ANPACKEN
FÜR KRONSHAGEN
Unser Wahlprogramm 2018 - 2023
ie CDU Kronshagen gestaltet Kommunalpolitik
vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes, das auf den Grundsätzen der Freiheit, der
Eigenverantwortlichkeit, der Mitmenschlichkeit und der
gesellschaftlichen Verantwortung des Einzelnen beruht. Dabei können wir unser politisches Netzwerk im
Kreis Rendsburg-Eckernförde, der Landeshauptstadt
Kiel und in die Landes- und Bundespolitik im Interesse
Kronshagens einbringen. Alle unsere Kandidatinnen und
Kandidaten verkörpern durch ihren persönlichen und beruflichen Werdegang und ihr Engagement in besonderer
Weise, dass bei ihnen die Zukunft Kronshagens in guten
Händen ist.

D

KRONSHAGEN - UNSERE LIEBENSWERTE
UND SELBSTÄNDIGE GEMEINDE

lichen Gemeindeverwaltung und unserem kompetenten
CDU-Bürgermeister Ingo Sander werden wir mit Ihnen
gemeinsam eine gute Zukunft für uns alle in Kronshagen
gestalten.
Soziale Medien gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Daher wollen wir, dass die Darstellung der Gemeinde
und ihre Dienstleistungen vermehrt digital zugänglich gemacht werden. Ziel muss die Digitalisierung aller Verwaltungsprozesse sein, um eine orts- und zeitunabhängige
Nutzung von effizient erbrachten Verwaltungsdienstleistungen zu schaffen. Dies ermöglicht auch der älteren und
nicht mehr so mobilen Generation eine verstärkte Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Geschehen in
unserem Kronshagen. Wir fordern die flächendeckende
Versorgung mit Breitband / Glasfaseranschlüssen (> 100
MBit).

Die CDU Kronshagen steht weiterhin für die Selbständigkeit unserer liebenswerten Gemeinde. Wir wollen auch
künftig die politische Planungs- und Beschlusshoheit
über das, was für uns vor Ort wichtig und richtig ist, in
unserer Gemeinde behalten.

Zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
unserer leistungsfähigen, bürgerfreundlichen hauptamt-

Wir werden bei der weiteren baulichen Entwicklung
unserer Gemeinde sicherstellen, dass der Gartenstadtcharakter unserer Gemeinde erhalten bleibt. Eine Nachverdichtung insbesondere durch Hinterlandbebauung
lehnen wir ab.
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Die CDU Kronshagen wird die zügige Umsetzung der
Ortszentrumsplanung vorantreiben. Die jahrelange Bürgerbeteiligung bei diesem Verfahren sucht landesweit
Ihresgleichen und jetzt muss es endlich in die Umsetzung
gehen!
Wir wollen unser Kronshagen in der jetzigen Größenordnung erhalten und die bei uns erreichte Lebensqualität
sichern und verbessern. Dies erreichen wir durch eine
angemessene gemeindliche Infrastruktur wie Kindertagesstätten, Schulen, Nahversorgungsmöglichkeiten,
Sportstätten und Freizeitangebote. Bei allen Bauvorhaben werden wir die Verkehrs- und Parkplatzsituation
besonders im Fokus haben. Das bedeutet für uns, dass
ausreichend Stellplätze für Kfz und Abstellanlagen für
Fahrräder zu schaffen sind.

Im Ortsteil Kopperpahl muss nach der Aufgabe der Standorte ALDI und Plus mit dem vorhandenen Markant-Markt
eine dauerhaft tragfähige Nahversorgungslösung sichergestellt werden. Dazu wird die CDU Kronshagen Initiativen ergreifen, hier Anwohnerinnen und Anwohner sowie
Gewerbetreibende an einen Tisch zu holen, um zielführende Ideen zu entwickeln. Weiterer Einzelhandel sollte
wieder an der Eckernförder Straße möglich werden.
Die im Einzelhandelsgutachten genannten fünf Standorte für die Nahversorgung in Kronshagen werden wir bei
unseren Diskussionen und Entscheidungen berücksichtigen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten prüfen.

Wir setzen uns nachdrücklich für den Erhalt der Gebäude
der beiden christlichen Kirchen in Kronshagen ein und
werden ggf. Maßnahmen unterstützen, um einen möglichen Verkauf von Liegenschaften zu vermeiden. Diese
Räumlichkeiten benötigen wir auch zukünftig zur Aufrechterhaltung des vielfältigen sozialen Engagements.

Wir wollen bezahlbaren Wohnraum insbesondere für junge Familien in Kronshagen weiterhin ermöglichen. Dafür
ist nicht nur der öffentlich geförderte Wohnungsbau ein
geeignetes Instrument, sondern auch der Bau von freifinanzierten Wohneinheiten.
Die Nahversorgungssituation im Ortszentrum und im
Ortsteil Kopperpahl stehen auf unserer Agenda sehr weit
oben. Wir setzen uns für eine Nachfolgeregelung des
ehemaligen „kleinen Sky-Marktes“ in der Kieler Straße
ein, ggf. auch im Zusammenhang mit dem neuen Ortszentrum.

FINANZEN
Die kommunale Selbständigkeit unserer Gemeinde kann
dauerhaft nur auf der Grundlage solider und nachhaltiger
Finanzen gesichert werden. Deshalb hat die CDU Kronshagen stets eine Finanzpolitik betrieben, die auf Sparsamkeit, Solidität und Nachhaltigkeit ausgerichtet gewesen ist. Viele andere Kommunen im Kreis und im Land
beneiden uns Kronshagener darum. Jede angedachte
zusätzliche Aufgabe oder Investition muss daraufhin
überprüft werden, ob wir sie uns auch dauerhaft leisten
können.
Die CDU Kronshagen ist sich bewusst, dass im Vergleich
mit anderen Kommunen weiterhin moderate Steuersätze
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für Gewerbe und Wohnen neben einer herausragenden
Wohnqualität und Infrastruktur wichtige Standortfaktoren
für eine attraktive Gewerbe- und Wohngemeinde sind.
Wir streben deshalb an, diese Steuersätze auch in Zukunft stabil zu halten.
Kronshagen ist ein attraktiver Standort für mittelständische Unternehmen. Das soll so bleiben, weil dies auch
den Wohlstand unserer Gemeinde sichern hilft. Aus diesem Grunde unterstützen wir die Arbeit unseres örtlichen
Gewerbe- und Handelsvereines GHK als Interessenvertretung unserer Gewerbetreibenden und helfen mit, dass
die Kronshagen-Schau alle zwei Jahre weiterhin durchgeführt werden kann.

Aufgrund der neuen Gesetzgebung des Landes Schleswig-Holstein wollen wir unsere Kronshagener Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer bei den Straßenausbaubeiträgen entlasten, soweit dies für die
Gemeinde finanziell verkraftbar ist. Ebenso werden wir
uns dafür einsetzen, bei einer eventuellen Gesetzesänderung im Bereich der Grundsteuer B eine Mehrbelastung der Kronshagener Bevölkerung zu vermeiden.

SICHERHEIT
Die CDU Kronshagen erachtet die Arbeit der Bundeswehr, der Polizei und unserer Freiwilligen Feuerwehr für
unverzichtbar zur Gewährleistung unserer Sicherheit in
Kronshagen. Die finanzielle und politische Unterstützung
dieser Einrichtungen ist weiterhin Ziel unserer CDU-Politik.

Eine Verbesserung der Unterbringung unserer Polizeidienststelle findet unsere volle Unterstützung.
Wir unterstützen die Arbeit des Rates für Kriminalitätsverhütung mit dem Ziel, die Kriminalprävention in unserer Gemeinde zu stärken.
Unsere Freiwillige Feuerwehr hat im vergangenen Jahr
mit Bravour und hohem persönlichen Einsatz das große
Unglück des Verlustes ihres Feuerwehrhauses bewältigt
und dabei ein großes Maß an Unterstützung erfahren. Die
CDU Kronshagen wird auch in Zukunft die Ausrüstung
der Feuerwehr auf dem bestmöglichen Stand sicherstellen. Dies gilt insbesondere für die persönliche Schutzausrüstung unserer Kameradinnen und Kameraden, die
mit ihrem eigenen Leben und ihrer Gesundheit unser aller
Sicherheit garantieren.

Wir werden prüfen, ob die Gemeinde für unsere aktiven
Feuerwehrkameradinnen und –kameraden eine Versicherung abschließen kann, damit ihnen nach ihrem Ausscheiden dann eine zusätzliche „Minirente“ ausgezahlt
werden kann.

SCHULEN UND KINDERBETREUUNG
Die Qualität der Schulen und der Kinderbetreuung ist ein
Markenkern unserer Gemeinde Kronshagen und für viele
junge Familien ein entscheidender Faktor, sich für unsere
Gemeinde als Wohnort zu entscheiden. Dabei gilt nach
wie vor, dass wir als CDU Bildung als den entscheidenden Faktor für die späteren Lebenschancen ansehen und
gerade deshalb sicherstellen müssen, dass die soziale
Herkunft nicht dafür ausschlaggebend sein darf, welcher
Bildungsabschluss erreicht werden kann.
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treuungsmöglichkeit erhalten, die sich dessen Eltern
wünschen. Dies gilt sowohl für die Kindertagesstätten,
für die Krippen und die Tagesmütter als auch für die Betreute Grundschule, den Hort und die offenen Ganztagsangebote. Die Vielfalt der Trägerschaft ist für uns als CDU
Kronshagen wichtig, um Eltern entsprechende Wahlmöglichkeiten zu geben.

Die CDU Kronshagen wird die erforderlichen Finanzmittel
zur Verfügung stellen, um die in der Umsetzung befindliche neue Grundschule Kronshagen zu einem Erfolg zu
führen. Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung des bisherigen hohen Standards der Raumkapazitäten an der
Eichendorff-Schule. Alle Kinder sowie Lehrerinnen und
Lehrer der beiden ehemaligen Grundschulen werden dabei gewinnen. Wir werden bei unseren Entscheidungen
zum Gymnasium Kronshagen, das wieder zu G9 zurückkehren wird, jeweils die Auswirkungen auf die in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Gemeinschaftsschule
mitbedenken. Beide Schulen sind uns wichtig und wir
werden sie erhalten und stärken!
Wir werden im Zuge der Rückkehr zu G9 am Gymnasium
eine bedarfsgerechte Anpassung der Ganztagsangebote
ermöglichen.

Die wertvolle Jugendarbeit des evangelischen Kirchenkreises wird von der Gemeinde Kronshagen unterstützt
und finanziert. Die CDU Kronshagen setzt sich daher dafür ein, dieses Angebot im Bereich der Jugendbetreuung
fortzuführen und erforderlichenfalls zu erweitern und zu
stärken.
Die CDU Kronshagen ergreift die Initiative, dass alle vorhandenen Angebote in Kronshagen im Bereich der Jugendbetreuung auf einer zentralen Webseite aufgeführt
werden, um einerseits Transparenz zu schaffen, anderseits die Bildung unnötiger und teurer Doppelstrukturen
zu vermeiden.

SPORT

Zudem tritt die CDU Kronshagen für die dauerhafte Gewährleistung der schulischen Hilfssysteme wie Schulsozialarbeit und Schulassistenz ein.
In Kronshagen kann grundsätzlich jedes Kind die Be-

Sport hat eine wichtige gesellschaftliche Integrationsund Ausgleichsfunktion für alle Altersschichten. Die CDU
Kronshagen hat sich deshalb stets für eine großzügige Förderung der Sportvereine vor Ort eingesetzt und
so wurde ein vorbildliches Angebot an Sporthallen und
Sportplätzen geschaffen.
Die Sportförderung durch die Gemeinde soll vornehmlich
dem Breitensport zugutekommen. Aber auch der Leistungssport soll seinen Platz finden. Daher hält die CDU
Kronshagen daran fest, den Sportvereinen die gemein-
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deeigenen Sporthallen auch weiterhin kostenfrei zur Nutzung zu überlassen.

Der alte Grantplatz liegt seit vielen Jahren brach, mehrere
Ideen für eine Nachnutzung wurden in den letzten Jahren entwickelt, aber schließlich keine davon umgesetzt.
Die CDU Kronshagen möchte an diesem Standort wieder
eine sportliche Nutzung ermöglichen. Dazu stellen wir
uns vor, auf einer Hälfte des Platzes einen sog. Seniorensportparcours und auf der andere Hälfte einen Kleinfeldsportplatz einzurichten. Bei der Lage und Ausgestaltung
des Standortes und der Nutzungszeiten werden wir sicherstellen, dass die Geräuschemissionen im Einklang
mit den Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner
stehen werden.

Die Gemeinde hat das Thema „Carsharing“ durch Unterstützung des Anbieters „stattauto“ in Kronshagen etabliert. Darüber hinaus wollen wir durch die Installation von
Ladesäulen für die E-Mobilität, die gerade im städtischen
Verkehr sinnvoll ist, weitere Alternativen im Individualverkehr fördern.
Die CDU Kronshagen legt Wert darauf, dass bei den gemeindlichen Liegenschaften die energetische Sanierung
konsequent weitergeführt wird. Das ist nicht nur ein Beitrag zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz, sondern spart der Gemeinde auch langfristig Geld ein. Darüber hinaus werden wir prüfen, ob die Gemeinde private
Immobilienbesitzerinnen und -besitzer bei der energetischen Sanierung ihrer Objekte finanziell unterstützen
kann.
Die Einrichtung von Tempo 30-Zonen wird von uns in den
Bereichen befürwortet, wo dies aus Gründen des Lärmschutzes und der Verkehrssicherheit sinnvoll erscheint.
Wir stehen der nachhaltigen Förderung des Fahrradverkehrs positiv gegenüber.
Das bestehende Radwegenetz hat noch verkehrsbedingte Schwächen. Das existierende Fahrradkonzept
kann eine Hilfe im weiteren Vorgehen sein. Die Schaffung
von Fahrradabstellplätzen und Ladestationen für E-Bikes
unterstützen wir.

JUGEND, SENIORINNEN/SENIOREN UND SOZIALE TEILHABE
Die CDU Kronshagen verfolgt das Ziel, junge Menschen
stärker in die Diskussions- und Entscheidungsprozesse
in unserer Gemeinde einzubeziehen, auch um ihr kommunalpolitisches Interesse zu wecken.

UMWELT, KLIMASCHUTZ UND VERKEHR
Die Aspekte der Nachhaltigkeit und des Natur- und Klimaschutzes berücksichtigen wir bei unseren Überlegungen mit hoher Priorität. Unser Handeln vor Ort soll
mithelfen, den Klimawandel zu begrenzen und uns eine
liebens- und lebenswerte Natur und Umwelt zu erhalten.
Die Wiedereröffnung des Bahnhaltepunktes im Ortszen-

trum war ein deutlicher Schritt hin zur Verbesserung des
interkommunalen ÖPNV-Angebotes. Wir begrüßen ausdrücklich die Umsetzung der CDU-Forderung nach Einführung eines „Sonntagshaltes“ in Richtung Eckernförde.

Die in den vergangenen Jahren bei uns durchgeführten
Beteiligungsformen haben leider keinen dauerhaften
Erfolg gehabt. Weder die Einwohner- und Einwohnerinnenversammlung für Kinder und Jugendliche noch die
projekthafte Beteiligung sind auf breiteres Interesse gestoßen.

Wir möchten deshalb in verstärktem Maß die Schulen,
Vereine und Verbände in die Jugendbeteiligung einbinden. Für uns ist die Einrichtung eines Jugendparlaments
vorstellbar.
Die CDU Kronshagen ist es ein besonderes Anliegen,
dass auch die ältere Generation sich aktiv in die Gemein-
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depolitik einbringen kann. Dazu unterstützen wir die engagierte Arbeit unseres Seniorenbeirates.

Beim Neubau von Wohnraum werden wir darauf achten, dass ein ausreichendes Angebot an barrierefreien
Wohnungen entsteht. Diese besonders für Seniorinnen
und Senioren geeigneten Neubauten ermöglichen dann
den Zuzug von jungen Familien in freiwerdende Objekte. Auch bei den Neubauten werden wir für einen Teil der
Wohnungen ein gemeindliches Besetzungsrecht vertraglich verhandeln, um allen Bevölkerungsschichten gerecht werden zu können.
Das Ziel der Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft wollen wir in Kronshagen weiter umsetzen. Dafür unterstützen wir die Arbeit unseres Beauftragten für Menschen mit
Behinderungen und achten gemeinsam darauf, dass bei
allen Entscheidungen hinsichtlich Bauen und Verkehr deren Interessen berücksichtigt werden. Darauf werden wir
insbesondere bei der Neugestaltung unseres Ortszentrums unser besonderes Augenmerk legen. Wir setzen
uns für ein selbstbestimmtes Leben aller Menschen mit
Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ein.

INTEGRATION
Integration findet vor Ort in den Kommunen statt, doch
wir können die damit verbundenen Herausforderungen
nicht alleine bewältigen. Wir werden uns deshalb auf
Landesebene für ein Integrationsgesetz starkmachen,
welches neben der Verbesserung der Integrationsbedingungen auch die gesetzliche Festschreibung der integrationsbezogenen finanziellen Ausstattung vor Ort sicherstellt.
Die Integration der in unserer Gemeinde lebenden
Flüchtlinge insbesondere mit Bleibeperspektive ist eine
wichtige und dauerhafte Aufgabe. Die bei uns seit 2015
errichteten Flüchtlingsunterkünfte nach dem „Kieler Modell“ dienen weit über die Grenzen unserer Gemeinde
Kronshagen hinaus als herausragendes Beispiel für gelungene und nachhaltige Unterbringung. Die Betreuung
und Integration durch hauptamtliche Betreuerinnen und
Betreuer sowie ehrenamtliche Initiativen in Kronshagen
ist beispielhaft und findet die volle Unterstützung der
CDU Kronshagen.

Das Konzept der dezentralen Unterbringung, das wir
seit den 90er Jahren konsequent verfolgen, hat zu einer
hohen Akzeptanz in unserer Bevölkerung geführt. Auch
das friedliche Zusammenleben der Bewohnerinnen und
Bewohner in unseren gemeindlichen Liegenschaften ist
dadurch erheblich gefördert worden. Diesen Weg wollen
wir weitergehen.

Die Zusammenführung unserer beiden bisherigen Grundschulen zu einer neuen gemeinsamen Grundschule haben wir auch mit der Maßgabe beschlossen, die Integration der Kinder mit Migrationshintergrund zu erleichtern
und die soziale
Mischung zu verbessern. Dies kann
nur dann erfolgreich gelingen, wenn wir damit möglichst
frühzeitig in der Kindertagesstätte beginnen, spätestens
aber in der Grundschule.

EHRENAMT, KUNST UND KULTUR
Kronshagen ist eine lebendige Gemeinde, die in sehr
hohem Maße durch ihre Vereine und Verbände geprägt
wird. Diese leisten in hervorragender Weise durch ihre
ehrenamtliche Arbeit einen unschätzbaren Dienst für unsere Lebensqualität. Die CDU Kronshagen setzt sich für
den Erhalt der vielfältigen Angebote unserer Gemeinde,
der VHS, des Feierabendkreises, der beiden Kirchen, der
Vereine und Verbände ein.
Ausdrücklich unterstützt die CDU Kronshagen alle Initiativen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
Dazu zählen wir z.B. das Projekt „Computerhilfe für die ältere Generation“ am Gymnasium Kronshagen, aber auch
den Aufbau von Netzwerken für gegenseitige Hilfe und
gesellschaftliche Gegenleistungen und Nachbarschaftshilfen. Hierzu werden wir die Schulen, den Seniorenbeirat
und den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen
verstärkt einbinden.
Wir unterstützen die Stärkung der Kunst im öffentlichen
Raum. Wir möchten die öffentliche Kunst als Beitrag zur
Steigerung der Lebensqualität und der Identifikation mit
unserer Gemeinde fördern. Als Beispiele können wir uns
eine Skulpturenausstellung in den Schulen, im Bürgerhaus und in privaten Gärten vorstellen, die z.B. mit und in
unseren Schulen angefertigt werden.
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