Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
zu meiner Person: Ich bin verheiratet, habe
zwei erwachsene Söhne und habe beruflich
auf kaufmännisch verantwortlichen
Positionen gearbeitet.
Seit vielen Jahren bin ich in der Kommunalpolitik ehrenamtlich tätig und möchte gerne in der kommenden Wahlperiode
meine, für die Stadt Norderstedt begonnene Arbeit fortführen hier z.B. die
erfolgreiche Umsetzung der CDU-Initiative
der Einrichtung von „Offenen Ganztagsgrundschulen“. Die Stadt Norderstedt ist
nicht für den Lehrplan an Schulen verantwortlich aber für eine gute Ausstattung der
Schulen, für sozialpädagogische Betreuung und z.B. für einen qualitativ guten und
bezahlbaren Mittagstisch für unsere Kinder.
Ich fühle mich dem von den Mitgliedern des
CDU-Ortsverbandes beschlossenen Programms zur Kommunalwahl 2013 bis 2018
„Die Zukunft beginnt vor Ort- Norderstedt
– attraktive Stadt für alle Generationen“
verpflichtet und möchte dies mit der neuen
Fraktion in der kommunalen Politik umsetzen.
Durch eine gute finanzielle Ausstattung der
Stadt Norderstedt können wir das Ziel des
Ausbaues der Krippen- und Kita-Plätze
vorantreiben, wir können in die vielen Umweltfragen, wozu der Radverkehr und auch
der ÖPNV gehören, investieren, wir können
durch den Bau von Blockheizkraftwerken
unsere Energie- und Heizkosten selbst bestimmen, wir können mit unserem Breitbandnetz von wilhelm.tel den Bürgerinnen/
Bürgern und der Wirtschaft ökonomische

Vorteile verschaffen und vieles Andere mehr.
Lesen Sie unser Wahlprogramm.
Stolz bin ich auf das Erreichte der vergangenen fünf Jahre, wir haben unser Wahlprogramm umgesetzt. Dazu gehörten die bürgerfreundliche Nachnutzung des Stadtparkes mit Strandbad und Wasserskianlage,
das Kulturwerk und die Musikschule; das
hat die CDU gegen erbitterten Widerstand
anderer Parteien durchgesetzt.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
ich werbe um Ihre Stimme für die kommunale Wahlperiode 2013 bis 2018.
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den Kandidaten der CDU

Zukunft fängt Zuhause an

Junge Menschen und
Familien
Die Förderung von Familien
bleibt eines der zentralen Anliegen der CDU Norderstedt.
Für uns ist die Familie besonders wichtig und unterstützenswert. Wir haben eine gute
Krippen- und Kitalandschaft.
Der Ausbau der Krippen- und
Kitaeinrichtungen nach den gesetzlichen Vorgaben
wird auch in der nächsten Wahlperiode eines
unserer wichtigstes Anliegen sein. Die Beitragssätze
sind auf Grund der guten Finanzlage der Stadt auf
einem niedrigen Niveau.
Junge Menschen sind unsere Zukunft. Die CDU
Norderstedt setzt sich dafür ein, dass der Kinderund Jugendbeirat weiter unterstützt wird. Außerdem
sollen die bestehenden Angebote für Jugendliche
erhalten bleiben und ausgebaut werden

Schule und Bildung
Wir haben in Norderstedt eine
lebendige, differenzierte und
gut ausgestattete Schullandschaft, die sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat. Neben der Umwandlung von einigen Schulen
in Ganztagsschulen wurde
auch in die Anschaffung neuer Medien und in die
längst überfällige Gebäudesanierung investiert.
Durch eine sich verändernde Arbeits- und Berufswelt
ändern sich auch die Herausforderungen unserer
Gesellschaft, dadurch wird lebenslanges Lernen
notwendig sein. Neben der klassischen Schulbildung wird die Erwachsenenbildung immer wichtiger. Dies werden wir weiterhin fördern.
Jugendliche sollen stärker an die Kommunalpolitik
herangeführt werden. Ein „Mehr“ an Mitbestimmung
ist daher wichtig und richtig. Daher setzt sich die
CDU Norderstedt dafür ein, dass die Stadt Norderstedt auch künftig Projekte zur politischen Bildung fördert.

Bezahlbarer
Wohnraum
Die CDU will eine Offensive für
bezahlbaren Wohnraum starten. Das Land SchleswigHolstein stellt bis Ende 2014
180 Mio. Euro für die Wohnraumförderung zur Verfügung.
Wir werden gemeinsam mit der
Wohnungswirtschaft und der Verwaltung alles
unternehmen, um umfangreiche Fördermittel
einzuwerben und damit bezahlbaren Wohnraum
neu zu schaffen.

Umwelt und Energie
Norderstedt ist eine grüne
Stadt! Unser ehrgeiziges Ziel
ist eine CO 2 -neutrale Stadt
Norderstedt im Jahre 2040. Der
Schutz unserer Umwelt, auch
für künftige Generationen, ist
eine der aktuellen Kernaufgaben. Norderstedt ist hier auf
einem guten Weg, die selbst
gesteckten Klimaziele zu erreichen. Umweltschutz
bedeutet für uns ein ausgewogenes Abwägen der
ökologischen und ökonomischen Interessen aller
Menschen und Unternehmen in unserer Stadt.
Beispielhaft kann man hier das Stadtparkgelände
und die Themenrundwege nennen.

Senioren
Die Gesellschaft, die Politik
und die Wirtschaft müssen sich
darauf einstellen, dass die
Bürgerinnen und Bürger immer
älter werden. Bei der Gestaltung unserer Stadt verdienen
die Belange der Senioren hohe
Beachtung. Die CDU Norderstedt befürwortet Angebote zu einer sinnvollen
Lebensgestaltung, sei es in der Bildung, im Sport,
in der Kultur oder im ehrenamtlichen Engagement.

Unsere Erfolgsbilanz
Wir haben in der
Stadtvertretung eine
überaus erfolgreiche Politik
für Norderstedt gemacht.
Konkret haben wir durch
unsere Beschlüsse:
• entgegen vieler Widerstände an der
Landesgartenschau 2011 festgehalten. Der Erfolg
hat uns recht gegeben.
• ein erfolgreiches Nachnutzungskonzept für den
Stadtpark mit dem Sommerbad und der
Wasserskianlage auf den Weg gebracht.
• die Gründung des Gebrauchtwarenkaufhauses
„Hempels“ unterstützt.
• jedes Jahr einen stabilen und positiven Haushalt
verabschiedet. Gleichzeitig haben wir die
Altschulden abgebaut.
• den Sperrmüll auf Abruf eingeführt, um eine
Verschmutzung des Stadtbildes zu vermeiden.
• mit den Beschlüssen zu den Neubaugebieten am
Garstedter Dreieck und Frederikspark die Weichen
für attraktiven Wohnraum gestellt.
• die Zertifizierung und einheitliche
Qualitätsstandards für Kitas und Krippen eingeführt.
• die Sportförderrichtlinien den Erfordernissen
angepasst und für die Zukunft ausgerichtet. So
wurde u.a. eine Sozialklausel eingeführt, die
Kindern aus finanzschwachen Familien die
Mitgliedschaft in Sportvereinen ermöglicht.
• die Bezuschussung der Übungsleiterausbildung für
ausbildungswillige Vereinsmitglieder durchgesetzt.
• mit der Umsetzung des Lärmminderungsplans
begonnen. Dieser soll auch in der kommenden
Wahlperiode begleitet werden.

Wollen Sie mehr über unser Wahlprogramm
für die Kommunalwahl 2013 erfahren?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.cdu-norderstedt.de
oder fragen Sie unsere Kandidaten an den
Wahlständen nach der ausführlichen,
gedruckten Version.

