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Ludger Wemhoff, Peter König, Patrick Kahnau, Simon Schlüter, Dirk Saul, Cedric Brinkhaus

Unser Team für die Ratsversammlung 2018 – 2023
Liebe Kellinghusener Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 6. Mai 2018 haben Sie als Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Kellinghusen die Gelegenheit, bei
der Kommunalwahl unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung Ihres ganz persönlichen Lebensumfeldes
zu nehmen: Die Zukunft unserer Stadt Kellinghusen im Kreis Steinburg.
Wir, die CDU - Kellinghusen, Vorstand, Fraktion und Kandidaten möchten Ihnen heute unser
Programm und unsere Zielsetzungen vorstellen. Dieses Programm ist in den nächsten fünf Jahren die
Grundlage unseres politischen Handelns für Kellinghusen.
Das Ziel der CDU - Kellinghusen ist, wichtige Aufgaben dauerhaft und nachhaltig wahrnehmen zu
können. Nur handlungsfähige Städte und Gemeinden werden die Herausforderungen der Zukunft
bewältigen. Die kommunale Selbstverwaltung muss deshalb dauerhaft und nachhaltig gestärkt
werden. Dazu bedarf es starker, engagierter Vertreter vor Ort. Wir möchten deshalb für unser
Kellinghusen, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, das Leben in unserer Gemeinschaft gestalten.
Das Team der CDU - Kellinghusen ist Garant dafür, unser Programm in zukunftsorientierte,
kommunalpolitische Arbeit für Kellinghusen umzusetzen. Nur solide politische Arbeit bringt uns in
dieser Stadt voran. Dabei ist uns wichtig, dass Maßnahmen dann durchgeführt werden, wenn diese
sinnvoll erscheinen, von den Bürgern gewünscht und sie finanzierbar sind. Der enge Finanzrahmen
wird ein ständiger Mahner bei der Bearbeitung, auch guter Ansätze, sein müssen.
Wir bitten um Ihr Vertrauen für unsere engagiertes und kompetentes Team, das bereit ist, ehrenamtlich für Sie und unsere Stadt Verantwortung zu übernehmen.
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, geben Sie uns Ihre Stimmen am

6. Mai 2018
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Schule und Bildung

„ ... für ein modernes, starkes Bildungsangebot in unserer Stadt“,
Peter Löbel

Wir setzen uns für durchgängige Bildung ein. Ausreichend, gut ausgebildete Lehrkräfte mit hoher
sozialer Kompetenz sind für uns eine wichtige Voraussetzung für ein zukunftsorientiertes
Bildungssystem. Wir setzen uns für Chancengleichheit in der Bildung ein. Vom Kita-Platz für junge
Familien, über ein modernes Angebot in der Grundschule, bis hin zur weiterführenden Schule mit
gymnasialem Abschluss sind wichtige Elemente, für die wir uns vor Ort einsetzen werden.
Es ist uns wichtig, dass wir für die Ausbildung unserer Kinder die bestmöglichen Einrichtungen für
einen modernen Unterricht schaffen. Dafür werden wir unser gutes Netzwerk und unsere Kontakte zur
Landesregierung nutzen. Dies ist uns eine Herzensangelegenheit.
Der Bestand und die Fortentwicklung der Gemeinschaftsschule (GMS) in Kellinghusen wird von uns
gefordert und unterstützt. Ein umfassendes Bildungsangebot in Kellinghusen ist für die Wahrnehmung
unserer Stadt ein notwendiger Baustein. Deshalb befürworten wir auch den Neubau des GMSSchulgebäudes. Diese Maßnahme unterstützen wir und kümmern uns um eine zügige Realisierung.

Sicherheit

„ ... für eine solide Präsenz in unserer Stadt“,
Ludger Wemhoff
Wir setzen uns dafür ein, ein sicheres, sorgenfreies und friedliches Kellinghusen zu erhalten. Dazu ist
es erforderlich, unserer Polizei den Rücken zu stärken. Die permanente Besetzung unserer örtlichen
Polizeistation sehen wir als maßgeblich für kurze Reaktionszeiten im Einsatzfall an.
Ortskundige Polizisten sichern den Bürgern schnelle Hilfe durch eine 24 Stunden besetzte Wache.

Integration
Uns ist die Integration anerkannter Flüchtlinge wichtig. Das Erlernen der deutschen Sprache ist der
Schlüssel, erfolgreich für den Lebensunterhalt der Familie sorgen zu können. Dies ist von uns eine
zentrale Forderung. Wir sorgen dafür, dass Mittel bereitgestellt und Strukturen geschaffen werden, ein
ausreichendes Angebot realisieren zu können.
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Kindertagesstätten

„ … für ein familienfreundliches Kita-Angebot in unserer Stadt“,
Patrick Kahnau
Obwohl durch unsere Unterstützung in den vergangenen Jahre bereits stark in die Versorgung mit
Kindergartenplätzen investiert wurde, sehen wir auch, dass für eine familiengerechte Versorgung
weitere Schritte und Investitionen notwendig sind. Jede Familie muss die Möglichkeit der Unterbringung
ihrer Kinder in Kellinghusen haben.
Gemeinsam mit den Trägern werden wir dafür sorgen, dass Kellinghusen eine ausreichende Kapazität
an Kindergartenplätzen vorhalten kann. Damit wird die Grundlage für eine familienfreundliche
„Lebensorganisation“ geschaffen.

Senioren und Bürgerbus
Respektvolles Zusammenleben liegt uns am Herzen. Unsere Senioren sind für uns aktiver Bestandteil
für unsere politische Meinungsbildung und unser Handeln. Mobilität aller Generationen in Kellinghusen
und im Bereich der umliegenden Gemeinden ist für uns ein wichtiger Bestandteil einer
funktionierenden Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir das im Amt Kellinghusen geplante Projekt
„Bürgerbus“, welches durch den Seniorenbeirat der Stadt Kellinghusen neu ins Leben gerufen wurde.

Verwaltung, Klärwerk und Finanzen

„ ... für geordnete Finanzen in unserer Stadt“,
Simon Schlüter

Wir fordern eine bürgernahe und unkomplizierte Verwaltung. Die Zusammenlegung der drei Standorte
der Amtsverwaltung am neuen Standort Kellinghusen war uns sehr wichtig und bietet hierfür eine gute
Voraussetzung. Durch diese Bündelung ist eine bürgernahe Verwaltung entstanden. Wir stehen
außerdem für einen zukunftsfähigen Ausbau des Klärwerks zu Gunsten der Umwelt und der Anwohner.
Innovation, Kostenbewusstsein und Nachhaltigkeit sind die Leitplinien unseres Handelns.
Voraussetzung für die Gestaltung einer zukunftsorientierten, gesellschaftlich modernen und
liebenswerten Stadt Kellinghusen sind allerdings solide, geordnete Finanzen. Dafür werden wir sorgen.
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Digitalisierung

„ ... für eine starke Digitalisierung in unserer Stadt“,
Peter König

Wir setzen uns für die Unterstützung der Region, für die finanzielle Stärkung des Haushalts der Stadt
Kellinghusen und für die Sichtbarkeit der Stadt Kellinghusen über die Stadtgrenzen hinaus ein. Dazu ist
es erforderlich, Kellinghusen als attraktiven Standort auszubauen und als integralen Bestandteil der
Metropolregion Hamburg zu verstehen.
Wir sind für eine moderne Arbeitswelt in Kellinghusen die innovative Entwicklungsmöglichkeiten für die
Unternehmen aber auch für die in Kellinghusen lebenden Menschen sicherstellt. Deshalb haben wir
uns bereits frühzeitig für den Zweckverband Breitband eingesetzt. Wir unterstützen den
Glasfaserausbau in Kellinghusen und damit die Anbindung unserer Stadt an eine moderne, digitale
Zukunft. Dazu gehört auch ein freier WLAN Zugang in unserer Stadt.
Ein flächendeckender Ausbau digitaler Infrastruktur ist die Lebensader für Gesellschaft und Gewerbe.
Dafür kämpfen wir.

Infrastruktur

„ ...für sichere Straßen und Wege in unserer Stadt“,
Dirk Saul

Wir machen uns stark für die Sicherheit auf unseren Straßen. Sichere Schulwege und das unfallfreie
Passieren der Straßen sind unbedingt notwendig. Weiterhin setzen wir uns dafür ein, dass die
Luisenberger Straße schnellstmöglich saniert wird. Wir kämpfen für gute Parkmöglichkeiten in der
Innenstadt, aber genauso auch für sinnvolle, verkehrsberuhigte Zonen und Spielstraßen. Gleichzeitig
sollen die Stadt Kellinghusen prägende Straßenzüge erhalten bleiben.

Hochwasser – Naherholungsgebiet an der Stör
Die Planungen zu den Hochwasserschutzmaßnahmen sind abgeschlossen. Die CDU steht für eine
zügige Umsetzung dieser Maßnahmen mit Bürgerbeteiligung. Außerdem setzen wir uns dafür ein,
unsere innerörtliche Störlandschaft erlebbar zu machen und somit die Lebensqualität in Kellinghusen
nachhaltig zu steigern.
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Medizinische Versorgung
Wir wollen, dass auch in Zukunft die medizinische Versorgung durch Allgemein- und Fachärzte in
unserer Stadt ausreichend sichergestellt ist. Wir werden uns deshalb dafür einsetzten, dass Anreize für
die Niederlassung von Ärzten und Pflegeeinrichtungen gefördert werden. Außerdem werden wir uns
auf Landesebene dafür stark machen, dass die Ausbildung in den Pflegeberufen stärker gefördert wird.
Damit stellen wir die Versorgung einer immer älter werdenden Bevölkerung sicher.

Gewerbe, Nahversorgung und Kultur

„ .... für gute Einkaufsmöglichkeiten in unserer Stadt“,
Regine Struve
Die CDU hat einen großen Anteil an der Entstehung der innerstädtischen Nahversorgung und wird
diese auch zukünftig forcieren. Kurze, behindertengerechte Wege werden von uns gefördert und sind
Grundlage unseres Handelns. Wir setzen uns aber auch dafür ein, dass die bauliche Integration von
Nahversorgungszentren passend zu einem lebenswerten Stadtbild erfolgt.
Wir stehen für kulturelle Vielfalt und Entwicklung in unserer Stadt ein. Wir werden dafür sorgen, dass
sich unsere Bürgerinnen und Bürger durch ein breitgefächertes Angebot in Kellinghusen begeistern.
Eine lebendige Stadt entsteht durch kulturelles und dynamisches Leben.

Bauland - Wohnraum

„ ... für attraktives Wohnen in unserer Stadt“,
Birgit Saß

Wir arbeiten an zukunftsorientierten Wohnraumkonzepten, die die Möglichkeit bieten, die Wünsche der
Bürger, von der Wohnung bis zum Eigenheim, zu erfüllen. Dazu gehören bezahlbare, alters- und
familiengerechte Angebote. Dafür werden wir sorgen.
Die Nachnutzung der leerstehenden Einzelhandelsflächen im Stadtkern ist äußerst wichtig. Eine
Möglichkeit ist, die frei gewordenen Flächen in Wohnraum umzuwandeln. Diesen Ansatz verfolgen wir.
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Bahnanschluss Kellinghusen / HVV

„ ... für eine zukunftsweisende Anbindung unserer Stadt“,
Marcel Post

Wir kämpfen bereits lange, zusammen mit vielen Kellinghusenern, für einen Bahnanschluss in unserer
Stadt. Wir machen uns für gute Lösungen bei der Umsetzung stark. Eine gute Erreichbarkeit der Stadt
Kellinghusen für unsere Pendler, aber auch für Besucher unserer Region, stärkt die Attraktivität der
Stadt. Dazu gehört der Bahnanschluss für Kellinghusen nach Hamburg. Nur so wird eine
umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur geschaffen. Wir werden den Bahnhof zum zentralen Punkt
der Fortentwicklung des ÖPNV in Kellinghusen und Umgebung machen.
Zur Weiterentwicklung unserer Stadt stehen wir für einen Beitritt zum HVV, damit werden unsere
Pendler kostengünstige Angebote nach Hamburg und Kiel nutzen können. Die Sichtbarkeit Kellinghusens
an anderen Bahnhöfen und Haltestellen in Hamburg und der Region ist von großer Bedeutung.

Freizeitangebote

„ .... für tolle Freizeitgestaltung in unserer Stadt“,
Cedric Brinkhaus

Attraktive Freizeitangebote sind wichtige Bestandteile unserer Stadt die sie für junge Familien ebenso
wie für die ältere Generation interessant und lebenswert macht. Dazu gehören Spielplatzangebote für
die Kleinen ebenso wie die Skaterbahn, unsere Bücherei, Sport- und Begegnungsstätten für alle
Generationen.
Wir fördern ein aktives Vereinsleben mit vielfältigen Freizeitangeboten in unserer Stadt. Wir machen
uns dafür stark, Freizeitangebote für alle Generationen auszubauen und zu attraktiven Orten in
Kellinghusen zu entwickeln.
Kellinghusen als familienfreundliche Stadt: das ist das Ziel, für das wir arbeiten.

Vielen Dank für ihr Interesse, geben sie bitte der CDU - Kellinghusen Ihre Stimme!

Gehen Sie am 6. Mai 2018 zur Wahl
Ihre CDU - Kellinghusen

7

WAHLPROGRAMM – Kommunalwahl 2018
CDU-Ortsverband Kellinghusen

Impressum
CDU – Kellinghusen, Lindenstraße 65, 25548 Kellinghusen
Tel.: 04822 30820 Fax: 04822 30822 E-Mail: peter.koenig@artuell.de
www.cdu-kellinghusen.de - facebook.com/CDU-Kellinghusen
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