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In der demnächst zu Ende gehenden aktuellen Wahl-
periode konnten wir in unserer Gemeinde Kronshagen 
eine ganze Menge erreichen und umsetzen, bei einigen 

Themen sind wir aber auch noch nicht am Ziel.

Als wichtigsten Punkt können wir feststellen, dass Krons-
hagen nach wie vor eine hochattraktive Gemeinde im 
Kieler Einzugsgebiet ist. Wir verfügen über ein vorbild-
liches  Angebot an bedarfsgerechten Kinderbetreu-
ungseinrichtungen hoher Qualität verschiedener Träger,  
exzellent ausgestatteten Grund- und weiterführen-
den Schulen, sehr guten Sportstätten und umfang-
reicher Infrastruktur. Und dies auf Grundlage solider 
Finanzen, die die kommunale Selbständigkeit unserer 
Gemeinde auch dauerhaft sichert.

Es ist uns auch auf dem Höhepunkt des Flüchtlings-
zustroms 2015 / 2016 gelungen, eine menschenwürdige 
Unterbringung der Schutzsuchenden bei uns sicherzu-
stellen und durch eine hervorragende Verzahnung von 
Haupt- und Ehrenamt für eine Betreuung und Integra-
tion praktisch vom ersten Tag an zu sorgen. Dass es in 
Kronshagen kaum nennenswerte Konflikte gegeben hat, 
ist maßgeblich darauf zurückzuführen. Aber auch die 
Beibehaltung der  dezentralen Unterbringung von Flücht-
lingen und Asylbewerbern verteilt über verschiedene 
Standorte innerhalb unseres Gemeindegebietes und der 
Bau von Unterkünften nach dem sog. „Kieler Modell“ ha-
ben dazu erheblich beigetragen.

Ein ganz wichtiges Thema seit vielen Jahren in der kom-
munalpolitischen Diskussion in Kronshagen geht jetzt 
endlich in die konkrete Planungs- und Umsetzungspha-
se – die Gestaltung unseres neuen Ortszentrums an 

der Kieler Straße / Kopperpahler Allee.

Nach dem derzeit stattfindenden Abbruch der Häuser 
rund um das Rathaus ist geplant, dass bis zum Sommer 
der Wochenmarkt auf die freigewordene Fläche umzie-
hen soll, anschließend soll dann in der Ladenzeile Bürg-
ermeister-Drews-Straße mit der Umgestaltung begonnen 
werden. Natürlich hat das Projekt Ortskerngestaltung 
deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als viele sich 
das gewünscht haben. Aber es war und ist ausdrück-
licher Wunsch der CDU Kronshagen, dieses wichtige 
Projekt, das für viele Jahrzehnte das Erscheinungsbild 
Kronshagens prägen wird, mit möglichst umfangrei-
cher Beteiligung der Bevölkerung zu planen und um-
zusetzen. Uns ist größtmögliche Transparenz bei diesem 
Projekt sehr wichtig, um eine möglichst große Akzeptanz 
für das Ergebnis zu ermöglichen.  

Es war und ist für die CDU Kronshagen von hoher Be-
deutung, den Gartenstadtcharakter unserer Gemeinde 
zu erhalten und wir haben uns stets gegen aus unserer 
Sicht zu massive Bebauung ausgesprochen. Wir glau-
ben, dass unsere Gemeinde Kronshagen von der Ein-
wohnerzahl her richtig dimensioniert ist und keine größe-
ren Zuwächse mehr verträgt. Dies umso mehr im Hinblick 
auf die aktuell vorhandene Infrastruktur, die aus unserer 
Sicht ausgereizt ist (Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Schulen, Strassenverkehr, Nahversorgungsmöglichkei-
ten, Sportstätten).
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LIEBE KRONSHAGENERINNEN
UND KRONSHAGENER,

Am 6. Mai sind Sie wieder aufgerufen, bei den Kom-
munalwahlen in Schleswig-Holstein die Zusammen-
setzungen der Gemeindevertretungen und Kreistage 
für die kommende Wahlperiode 2018 - 2023 neu zu 
bestimmen.
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Die zunächst sehr umstrittene und durch emotiona-
le Auseinandersetzungen geprägte Diskussion um die 
Zusammenführung unserer beiden Kronshagener 
Grundschulen ist inzwischen glücklicherweise im We-
sentlichen einer sehr konstruktiven und ergebnisorien-
tierten Diskussion nicht nur in der Kommunalpolitik ge-
wichen. Auch die Kollegien, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler beider Schulen arbeiten sehr gut mit Fachleu-
ten in Arbeitsgruppen miteinander zusammen, um das 
Ziel einer gemeinsamen optimalen Grundschule für alle 
Kronshagener Kinder zu erreichen. Die zügige Umset-
zung dieses Zieles wird sich die Gemeinde Kronshagen 
mehrere Millionen Euro kosten lassen, aber wir stehen 
zu unserer Aussage, dass es anschließend niemandem 
schlechter gehen wird als vor der Zusammenlegung. 
Nehmen Sie uns beim Wort!

Der Brand bei unserer Freiwilligen Feuerwehr Krons-
hagen im Februar 2017 war ein großer Schock für alle 
Beteiligten mit bundesweiter Beachtung in allen Medien. 
Mit großem Engagement aller Beteiligten in der Gemein-
de Kronshagen, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, der 
Landeshauptstadt Kiel und der Landesregierung (alt und 
neu), insbesondere aber unserer Feuerwehrkameradin-
nen und -kameraden, ist es in nur etwas mehr als einem 
Jahr gelungen, die Fahrzeughalle auf dem aktuellsten 
technischen Stand  neu zu errichten und alle Einsatzfahr-
zeuge neu zu beschaffen. Eine Gemeinschaftsleistung, 
auf die wir alle in Kronshagen zu Recht stolz sein können, 
weil dies zeigt, was in einer Gemeinde möglich ist, wenn 
alle solidarisch zusammenstehen.

Dieses kommunale Gemeinschaftsgefühl zu stärken, 
sehen wir, die CDU Kronshagen als eine unserer wich-

tigsten Aufgaben für die Zukunft an. Egal, ob Frau oder 
Mann, ob jung oder alt – unser Kronshagen lebt durch 
uns alle und macht es zu der lebens- und liebenswerten 
Gemeinde. Hierum werden wir von vielen beneidet. 
Dieser Grundsatz zieht sich auch durch unser Kommu-
nalwahlprogramm 2018-2023, das wir Ihnen in dieser Aus-
gabe unserer CDU-Ortszeitung „Wegweiser“ vorstellen. 

Dies zeigt sich insbesondere an unseren Kandidatinnen 
und Kandidaten, die in den zwölf Wahlkreisen für die 
CDU Kronshagen antreten und um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme bitten. Sie decken das gesamte Spektrum hin-
sichtlich Alter, Beruf und Erfahrung ab. Von unseren zwölf 
Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten treten fünf 
erstmalig zur Wahl an, die aber  alle bereits als bürgerli-
che Ausschussmitglieder kommunalpolitische Erfahrun-
gen sammeln konnten. Bei der CDU Kronshagen steht 
Gleichberechtigung traditionell ganz weit oben, in sieben 
der zwölf Wahlkreise in Kronshagen treten CDU-Frauen 
für ein Direktmandat an. Auch hier sind wir vorbildhaft. 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe unseres „Wegweisers“ vor. Sie werden 
bis zum 6. Mai auch viele von Ihnen persönlich an Ihren 
Haustüren besuchen. 

Meine Bitte: Gehen Sie am 6. Mai 2018 zur Wahl und be-
stimmen Sie, wer in der nächsten  Gemeindevertretung 
und im Rendsburger Kreistag an einer guten Zukunft für 
unsere Gemeinde Kronshagen und ihre Bürgerinnen und 
Bürger mitarbeiten darf.  Dabei darf ich Ihnen jede Kan-
didatin und jeden Kandidaten der CDU Kronshagen sehr 
ans Herz legen. Sie alle stehen mit Ihrer Persönlichkeit für 
eine gute Zukunft unserer Gemeinde Kronshagen.
Auch als Ihr Kronshagener CDU-Kreistagskandidat 
möchte ich Sie herzlich um Ihr erneutes Vertrauen und 
Ihre Stimme bitten, damit ich die Interessen Kronshagens 
im Rendsburger Kreistag auch in den kommenden fünf 
Jahren wieder wirkungsvoll vertreten kann.

Herzliche Grüße
Ihr

Thomas Kahle
Vorsitzender der CDU Kronshagen und
Kreistagsabgeordneter In ganz Schleswig-Holstein ist seit einem Jahr eine Auf-

bruchstimmung zu spüren wie schon lange nicht mehr. 
Die seit dem vergangenen Sommer regierende CDU–
geführte Landesregierung mit Ministerpräsident Daniel 
Günther hat in den ersten Monaten ihrer Amtszeit die 
richtigen thematischen Schwerpunkte gesetzt. Einerseits 
wurde das Thema der inneren Sicherheit wieder in den 
Mittelpunkt der Diskussionen gestellt, andererseits hat 
die Landesregierung in den wichtigen Zukunftsthemen 
Digitalisierung und Bildungspolitik keine ideologischen, 
sondern pragmatische Konzepte eingebracht und damit 
insgesamt die richtigen Leitlinien für die kommenden 
Jahre festgelegt.

Darüber hinaus hat die Landesregierung bereits Maß-
nahmen erlassen, die sich positiv auf die weitere Ent-
wicklung der Kommunen auswirken werden. Finanziell 
werden die Kommunen entlastet werden, beispielsweise 

was die frühkindliche Betreuung betrifft. Ebenso wird die 
neue Landesregierung in enger Zusammenarbeit mit den 
Kommunen die Sanierung von Schulgebäuden voran-
treiben und prioritär dafür Sorge tragen, dass die Kom-
munen bei dieser Mammut-Aufgabe keinesfalls finanziell 
in unverhältnismäßiger Weise belastet werden. Was die 
vorherige Landesregierung 5 Jahre lang versäumt hat, 
darf nun nicht den Kommunen zur Last fallen! Des Weite-
ren wird die Landesregierung die Kommunen auch um-
fangreich am Erhalt kommunaler Sportplätze und Kultur-
einrichtungen unterstützen. Auch die Neuverhandlung 
des kommunalen Finanzausgleichs, von der Kronshagen 
enorm profitieren wird, wird im Laufe der Legislaturperio-
de erneut thematisiert werden.

Diese und weitere Maßnahmen, die maßgeblich die CDU 
auf die politische Agenda der Landesregierung gesetzt 
hat, werden sich zweifelsfrei positiv für die Kommune 
Kronshagen und ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
auswirken. Die CDU wird auch in Zukunft den Kommunen 
eine Stimme auf Landes- und Bundesebene geben und 
ist die Partei, die am effektivsten die Zukunft der Kom-
munen positiv gestalten wird. Ich bitte Sie daher, am 6. 
Mai der CDU Ihre Stimme zu geben, damit Kronshagen 
auf Kurs bleibt. Vielen Dank!

Ihr

Hauke Göttsch, MdL

Liebe Kronshagenerinnen, 
liebe Kronshagener,

die in einem Monat anstehende Kommunalwahl wird 
für viele Kommunen und Kreise in Schleswig-Holstein 
eine richtungsweisende Bedeutung haben. In Zeiten 
erheblicher gesellschaftlicher Herausforderungen ist 
die derzeit wohl wichtigste Frage, wie es uns gelin-
gen kann, unseren Wohlstand beizubehalten. Dies ist 
auch für eine wohlhabende Gemeinde wie Kronsha-
gen eine zentrale Frage, die Sie als Wählerinnen und 
Wähler in Kronshagen am 6. Mai mit Ihrer Stimme für 
eine starke CDU als entschiedene Verfechterin der In-
teressen der Kommunen entscheidend beantworten 
können.

LANDTAGSABGEORDNETER
HAUKE GÖTTSCH
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Alter Kirchsteig, Batteriestraße, 
Bredowstraße, Claus-Sinjen-Straße 
2 – 10, Dorfstraße 1 - 23, Freesen-
hof, Heischberg, Hindenburgstraße, 
Herrenwiese, Ottendorfer Weg 1 - 55, 
Schoobrook, Steffenstraße, Wiesen-
blick

Apenrader Weg, Ernst-Barlach-
Weg, Fuchsgang, Güstrower Weg, 
Habichtsweg, Hans-Christian-An-
dersen-Weg, Helene-Lange-Weg, 
Holländerey, Kurt-Tucholsky-Weg, 
Ottendorfer Weg 2 – 18, 57 -81, 
Suchsdorfer Weg

Am Holm 1 - 33, 2 - 8, Am Holm 
10 - 30, 35 - 53, Dorfstraße 2 – 28 
(östliche Straßenseite), Kieler Straße 
81 - 131, 88 - 148, Max-Bierend-Weg, 
Steindamm, Stobbenbrook, Vogtei-
weg, von-Stephan-Straße, Zu den 
Eichen

Adenauerstraße, Alte Gärtnerei, 
Amalienweg, Bahnhofsweg, Birken- 
weg, Bürgermeister-Drews- Straße 
1 - 93, 4 - 14, 18 – 56 a, Claus-Sinjen 
Straße 1 – 31, 33 - 47, Domäneweg, 
Erlengrund, Hofbrook, Im Moor-
grund, Lärchengrund, Professor- 
Gloy-Weg, Platanenring, Wildhof

Bürgermeister-Drews-Straße 2 u. 16, 
Hasselkamp 2 - 54, 1 - 29, Haßknöll, 
Kathweg, Kieler Straße 74 - 86, 
Kopperpahler Allee 2 – 40 k, 1 - 41, 
Meddagskamp 1 – 9 d, Redder,
Sandkoppel, Wendenstraße

Eichkoppelweg 1 – 35 a, 2 - 26, 
Fierabendwinkel, Fußsteigkoppel, 
Grasweg, Kopperpahler Allee 40 l - 
102, 43 - 107, Meddagskamp 2 a – 6, 
11 – 45, Rethbrook, Sünnopgangs-
weg, Vespergang

Am Gartenheim 2 - 16, 1 - 21, Am 
Horst, Auf der Tenne, Kieler Straße 
1 – 63 a, 2 - 72, Seilerei, Tauwerk, Ul-
menallee, Villenweg, Volbehrstraße

Am Gartenheim 18 - 32, 23 - 35, 
Eichkoppelweg 28 - 72, Eschen-
kamp, Friedenskamp, Friedhof Eich-
hof, Hasselkamp 56 - 126, 31 - 113, 
Hufenkamp, Kronskamp, Lauben-
koppel, Weidenkamp

Abelweg, Aubrücke, Aschauweg, 
Eckernförder Straße 201 - 305, Eich-
koppelweg 35 b - 99, Möllerstraße, 
Nußbaumkoppel, Ruhbergstraße, 
Schreberweg, Siedlerkamp, Tegel-
kuhle, Wildrosenweg, Zum Posthorn

Am Knick, Eckernförder Straße 307 - 
325, 210 - 264, 268 - 332, Grenzweg, 
Johann-Fleck-Straße, Klausbrooker 
Weg, Kopperpahler Allee 121 - 169, 
104 - 176, Siedlung Lebensfreude, 
Teichhörn, Vulkanweg, Waidmanns-
ruh

Albert-Einstein-Straße, Albert- 
Schweitzer-Straße 1 - 13, Elsa-
Brandström-Straße 1 - 27, 2 - 30, 29 - 
59, Fridtjof-Nansen-Weg, Henri-Du-
nant-Allee

Albert-Schweitzer-Straße 2, 4 u. 6, 15 
- 29, Bertha-von-Suttner-Straße

  UNSERE WAHLKREISKANDIDATINNEN     UND -KANDIDATEN FÜR KRONSHAGEN
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Die CDU Kronshagen gestaltet Kommunalpolitik 
vor dem Hintergrund des christlichen Menschen-
bildes, das auf den Grundsätzen der Freiheit, der 

Eigenverantwortlichkeit, der Mitmenschlichkeit und der 
gesellschaftlichen Verantwortung des Einzelnen be-
ruht. 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 be-
ruflichen Werdegang und ihr Engagement in besonderer 
Weise, dass bei ihnen die Zukunft Kronshagens in guten 
Händen ist.

KRONSHAGEN - UNSERE LIEBENSWERTE 
UND SELBSTÄNDIGE GEMEINDE

Die CDU Kronshagen steht weiterhin für die Selbständig-
keit 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-

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 ge-
macht werden. Ziel muss die Digitalisierung aller Verwal-
tungsprozesse sein, um eine orts- und zeitunabhängige 
Nutzung von effizient erbrachten Verwaltungsdienstleis-
tungen zu schaffen. Dies ermöglicht auch der älteren und 
nicht mehr so mobilen Generation eine verstärkte Teilha-
be am politischen und gesellschaftlichen Geschehen in 
unserem Kronshagen. Wir fordern die flächendeckende 
Versorgung mit Breitband / Glasfaseranschlüssen (> 100 
MBit).

Wir werden bei der weiteren baulichen Entwicklung 
unserer Gemeinde sicherstellen, dass der Gartenstadt-
charakter unserer Gemeinde erhalten bleibt. Eine Nach-
verdichtung insbesondere durch Hinterlandbebauung 
lehnen wir ab. 

Rainer Schulze

Raumausstattermeister

Villenweg 11
24119 Kronshagen

Telefon 0431 / 58 02 02
info@raumausstattung-rainerschulze.de

Gardinen
Sonnenschutz
Bodenbeläge
Parkett
Polsterei

ANPACKEN 
FÜR KRONSHAGEN 
Unser Wahlprogramm 2018 - 2023

ANPACKEN  IM KREISTAG

am 6. Mai 2018 haben Sie wieder die Wahl, wer die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger Kronshagens im Kreistag in  Rendsburg für 
die Wahlperiode 2018-2023 vertreten soll.

Ich bewerbe mich als Ihr langjährig direkt gewählter Kronshagener 
Kreistagsabgeordneter erneut als Kandidat um Ihr Vertrauen.

Es ist der Kommunalpolitik im Kreis Rensburg-Eckernförde ge-
meinsam mit dem Landrat und den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden gelungen, die Verschuldung des Kreises auf praktisch 
Null abzubauen - und das bei der niedrigsten Umlage der Gemein-
den an den Kreis im ganzen Land. Dies ermöglicht neue Spielräu-
me für Investitionen z.B. in die Straßensanierung, den Schulbau 
und die Förderung von barrierefreien Haltestellen im Kreisgebiet. 
Auf diese Gemeinschaftsleistung wird in ganz Schleswig-Holstein 
mit Bewunderung und auch etwas Neid geschaut. Ich möchte mich 
gemeinsam mit der CDU-Kreistagsfraktion dafür einsetzen, dass 
dieser Weg für unseren Kreis weiter beschritten wird. 

Dafür möchte ich Sie herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme 
bitten am 06.05.2018 für mich als Ihr Kronshagener CDU-Kandidat.

Ihr Thomas Kahle

LIEBE KRONSHAGENERINNEN UND KRONSHAGENER,
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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 Zu-
kunft stabil zu halten.

Kronshagen ist ein attraktiver Standort für mittelständi-
sche Unternehmen. Das soll so bleiben, weil dies auch 
den Wohlstand unserer Gemeinde sichern hilft. Aus die-
sem Grunde unterstützen wir die Arbeit unseres örtlichen 
Gewerbe- und Handelsvereines GHK als Interessenver-
tretung unserer Gewerbetreibenden und helfen mit, dass 
die Kronshagen-Schau alle zwei Jahre weiterhin durch-
geführt werden kann.

Aufgrund der neuen Gesetzgebung des Landes Schles-
wig-Holstein wollen wir  unsere Kronshagener Grund-
stückseigentümerinnen und Eigentümer bei den Stra-
ßenausbaubeiträgen entlasten, soweit dies für die 
Gemeinde finanziell verkraftbar ist. Ebenso werden wir 
uns dafür einsetzen, bei einer eventuellen Gesetzesän-
derung im Bereich der Grundsteuer B eine Mehrbelas-
tung der Kronshagener Bevölkerung zu vermeiden.

SICHERHEIT

Die CDU Kronshagen erachtet die Arbeit der Bundes-
wehr, 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-Poli-
tik.

Eine Verbesserung der Unterbringung unserer Polizei-
dienststelle findet unsere volle Unterstützung.

Wir unterstützen die Arbeit des Rates für Kriminalitäts-
verhütung mit dem Ziel, die  Kriminalprävention in unse-
rer 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 sicherstel-
len. Dies gilt insbesondere für die persönliche Schutz-
ausrüstung 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 Versi-
cherung abschließen kann, damit ihnen nach ihrem Aus-
scheiden 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 entscheiden-
den 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.

Die CDU Kronshagen wird die zügige Umsetzung der 
Ortszentrumsplanung vorantreiben. Die jahrelange Bür-
gerbeteiligung bei diesem Verfahren sucht landesweit 
Ihresgleichen und jetzt muss es endlich in die Umsetzung 
gehen! 

Wir wollen unser Kronshagen in der jetzigen Größenord-
nung erhalten und die bei uns erreichte Lebensqualität 
sichern und verbessern. Dies erreichen wir durch eine 
angemessene gemeindliche Infrastruktur wie Kinder-
tagesstätten, Schulen, Nahversorgungsmöglichkeiten, 
Sportstätten und Freizeitangebote. Bei allen Bauvor-
haben 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.

Wir wollen bezahlbaren Wohnraum insbesondere für jun-
ge Familien in Kronshagen  weiterhin ermöglichen. Dafür 
ist nicht nur der öffentlich geförderte Wohnungsbau ein 
geeignetes Instrument, sondern auch der Bau von frei-
finanzierten 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 Orts-
zentrum.

Im Ortsteil Kopperpahl muss nach der Aufgabe der Stand-
orte ALDI und Plus mit dem vorhandenen Markant-Markt 
eine dauerhaft tragfähige Nahversorgungslösung sicher-
gestellt werden. Dazu wird die CDU Kronshagen Initiati-
ven ergreifen, hier Anwohnerinnen und Anwohner sowie 
Gewerbetreibende an einen Tisch zu holen, um zielfüh-
rende Ideen zu entwickeln. Weiterer Einzelhandel sollte 
wieder an der Eckernförder Straße möglich werden.
Die im Einzelhandelsgutachten genannten fünf Standor-
te für die Nahversorgung in Kronshagen werden wir bei 
unseren Diskussionen und Entscheidungen berücksich-
tigen 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 mög-
lichen Verkauf von Liegenschaften zu vermeiden. Diese 
Räumlichkeiten benötigen wir auch zukünftig zur Auf-
rechterhaltung des vielfältigen sozialen Engagements.

FINANZEN

Die kommunale Selbständigkeit unserer Gemeinde kann 
dauerhaft nur auf der Grundlage solider und nachhaltiger 
Finanzen gesichert werden. Deshalb hat die CDU Krons-
hagen stets eine Finanzpolitik betrieben, die auf Spar-
samkeit, Solidität und Nachhaltigkeit ausgerichtet gewe-
sen 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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deeigenen Sporthallen auch weiterhin kostenfrei zur Nut-
zung zu überlassen.

Der alte Grantplatz liegt seit vielen Jahren brach, mehrere 
Ideen für eine Nachnutzung wurden in den letzten Jah-
ren 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. Senioren-
sportparcours und auf der andere Hälfte einen Kleinfeld-
sportplatz einzurichten. Bei der Lage und Ausgestaltung 
des Standortes und der Nutzungszeiten werden wir si-
cherstellen, dass die Geräuschemissionen im Einklang 
mit den Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner 
stehen werden.

UMWELT, KLIMASCHUTZ UND VERKEHR

Die Aspekte der Nachhaltigkeit und des Natur- und Kli-
maschutzes berücksichtigen wir bei unseren Überle-
gungen 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 aus-
drücklich die Umsetzung der CDU-Forderung nach Ein-
führung eines „Sonntagshaltes“ in Richtung Eckernförde.

Die Gemeinde hat das Thema „Carsharing“ durch Unter-
stützung des Anbieters „stattauto“ in Kronshagen etab-
liert. Darüber hinaus wollen wir durch die Installation von 
Ladesäulen für die E-Mobilität, die gerade im städtischen 
Verkehr sinnvoll ist, weitere Alternativen im Individualver-
kehr fördern.
Die CDU Kronshagen legt Wert darauf, dass bei den ge-
meindlichen Liegenschaften die energetische Sanierung 
konsequent weitergeführt wird. Das ist nicht nur ein Bei-
trag zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz, son-
dern spart der Gemeinde auch langfristig Geld ein. Dar-
über hinaus werden wir prüfen, ob die Gemeinde private 
Immobilienbesitzerinnen und -besitzer bei der energe-
tischen Sanierung ihrer Objekte finanziell unterstützen 
kann.

Die Einrichtung von Tempo 30-Zonen wird von uns in den 
Bereichen befürwortet, wo dies aus Gründen des Lärm-
schutzes und der Verkehrssicherheit sinnvoll erscheint.
Wir stehen der nachhaltigen Förderung des Fahrradver-
kehrs positiv gegenüber.

Das bestehende Radwegenetz hat noch verkehrsbe-
dingte 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 SO-
ZIALE TEILHABE

Die CDU Kronshagen verfolgt das Ziel, junge Menschen 
stärker in die Diskussions- und Entscheidungsprozesse 
in unserer Gemeinde einzubeziehen, auch um ihr kom-
munalpolitisches Interesse zu wecken.

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

Wir möchten deshalb in verstärktem Maß die Schulen, 
Vereine und Verbände in die Jugendbeteiligung einbin-
den. 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-

Die CDU Kronshagen wird die erforderlichen Finanzmittel 
zur Verfügung stellen, um die in der Umsetzung befind-
liche neue Grundschule Kronshagen zu einem Erfolg zu 
führen. Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung des bis-
herigen hohen Standards der Raumkapazitäten an der 
Eichendorff-Schule. Alle Kinder sowie Lehrerinnen und 
Lehrer der beiden ehemaligen Grundschulen werden da-
bei gewinnen. Wir werden bei unseren Entscheidungen 
zum Gymnasium Kronshagen, das wieder zu G9 zurück-
kehren wird, jeweils die Auswirkungen auf die in unmit-
telbarer 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.

Zudem tritt die CDU Kronshagen für die dauerhafte Ge-
währleistung der schulischen Hilfssysteme wie Schulso-
zialarbeit und Schulassistenz ein.

In Kronshagen kann grundsätzlich jedes Kind die Be-

treuungsmöglichkeit erhalten, die sich dessen Eltern 
wünschen. Dies gilt sowohl für die Kindertagesstätten, 
für die Krippen und die Tagesmütter als auch für die Be-
treute Grundschule, den Hort und die offenen Ganztags-
angebote. Die Vielfalt der Trägerschaft ist für uns als CDU 
Kronshagen wichtig, um Eltern entsprechende Wahl-
möglichkeiten zu geben.

Die wertvolle Jugendarbeit des evangelischen Kirchen-
kreises wird von der Gemeinde Kronshagen unterstützt 
und finanziert. Die CDU Kronshagen setzt sich daher da-
für ein, dieses Angebot im Bereich der Jugendbetreuung 
fortzuführen und erforderlichenfalls zu erweitern und zu 
stärken.  
Die CDU Kronshagen ergreift die Initiative, dass alle vor-
handenen Angebote in Kronshagen im Bereich der Ju-
gendbetreuung auf einer zentralen Webseite aufgeführt 
werden, um einerseits Transparenz zu schaffen, ander-
seits die Bildung unnötiger und teurer Doppelstrukturen 
zu vermeiden.

SPORT

Sport hat eine wichtige gesellschaftliche Integrations- 
und Ausgleichsfunktion für alle Altersschichten. Die CDU 
Kronshagen hat sich deshalb stets für eine großzügi-
ge 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 Leis-
tungssport soll seinen Platz finden. Daher hält die CDU 
Kronshagen daran fest, den Sportvereinen die gemein-
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DAS BESTE IM FRÜHLING
APRIL

Samstag, den 28.04.2018 | 08:00 - 12:00 Uhr 

 Wahlstände
u.a. Bgm.-Drews-Straße, SKY-Hühnerland

MAI

Dienstag, den 01.05.2018 | 11:00 Uhr 

 Jazz-Frühschoppen
Bürgerhaus Kronshagen

Live-Musik 
Lernen Sie unsere Kandidatinnen und Kandidaten für 
die Kommunalwahl kennen

Samstag, den 05.05.2018 | 08:00 - 12:00 Uhr 

 Wahlstände
u.a. Bgm.-Drews-Straße, SKY-Hühnerland

Sonntag, den 06.05.2018 | 08:00 - 18:00 Uhr 

Kommunalwahl in Kronshagen
Alle bekannten Wahllokale in Kronshagen

AUGUST

Freitag, den 24.08.2018 | 18:00 Uhr 

 Grill- und Klönabend
Hinterhof der Brüder-Grimm-Schule

Kinderprogramm
Spiele für Kinder

Bier vom Fass, Wein, Softdrinks
Fleisch und Wurst vom Grill
Käsespieße, Brezeln, Waffeln

November

Freitag, den 30.11.2018 | 18:00 Uhr 

 Advents-Grill- und Klönabend
Hinterhof der Brüder-Grimm-Schule

mit Punsch und Fleisch vom Grill

Unser Preisrätsel
Wo wurde das Titelbild aufgenommen?

Unter allen richtigen Einsen-
dungen (bis zum 04.05.2018) 
werden verlost:

1. Preis Ein Präsentkorb

2. Preis Ein Essensgutschein 
im Restaurant No-
stimo

3. Preis Ein Essensgutschein 
im Restaurant May-
bach

Die Lösung bitte an:    

CDU Kronshagen
Thomas Kahle
Ottendorfer Weg 41
24119 Kronshagen
 
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

.

depolitik einbringen kann. Dazu unterstützen wir die en-
gagierte Arbeit unseres Seniorenbeirates.

Beim Neubau von Wohnraum werden wir darauf ach-
ten, 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 Objek-
te. Auch bei den Neubauten werden wir für einen Teil der 
Wohnungen ein gemeindliches Besetzungsrecht vertrag-
lich verhandeln, um allen Bevölkerungsschichten ge-
recht werden zu können.

Das Ziel der Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft wol-
len wir in Kronshagen weiter umsetzen. Dafür unterstüt-
zen wir die Arbeit unseres Beauftragten für Menschen mit 
Behinderungen und achten gemeinsam darauf, dass  bei 
allen Entscheidungen hinsichtlich Bauen und Verkehr de-
ren Interessen berücksichtigt werden. Darauf werden wir 
insbesondere bei der Neugestaltung unseres Ortszent-
rums unser besonderes Augenmerk legen. Wir setzen 
uns für ein selbstbestimmtes Leben aller Menschen mit 
Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechtskon-
vention 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 Integrationsbedin-
gungen auch die gesetzliche Festschreibung der integra-
tionsbezogenen finanziellen Ausstattung vor Ort sicher-
stellt. 

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 Mo-
dell“ dienen weit über die Grenzen unserer Gemeinde 
Kronshagen hinaus als herausragendes Beispiel für ge-
lungene 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 Grund-
schulen zu einer neuen gemeinsamen Grundschule ha-
ben wir auch mit der Maßgabe beschlossen, die Integra-
tion 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 un-
sere 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 Initia-
tiven, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. 
Dazu zählen wir z.B. das Projekt „Computerhilfe für die äl-
tere Generation“ am Gymnasium Kronshagen, aber auch 
den Aufbau von Netzwerken für gegenseitige Hilfe und 
gesellschaftliche Gegenleistungen  und Nachbarschafts-
hilfen. 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 Bürger-
haus und in privaten Gärten vorstellen, die z.B. mit und in 
unseren Schulen angefertigt werden.  
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