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Ängste ernst nehmen

Kein Sumsum oder Blabla:
Fast anderthalb Stunden diskutierten zahlreiche junge
Menschen auf Einladung des Jugendbeirats im Plenarsaal mit Norderstedter PolitikerInnen. Lobenswert, dass
sich die Jugendlichen mit ihren Fragen und Ansinnen
an die Vertreter der Parteien wenden konnten, denn am
6.Mai ist Kommunalwahl. Dann werden neue Vertreter
in die Stadtvertretung gewählt. Eine gute Gelegenheit
also, diese kommunalen Vertreter kennen zu lernen und
ihnen zu sagen, was denn so bei jungen Leuten auf den
Nägeln brennt.
Man mag es kaum glauben, aber es ist das Thema „Sicherheit“. So fühlen sich die Jugendlichen spätabends
und nachts nicht sicher, vor allem an den Bahnhöfen
herrscht Angst. Viele seiner Freunde hätten hier schon
Stress gehabt, erklärte ein Zuhörer. Sogar von gewaltbereiten Cliquen war die Rede sowie von Gangs und
Drogendealern.
Doch mit diesem Ruf nach Hilfe durch die Politik hatten
die sechs ahnungslosen Parteienvertreter nicht gerechnet. Sind die doch in einem Alter, wo sie in den seltensten Fällen noch spätabends von einem Discobesuch
nach Hause kommen. Entsprechend hilflos waren die
Antworten:
So erklärte Tobias Mährlein von der FDP, er habe sich
noch niemals bei Spaziergängen nachts durch Norderstedt bedroht gefühlt. Nicolai Steinhau-Kühl von der
SPD betonte, für die Polizei sei das Land zuständig. Er

#ANPACKEN!

spreche sich für mehr Schulsozialarbeiter aus. Susanne
Dorow (Freie Wähler) will bereits in der Grundschule mit
der Gewaltprävention ansetzen. Die Linke will soziale
Ungleichheit beseitigen, damit kein Jugendlicher mehr
anderen Gewalt androhe und Christian Waldheim von
der AFD wünscht sich mehr Zivilcourage. Reimer Rathje
(WIN) schlug praktisch vor, den Ordnungsdienst der
Stadt lieber für die Sicherheit an Bahnhöfen einzusetzen.
Einzig Patrick Pender (CDU), selbst noch im jugendlichen Alter, schlug vor, gemeinsam mit den Jugendlichen
die Angsträume zu begehen und sichtbar zu machen.
Lobenswert!
Ich stelle mir nun vor, wie Schulsozialarbeiter nachts
oder in den frühen Morgenstunden die Jugendlichen von
den U-Bahn-Stationen abholen und nach Hause begleiten. Wie in den Grundschulen bereits darauf hingewiesen wird, dass man anderen kein Handy abzocken darf,
wie Herr Waldheim sich couragiert dazwischen wirft,
wenn ein Jugendlicher einen anderen zusammenschlägt
und wie Herr Mährlein nachts durch Norderstedter Parks
läuft und sich freut, dass ihm niemand auf die Mütze
haut.
Hier wurde eine Chance vertan, mit Jugendlichen ins
Gespräch zu kommen. Egal, ob gefühlte oder tatsächliche Bedrohung – man muss Ängste ernst nehmen
und handeln. Denn sonst gibt es bald überhaupt keine
Wähler mehr.

Wir haben die neuen Großflächen-Plakate den Wählern präsentiert. Diese haben dann
auch BürgerInnen und politische Mitbewerber wieder einmal zum Staunen gebracht!
Hier die Standorte und Motive. Wir packen an!

Friedrichsgaber Weg / Buchenweg

Ulzburger Straße / Langenharmer Weg

Rathausallee / Oadby-and-Wigston-Straße

Poppenbütteler Str. / Lemsahler Weg

Niendorfer Straße gegenüber ATU

Rathausallee / Buckhörner Moor

Die erste Staffel unserer Großflächen-Plakate stand nun
seit dem 23. März, Zeit genug, um Witzbolden die Gelegenheit zu geben unserem „Frauen-Power-Team“ Bärte
zu verpassen. Soll heißen: Die CDU ist einen Schritt
voraus in der Genderisierung. Nun wurden alle Plakate
nach unserem vorgegebenen Plan ausgetauscht, um
die nächsten 10 Tage für unsere Kandidaten zu werben.
Das Plakat an der Niendorfer Straße ist jetzt aber so weit
zurück gerückt worden, dass es Witzbolden zukünftig

schwieriger gemacht wird, unser Plakat zu beschmieren.
Die Gruppe „Nolte“ an der Oadby-and-Wigston-Straße
hat Gesellschaft bekommen durch die FDP und die WiN.
Das Plakat der Kreistagskandidaten sollte umgestellt
werden, ging aber aus räumlichen Gründen nicht. Bleibt
so. Am Langenharmer Weg gesellte sich die WiN und
die SPD zu uns.
Auf alle Fälle: Die Wähler und unsere Mitbewerber haben
Gesprächsstoff!

Von der Costa del Sol
nach Norderstedt.

Spanische Zeitungen berichten: Rafael JiménezSalesch kandidiert in Deutschland bei der Kommunalwahl 2018 für die Stadtvertretung der CDU-Norderstedt. Bei Zeitungen, die an der Costa del Sol
und in Malaga erscheinen, erregte die Nachricht,
dass ein Landsmann aus Spanien im hohen Norden Deutschlands sich für ein politisches Ehrenamt
als Stadtvertreter für Norderstedt bewirbt, großes
Aufsehen. Und sie berichteten in teilweise ganzseitigen Berichten über den jungen Spanier mit kommunalpolitischem Ehrgeiz.
Er fühlt sich gut integriert, er liebt die reine kühle Luft des Nordens und das deutsche Essen
schmeckt ihm ausgezeichnet. Der kürzlich zum
zweiten Mal Vater gewordene Deutsch-Spanier kandidiert am 6. Mai für die CDU, die ihn auf Listenplatz
19 aufgestellt hat.
Der Kontakt zur CDU ergab sich vor anderthalb
Jahren bei einem Stadtteilfest, wo Rafael JiménezSalesch ein CDU-Mitglied kennenlernte und mit ihm
über deutsche Politik diskutierte. Da die CDU junge,
dynamische Leute für die Lokalpolitik gewinnen
wollte, überlegte Salesch nicht lange und wurde
Mitglied der Europa Union.
Im Falle seiner Wahl will er sich vor allem für eine
sanierte und moderne Infrastruktur einsetzen, dass

„wir nachhaltig mit dem Bevölkerungswachstum
umgehen und dass das Bildungsangebot nie groß
genug sein kann.“
Der Beitrag, den Rafael Jimenez-Salesch seiner
Partei anbieten will, hat viel mit ihm selbst zu tun.
„Ich möchte, das meiner Meinung nach völlig falsche konservative Image der CDU berichtigen, denn
die CDU ist eine sehr offene Partei. Sicher besitzt
sie konservative Züge, aber sie verfügt auch über
viele progressive Kräfte.“

Gut zu wissen:

Es gibt eine Seite, auf der die Häufigkeit von
Kontakten von Web-Seiten in Deutschland gemessen werden (www.urlm.de) zum Beispiel:
wilhelm.tel Rang 15.323
Stadt Norderstedt Rang 85.920
CDU-Norderstedt Rang 1.141.250
SPD-Norderstedt Rang 5.738.015
Die SPD liegt bei der Häufigkeit der Aufrufe
4.596.765 (!!) Ränge hinter der CDU-Norderstedt.
Hier sehen wir, dass Arne Krohn mit der CDUWebseite einen sehr, sehr guten Job macht!

Unsere „Schmuggel-Lady“ Sabine Fahl
trotzt jedem Wetter!

Tolle Kandidaten, gute Laune!

Am Wochenende waren schon einige Wahlkampf-Teams unterwegs
um den Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern aufzunehmen.

Gut „be-Hütet“ in den Wahlkampf! An den Hüten sollen sie uns erkennen und an der guten Laune!

Am 6. Mai ist Kommunalwahl.
Gehen Sie wählen!
Wählen Sie die Kandidaten
der CDU-Norderstedt!

