf eine sehr positive Mitgliederentwicklung
verweisen. In den letzten Monaten sind junge und ältere Menschen Mitglied unseres Ortsverbandes geworden, um aktiv Gemeindepolitik mitzugestalten oder sich auf andere Weise einzubringen. So war eine Begründung: „Es ist mir wichtig, etwas für den Erhalt unserer Demokratie zu
tun.“ Vielleicht fühlen auch SIE sich angesprochen.
Übrigens verschickt unser Ortsverband seit etwa einem Jahr regelmäßig
alle 2 bis 3 Wochen einen Newsletter mit aktuellen Themen aus unserem
Ort. Gern nehmen wir Sie in unseren Verteiler auf. Schreiben Sie eine email an mne@cdu-hu.de.
Ich wünsche uns allen einen Herbst ohne bedenklich steigende CoronaInfektionen und eine sehr rege Wahlbeteiligung!
Herzliche Grüße,
Margitta Neumann
Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Henstedt-Ulzburg
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Sozial-, Senioren- und Gleichstellungsausschuss;
CDU-Sprecher Waldemar Bianga
Moin,
Gewalt gegen Frauen findet leider nach wie vor überall auf der Welt
statt – auch in Henstedt-Ulzburg. One Billion Rising ist eine weltweite
Kampagne für das Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Die Kampagne ruft Menschen dazu auf, ihren Protest kundzutun, indem sie gemeinsam öffentlich tanzen. Die ursprüngliche Idee für die Tanz-Aktion
hatte die Künstlerin Eve Ensler aus New York, die das erste Mal 2012 in
New York getanzt hat.
Die CDU Henstedt-Ulzburg hat den Antrag zur Teilnahme an One Billion
Rising in Sozial-, Senioren- und Gleichstellungsausschuss Ende 2018 gestellt. Der Antrag wurde auch einstimmig angenommen. Die Schirmherrschaft für die Aktion hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg übernommen.
Mit Svenja Gruber, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, an der
Spitze haben wir einen Volltreffer gelandet. Da viele von uns Tanzlegastheniker sind, waren wir sehr glücklich, dass das örtliche Tanzstudio von
Jenny Winter uns so wunderbar mit viel Herz und Geduld vor Start der
ersten Tanz-Aktion begleitet hat.
Am 14. Februar 2019 war es dann so weit: One Billion Rising fand zum
ersten Mal auf dem Marktplatz in Henstedt-Ulzburg statt. Circa 200 Teilnehmer tanzten 2019 und setzen damit ein Zeichen. Im darauffolgenden
Jahr nahmen bereits 300 Henstedt-Ulzburger an der Aktion teil – eine
erfolgreiche Entwicklung für das Event! Bekannte Medien wie die Segeberger, die Umschau und das Abendblatt sowie die TV-Sender NDR 3
und NOA 4 haben live vor Ort berichtet.
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Leider hatte die Corona-Pandemie auch mit Ohne Billion Rising kein Erbarmen: Im Jahr 2021 fand die Aktion ganz anders statt – ohne Tanzen,
ohne die vielen Menschen, die ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen wollen.
Davon lassen wir uns aber nicht abhalten: Die Aktion One Billion Rising
wurde von allen Fraktionen in Henstedt-Ulzburg als sehr wichtig anerkannt. Deshalb muss die CDU Henstedt-Ulzburg nicht mehr jedes Jahre
einen Antrag stellen. Ab 2022 wird One Billion Rising eine feste Veranstaltung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg.
Wir hoffen, dass die Aktion von Ihnen unterstützt wird. HenstedtUlzburg als Gemeinde und alle Mittanzenden zeigen, dass wir uns weigern, Gewalt gegen Frauen und Mädchen hinzunehmen.
Waldemar Bianga
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Gero Storjohann für Henstedt-Ulzburg
in Berlin
Liebe Henstedt-Ulzburgerinnen und
Henstedt-Ulzburger,
bitte unterstützen Sie mich und die CDU am 26.
September oder vorab per Briefwahl mit beiden
Stimmen! Ich möchte meine erfolgreiche Politik
für Sie auch in den nächsten vier Jahren fortsetzen und mich weiterhin für moderne Infrastruktur
und sichere Arbeitsplätze engagieren.
Ich bedauere sehr, dass es in der Corona-Zeit so wenig Möglichkeiten
gab, sich zu treffen. Ich habe die Gespräche beim Grünkohlessen mit
den Ehrungen der Jubilare und die zahlreichen Diskussionsveranstaltungen bei Scheelke sehr vermisst. Für ihre Berlinbesuche mit den zahlreichen Anregungen bin ich ihnen sehr dankbar. Es stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir mit dem CDU Open Air Klönschnack im Garten vom Hotel
Scheelke wieder auf dem Weg zur Normalität sind. Eine gelungene Veranstaltung in toller Atmosphäre.
Als Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Petitionsausschuss gebe ich
Ihnen gerne Hilfestellung, wenn Sie auf Missstände oder Einzelschicksale
vor Ort aufmerksam machen. Im Petitionsausschuss werden alle Ihre
Eingaben garantiert bearbeitet, beschieden und beantwortet.
Nachholbedarf gibt es in Henstedt-Ulzburg beim Ausbau des Radwegenetzes. Dabei bin ich mit der CDU Fraktion vor Ort einer Meinung und
gern behilflich. Ich setze mich bereits seit Jahren für den Radverkehr als
umweltschonende Mobilitätsart der Zukunft ein. Der Bundestag hat in
den vergangenen vier Jahren Fördermittel in nie dagewesener Höhe für
den Ausbau des Radverkehrs bewilligt. Damit werden z. B. moderne
Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen geschaffen und das bestehende
Radwegenetz weiter ausgebaut.
Auch in den nächsten Jahren will ich mich für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, innovative Mobilitätformen durch neue Technologien
und flächendeckendes schnelles Internet einsetzen. Besonders am Herzen liegt mir die Stärkung der Wirtschaft, sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen in unserer Region.
Wir haben als CDU immer wieder bewiesen, dass wir große Krisen meistern können. Vor dem Ausbruch der Pandemie war Deutschland in Best-

Gero Storjohann

Ausgabe 2021 Sommer

Seite 9

form. Deshalb arbeiten wir dafür, dass Deutschland nach der Krise
durchstartet.
Armin Laschet ist ein erfolgreicher Ministerpräsident und kann Kanzler.
Er hat die Erfahrung, die unser Land gerade jetzt braucht.
Die allermeisten Menschen wollen in Sicherheit und Freiheit Leben. Sie
wollen, dass sich Leistung lohnt, Sie wollen ihr Leben selbst in die Hand
nehmen. Deshalb setzen wir auf Tatkraft und Erfinderreichtum, nicht auf
Misstrauen und immer neue Vorschriften. Die Zukunft gehört den Erfindern und nicht den Verhinderern.
Wir lassen uns nicht von Ideologien leiten. Wir fragen uns bei allem, was
wir tun, wie wir unseren Kindern und Enkeln eine gute Heimat hinterlassen können. Wir schaffen konsequenten Klimaschutz und sichere Arbeitsplätze durch wirtschaftliche Dynamik und soziale Sicherheit.
Wir werden Staat und Verwaltung modernisieren. Wir machen Politik für
alle Menschen. Während andere den Menschen Probleme einreden, die
sie nicht haben, lösen wir die echten Probleme.
Briefwahl oder So., 26. September. Beide Stimmen CDU.
Zur Person.
63 Jahre, verheiratet, drei Söhne,
Dipl. Betriebswirt (FH)
CDU-Kreisvorsitzender
Mitglied des Deutschen Bundestages seit
2002
Ihr direkter Draht zu Gero Storjohann
Hauptstr. 23 a
23845 Seth
Tel: 04194/98233
E-Mail: info@gero-storjohann.de
Homepage: www.gero-storjohann.de
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#CDUMitglied - lohnt sich
Ehrenamt um Zukunft zu gestalten
Mit meiner jungen Familie bin ich Ende 2018
nach Henstedt-Ulzburg gezogen und wir fühlten uns sofort heimisch in dieser schönen Gemeinde.
Durch meine Leidenschaft zur Politik und dem
Willen Henstedt-Ulzburg ehrenamtlich meine
Hilfe anzubieten, gab es für mich nur die CDU,
Julius Gippe
die einzige Volkspartei Deutschlands, um meine
Ziele umzusetzen. Zum Beispiel Beruf und Familie in Einklang zu bringen oder die Digitalisierung vorantreiben.
Von der CDU-Fraktion, die mir auch gleich einen Platz im Finanz– und
Wirtschaftsausschuss ermöglicht hat, wurde ich herzlichst empfangen.
Dies hat mich zusätzlich motiviert, mich für die tolle Lebensumgebung
einzusetzen und unsere Gemeinde im Wandel der Zeit stetig zu verbessern, sodass auch noch folgende Generationen alle positiven Werte sofort erkennen.
Mitglied im Finanz– und Wirtschaftsausschuss
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Ausschuss Alstergymnasium nimmt
Betrieb auf.
Am 17.06. tagte erstmals der Ausschuss für
den Neubau des Alstergymnasiums. Bereits
die Tagesordnung ließ Konfliktpotential erwarten. Während insbesondere die CDUFraktion auf eine gründliche Vorbereitung
und Konzeptionierung des Vorhabens wert
legt, preschen andere ohne Kenntnis des späteren Baukörpers bereits mit Anträgen zu Standortentscheidungen und
Baumaterialien vor. Aus unserer Sicht völlig verfrüht und unverständlich.
Doch die Einsicht, dass zu diesem frühen Zeitpunkt hierüber keine Entscheidung möglich ist, führte dann zum Zurückziehen des Antrags.
Die CDU-Fraktion hat sich lange gegen den Abriss des bestehenden Alstergymnasiums verwehrt und wird den Neubau jetzt mit dem nötigen
Augenmaß begleiten. Hierzu gehört eine gründliche Konzeption insbesondere unter Einbeziehung der Schule und der Schüler. Aber auch Erfahrungen anderer Schulträger werden einfließen. Spannend wird dabei
die Entscheidung über den Baukörper. In unserer Nachbarschaft ist ein
neues Gymnasium verteilt auf mehrere Gebäude entstanden – auch ein
Modell für uns? Wir werden weiter berichten.
Folker Brocks, Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss Alstergymnasium
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Bericht aus dem Hauptausschuss
Organisationsgutachten zur Gemeindeverwaltung zügig umsetzen

Eines der wichtigsten Themen im Hauptausschuss geht auf die Zielgerade:
die Umsetzung der Empfehlungen und Vorschläge aus dem vorliegenden Organisationsgutachten für die Aufstellung der Kernverwaltung im Rathaus.
Über mehrere Jahre erstreckt sich dieses
Projekt bereits, sicherlich auch verzögert
durch die Corona-Pandemie. So konnten persönliche Gespräche,
Workshops und Arbeitskreissitzungen nicht immer wie gewünscht
durchgeführt werden.
Seit einigen Wochen liegen nun aber die mehr als 160 Seiten des
Gutachtens der Verwaltung und der Politik vor. In der ersten öffentlichen Diskussion im Hauptausschuss im Juni wurde deutlich,
dass es, wie durchaus zu erwarten war, Vorschläge zur neuen
Struktur der Verwaltung gibt, die allgemeine Zustimmung finden,
und Vorschläge, die weiter diskutiert und beraten werden müssen.
Um ein klares Zeichen zu setzen, dass sowohl die Verwaltungsführung als auch die Politik die Vorschläge aus dem Gutachten
zügig umsetzen wollen, hat der Hauptausschuss und dann auch
die Gemeindevertretung den unstrittigen Punkten bereits zugestimmt.
Die noch offenen Punkte sollen so schnell wie möglich geklärt und
dann ebenfalls beschlossen werden. Auf meinen Vorschlag hin
war der Hauptausschuss übereingekommen, dafür noch im Juli
eine vorbereitende interne Arbeitssitzung durchzuführen.
Die in dem Gutachten gemachten Vorschläge zur Organisation der
Kernverwaltung laufen auf einige strukturelle Änderungen hinaus,
auf eine erhebliche Aufstockung der Personaldecke, auf die Optimierung interner Abläufe sowie auf eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.
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Es zeichnet sich ab, dass alle Fraktionen bereit sind, darüber
ernsthaft und ergebnisoffen zu sprechen.
Die CDU-Fraktion jedenfalls wird alle vorgeschlagenen Maßnahmen, Veränderungen und Neueinstellungen genau prüfen, um die
dafür erforderlichen finanziellen Mittel dort einzusetzen, wo sie
am meisten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Mitarbeitenden der Verwaltung und für die Arbeit der politischen Gremien bringen.
Dies wird sicherlich noch eine ganze Reihe von Beratungen, Diskussionen und Entscheidungen benötigen, aber wir wollen damit
schließlich auch die Weichen für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung unserer Gemeindeverwaltung stellen.
Dafür müssen wir als Politik und Verwaltung auch in Zukunft immer wieder auf die vorhandenen Strukturen, die anstehenden
Aufgaben und neue Entwicklungen wie Digitalisierung, Fachkräftemangel und Nachfolgeplanungen schauen.
Beständig ist nur der Wechsel, wie es so schön heißt.
Mit herzlichen Grüßen,
Dr. Dietmar Kahle
Vorsitzender des
Hauptausschusses
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Bericht aus dem Ausschuss Planung und
Bau
In 6 Sitzungen, die überwiegend per Videoschaltung stattfanden, wurden im ersten Halbjahr
2021 diverse Themen behandelt. Im Folgenden
möchte ich über einige Schwerpunkte und Hintergründe berichten.
Da war zum einen das Thema der Schlappenmoorbrücke, welche uns
als CDU-Vertreter besonders am Herzen lag. Den Abriss der Brücke
konnten wir leider nicht verhindern. Zu viele Behörden (Gemeinde, Ministerium, WZV, Umweltbehörde, Naturschutzverbände) waren in diesem
Thema involviert. Allerdings konnten wir
erreichen, dass die Gemeinde nunmehr
im September 2021 eine Planung für
eine Fußgängerbrücke vorlegen wird.
Wenn alles glatt läuft, wird noch bis
Ende des Jahres die Alster an dieser
Stelle wieder zu Fuß oder mit dem Fahrrad überquert werden können.
CDU in Henstedt-Ulzburg fordert Ersatz für Schlappenmoorbrücke

Unser Antrag, in dem wir einen jährlich festen Betrag von mindestens
250.000 Euro zum Ausbau und zur Verbesserung des Radwegenetzes
forderten, wurde von uns nach Diskussion und Verweis auf das in Arbeit
befindliche Radwegekonzept zurückgezogen.
Leider dauern die Umsetzungen dieser Maßnahmen immer noch zu lange. Zum Beispiel: Für die Erweiterung des Radweges an der Ecke Habichtstraße/Eichenweg (der Radweg endet hier abrupt) liegt der Beschluss bereits seit 16.11.2020 vor. Passiert ist bis heute nichts.
Das Radwegekonzept (Grobkonzept) wurde uns dann schließlich vier
Monate später vorgelegt. Dem Planungsstand stimmte der Ausschuss
einstimmig zu, so dass die Planer jetzt in die Detailplanung gehen. Ein
erster Maßnahmenkatalog soll nach der Sommerpause vorgelegt werden. Bis die ersten Fahrräder über dieses ertüchtigte Radwegenetz rollen, wird es wohl noch etwas dauern.
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Einen breiten Raum in der Arbeit der CDU-Fraktionsmitglieder nahm
auch die Beantwortung des Planfeststellungsverfahrens zur 380 KVStromleitung ein. Zusammen mit der
Wählergemeinschaft BfB wurde von
uns eine Gegenstellungnahme erarbeitet, die letztlich auch im Landtag in
einer eigens dafür anberaumten Sitzung des Wirtschaftsausschusses Gegenstand der Diskussion war. Entscheidungen seitens der Planfeststellungsbehörde sind noch nicht gefallen.

Hinsichtlich der behandelten Bebauungspläne ist auf drei Vorlagen zu
verweisen, die maßgeblich durch die CDU beeinflusst wurden. Der von
der Verwaltung erarbeitete B-Plan 148 Pommernstraße/Kisdorfer Str.
wurde durch uns wesentlich verändert. Wir haben für eine geringere
Bebauungsdichte und für Freiräume in diesem B-Planentwurf gesorgt
und die Baufenster teilweise verkleinert. So konnten wir die Vorstellungen der Bewohner in diesem Gebiet wenigstens teilweise erfüllen und
einer zu starken Verdichtung entgegenwirken.
Wie bereits die Ortsvorsitzende Margitta Neumann in ihrem Leitartikel
anspricht, müssen wir feststellen, dass zu große Bauvorhaben für zu
kleine Grundstücke durchgeführt werden. Es bleibt kein Platz mehr für
Grünanlagen. Hier werden wir in Zukunft mehr Einfluss nehmen. Der
Forderung der Grünen, keine Einfamilienhäuser mehr zu bauen, werden
wir nicht Folge leisten. Einer zu hohen Verdichtung werden wir nicht zustimmen.
So wurde von der CDU auch die geplante Bebauung im „Freizeitgelände
Wittmoor“ abglehnt, da wir der Meinung waren, dass hier eine zu dichte
und zu hohe Bebauung in der Nähe des Naturschutzgebietes stattfinden
sollte.
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Der Änderung des Flächennutzungsplans für das „Wagenhubergelände“
wurde von uns natürlich zugestimmt. Die Erstellung eines B-Plans lässt
auf sich warten, da die Verkehrssituation zur Schleswig-Holstein-Str. aus
Sicht des Landesbetriebes Verkehr (LBV) noch nicht geklärt ist. Interessant ist es, dass immer wieder der LBV mit seinen Vorstellungen die Entwicklung unserer Gemeinde einschränkt. Hier wird eine Bebauung mit
Wohnungen auf einer Industriebrache verhindert.
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Gleichfalls wird die Erstellung eines Kreisels an der Götzberger Straße vom
LBV abgelehnt und das geplante Baugebiet B-Plan 150 „nördlich der Götzberger Straße“ dadurch erschwert.
Die in der letzten Ausschusssitzung beschlossene frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit sieht, auch mit den Stimmen der CDU, den Bau eines
Kreisels an der Götzberger Straße vor.
Unter Federführung der Stadt Kaltenkirchen wurde mit der Gemeinde
Henstedt-Ulzburg, den Ämtern Kisdorf, Kaltenkirchen-Land und Itzstedt
ein regionales Verkehrskonzept erstellt. Die Ergebnisse für HenstedtUlzburg sind mehr als enttäuschend. Betrachtet man die dort vorgeschlagenen Lösungen für eine verkehrliche Umgehung des Autoverkehrs in
Henstedt-Ulzburg, so werden diese Lösungsmöglichkeiten allesamt, letztlich aus Gründen des Naturschutzes und der „Vermeidung des Eingriffs in
die Natur“ von den Gutachtern abgelehnt. Übrig bleiben Vorschläge für
Radverkehrsanbindungen. Diese sind sicherlich sinnvoll und werden auch
von der CDU begrüßt. Allerdings ist bei aller Verliebtheit ins Radfahren
den Autofahrern damit nicht geholfen. Auch hier müssen wir weiterdenken. Die Politik mancher Grünen in Land und Bund, durch Erschwernisse
den Autofahrern das Autofahren abzugewöhnen, unterstützen wir nicht.
Mit herzlichen Grüßen,
Michael Meschede
CDU Sprecher im Planungs– und Bauausschuss
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Das Wahlprogramm der CDU CSU zur Bundestagswahl 2021
CDU-Chef Armin Laschet betont,
dass sich die Union CDU / CSU in
ihrem Programm mit einem
„Dreiklang“ aus Klimaschutz, Wirtschaft und sozialem Ausgleich von
den Mitbewerbern abhebe.

https://ein-guter-plan-fuer-deutschland.de/#popup

1. Neue Verantwortung Deutschlands in der Welt – aus Überzeugung für Frieden, Freiheit und Menschenrechte.
2. Neue Weltpolitikfähigkeit – mit Leidenschaft für ein starkes Europa.
3. Neuer Wohlstand – mit nachhaltigem Wachstum zum klimaneutralen Industrieland.
4. Neue Fairness und soziale Sicherheit – für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
5. Neue Generationengerechtigkeit bei Finanzen und Steuern – aus Verantwortung für unsere Kinder und Enkel.
6. Neues Aufstiegsversprechen – für Deutschland als Chancen- und Familienland.
7. Neuer Mut zur Innovation – aus Verantwortung für die Zukunft.
8. Neue Leistungsfähigkeit für einen modernen Staat – zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger.
9. Neue Stärke für mehr Sicherheit – aus Verantwortung für unsere Freiheit.
10. Neue Lebensqualität in Stadt und Land – aus Liebe zu unserer
Heimat.
Kurzwahlprogramm der CDU als Podcast
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Das Wahlprogramm der CDU CSU zur Bundestagswahl 2021
Einleitung
Deutschland ist ein starkes Land. Das ist vor allem ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag anpacken, damit es bei uns auch morgen
gut läuft. Wir haben starke Betriebe, innovative Startups
und Weltmarktführer, herausragende Forscherinnen und
Forscher und eines der besten Gesundheits- und Sozialsysteme der Welt. Wir sind ein weltoffenes und sicheres Land;
ein Land, das Verantwortung für Sicherheit und Frieden,
Freiheit und Wohlstand in Europa und weltweit übernimmt.
Die Corona-Krise hat unser Land und besonders Staat und Verwaltung herausgefordert und offengelegt, dass wir in einigen Bereichen schneller, besser
und mutiger werden müssen. Wir brauchen einen kraftvollen Neustart nach
der Krise. Wir wollen die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt für
unser Land machen. Dabei wollen wir das Gute besser machen. Denn klar
ist: Wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und
gestalten.
Wir haben in der unionsgeführten Bundesregierung vieles
erreicht. Unsere Politik für Wachstum und solide Finanzen
hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in der Pandemie umfassend handeln konnten: zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus, für die Impfstoffrevolution und umfassende
Hilfen für Betriebe und Beschäftigte. Das ist nicht selbstverständlich und
nicht garantiert. Erfolg ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis harter Arbeit.
Unsere Richtung ist klar: Wir wollen den Wandel gestalten,
damit Deutschland an der Spitze bleibt. Aber unsere Vorstellung ist: Sicherheit im Wandel. Wir wollen stark aus der
Krise kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz voranbringt, Arbeitsplätze sichert und neue schafft, Familien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Dabei stürmen wir nicht blind ins Morgen, sondern halten
Maß und Mitte.
Das bedeutet auch: Wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten
können. Durch die hohen Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie sind die
finanziellen Spielräume des Staates deutlich eingeschränkt. Neue Schulden
oder Steuererhöhungen wären aber der falsche Weg. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum, das unserem Staat finanzielle Spielräume eröffnet.
Diese Spielräume wollen wir für die finanzwirksamen Vorhaben dieses Programms nutzen.
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Wir brauchen auch einen Neustart im Verhältnis zwischen Staat
und Bürger. Der Staat muss sich nach der Pandemie wieder
deutlich zurückziehen und den Bürgerinnen und Bürgern sowie
den Unternehmen mehr Freiraum lassen. Wir müssen aufhören,
jedes Problem bis ins Detail zu regeln oder mit mehr Geld lösen
zu wollen. Wir wollen einen verlässlichen und modernen Staat.
Unser Ziel ist, so schnell wie möglich wieder zurück zu einer Normalität zu
gelangen, die uns Liebgewonnenes und Vermisstes zurückgibt und in der
wir klug das Morgen gestalten. Wir wollen, dass Deutschland eine starke
Heimat bleibt, in der möglichst viele Menschen nach ihrem persönlichen
Glück streben können. Wir wollen eine Gesellschaft, die zusammenhält und
Einsatz belohnt, Aufstieg ermöglicht und die diejenigen schützt, die sich
nicht selbst helfen können. Wir wollen ein modernes Deutschland, das an morgen denkt, heute handelt und gemeinsam
ganz Großes weiterwachsen lässt: wirtschaftliche Stärke, konsequenten Klimaschutz und soziale Sicherheit. Deshalb soll
Deutschland deutlich vor Mitte des Jahrhunderts eine klimaneutrale Industrienation werden. Und gemeinsam mit unseren
europäischen Freunden wollen wir dafür sorgen, dass Deutschland und die
EU weltpolitikfähiger werden.
Wir haben für diese Aufgabe die richtigen Werte und Prinzipien: Vernunft statt Ideologie, Innovationen statt Verbote, Soziale Marktwirtschaft statt sozialistischer Umverteilung, Chancen statt Ängste, Respekt statt Bevormundung für Familien,
christliches Menschenbild und gesellschaftliche Vielfalt statt vorgefertigter
Lebensentwürfe für jeden Einzelnen.
Wir spielen vermeintliche Gegensätze und unterschiedliche Gruppen nicht
gegeneinander aus. Wir verbinden sie. Weil wir wissen: Gerade
in einer individualisierten Gesellschaft ist es wichtig, dass wir
bei den großen Fragen in eine gemeinsame Richtung gehen,
dass jeder die Gewissheit hat, Teil eines Ganzen zu sein – ob
jung oder alt, ob auf dem Land oder in der Stadt, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Zusammenhalt ist für uns Ausdruck
von Verantwortung – gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes ebenso wie gegenüber unserer Umwelt und den zukünftigen Generationen. Jeder von uns ist Teil dieser Verantwortungsgemeinschaft, Teil einer
Nation und einer Europäischen Union mit gemeinsamer Kultur, gemeinsamer Geschichte, gemeinsamen Werten, gemeinsamen Zielen und einer gemeinsamen Zukunft.
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Haben wir in Henstedt-Ulzburg ein Müllproblem?
Irgendwie hat sich unser Auge schon an die Landschaft
gewöhnt. Aber schaut man genau hin, ergibt sich doch ein
sehr unschönes Bild.
Gemeinsam mit anderen Parteien und Organisationen
machte sich eine Gruppe von CDU-Mitgliedern Anfang April mit Müllbeuteln und entsprechender Ausrüstung auf
dem Weg, um Teile von Henstedt-Ulzburg von Weggeworfenen zu befreien.
Und beim genaueren Hinsehen war festzustellen, dass kaum ein Flecken im
öffentlichen Raum nicht mit Unrat belegt war.
Wo kommt der Dreck her, mag man sich fragen, wo doch das Wort
„Umweltschutz“ in so vielen Mündern ist.
Analysiert man den Unrat auf die mögliche Herkunft, so ergibt sich ein interessantes Bild:
Plastiktütchen und Verpackungen von Haushaltsartikeln werden üblicherweise nicht in der Natur entsorgt. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass es
sich um Inhalte von „gelben Säcken“ handelt, die
beim Transport kaputtgegangen sind oder von
Krähen auseinandergenommen wurden. Zu allen
Jahreszeiten ist das gut zu beobachten. Da liegt
die Überlegung jedes Haushaltsvorstands nahe, ob
nicht für „kleines Geld“ eine orangene Tonne für
einen großen Beitrag an Umweltschutz sorgen
kann.
Interessant und gleichzeitig erschreckend ist das Bild an Straßenrändern vor
einer Ampel. Dort wird vermutlich von einigen Anwohnern und Durchreisenden die Wartezeit vor dem Rotlicht dafür genutzt,
das Fahrzeug zu entrümpeln und alles Überflüssige
über Bord zu werfen.
Packungen von Schnellrestaurants, Getränkeflaschen und Alkohol-Leergut, was in Fahrzeugen sowieso nichts zu suchen hat, liegt in rauen Mengen
in den Gräben.
Da mag man sich manchmal dafür schämen, dass
Bürger ihren Mitmenschen diesen Mist hinterlassen.
Und nicht vergessen, wenn sich nicht zwischendurch freundliche Menschen
um die Sauberkeit unseres Ortes kümmern würden, sitzen wir in einigen Jahren auf unserem eigenen Müllberg.
Das möchte ja wohl keiner. Sven Oldag Umwelt- und Naturausschuss
und BJKS
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