
Die Sanierung der Gemeindestraßen einschließlich der Fußwege ist fortzu-
setzen, um den massiv bestehenden Sanierungsstau kontinuierlich abzubauen.

Die gefährliche Verkehrssituation im Bereich Albert-Koch-Straße, Hühnerbek 
und Seniorenwohnanlage Hein Schönberg ist durch eine Begradigung der Kurve 
(Durchstich Albert-Koch-Straße) zu entschärfen.

Für einen besseren Verkehrsfl uss im Zentrum halten wir es weiterhin für 
sinnvoll und erforderlich, den EDEKA-Parkplatz zusätzlich an den Kuhlenkamp 
anzubinden.

Grundsätzlich steht die CDU Schönberg der Reaktivierung der Eisenbahn-
strecke Schönberger Strand / Kiel positiv gegenüber, sofern die der Gemeinde 
entstehenden Kosten in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Für das weiter-
führende Projekt einer Stadtregionalbahn liegen derzeit noch keine belastbaren 
Zahlen und Fakten vor. Eine eindeutige Positionierung zu diesem Thema ist des-
halb derzeit nicht möglich. Auf jeden Fall muss die Erreichbarkeit der Haltestellen 
innerorts und aus den benachbarten Orten sichergestellt sein. Die Verkehrsver-
bindungen in die Landeshauptstadt Kiel dürfen sich nicht verschlechtern. Grund-
sätzlich begrüßen wir alle verkehrspolitischen Maßnahmen, die den öffentlichen 
Personennahverkehr in Schönberg und Umgebung verbessern.

Wir wollen Bürgerinnen und  Bürger im Ehrenamt motivieren, Patenschaften für 
öffentliche Kinderspielplätze zu übernehmen. Diese Paten erklären sich bereit, 
auf einem selbstgewählten Kinderspielplatz nach dem Rechten zu sehen und ggf. 
festgestellte Mängel der Verwaltung mitzuteilen. 

Wirtschaft / Finanzen
Alle öffentlichen Aufgaben sind ausnahmslos auf den Prüfstand zu stellen. 
Wir wollen eine Kosten-Nutzen-Analyse für derartige Aufgaben erstellen. 
Soweit sich daraus Möglichkeiten ergeben, die öffentlichen Aufgaben kosten-
günstiger zu erbringen, sind diese zu leisten.

Für das Gewerbegebiet der Gemeinde ist ein Nutzungs- und Vermarktungskon-
zept insbesondere im Hinblick auf bereits bestehende und noch zu erwartende 
Leerstände zu erstellen. Hierbei soll auch die Möglichkeit zur Errichtung eines 
Existenzgründerzentrums geprüft werden.

Es ist ein Konzept zur Optimierung der Einzelhandelssituation unter Berück-
sichtigung der Entwicklung im Bereich Bahnhofstraße, Kuhlenkamp, Kleine Müh-
lenstraße, und weiter der Fußgängerzone zu erstellen.

Nach wie vor ist die Sanierung der kommunalen Finanzen ein besonderes Anlie-
gen der CDU. Dies kann nur erreicht werden durch eine solide Haushaltsführung 
und damit verbunden einem schrittweisen Abbau der hohen Verschuldung der 
Gemeinde.
Unsere nachfolgenden Generationen dürfen durch von uns verursachte Schulden 
nicht handlungsunfähig werden. Wir wollen einen Haushalt übergeben, der auch 
zukünftig den notwendigen Handlungsspielraum für wichtige Zukunftsaufgaben 
garantiert.

Starkes Team.
Gut für Schönberg.

Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Programm und den Zielen für die nächsten 
fünf Jahre überzeugen konnten. Für eine konsequente Umsetzung werden wir uns 
engagieren. 

Ihre neue CDU-Fraktion Schönberg
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Das CDU-Programm 2013 - 2018

Liebe Schönberger Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 26. Mai 2013 fi nden in Schleswig-Holstein die Kommunalwahlen 
statt. Für die Gemeinde Schönberg bestimmen Sie mit Ihrer 
Stimme die Zusammensetzung der Gemeindevertretung als oberstes 
Gremium der kommunalen Selbstverwaltung. 

Wir stellen Ihnen mit diesem Programm unsere Ziele für die 
kommende Wahlperiode von 2013 bis 2018 vor und bitten um Ihre 
Stimme bei der Wahl, damit wir diese Ziele auch verwirklichen 
können.

Zentrale Punkte unserer künftigen politischen Arbeit in der 
Gemeindevertretung sind die Bereiche
 

„Bildung“, „Pflegestruktur“ und 
„kommunale Ausbildungsförderung im 
Pflegebereich“.  

Unser Wahlprogramm kann natürlich nur eine Momentaufnahme sein; 
in einer fünfjährigen Wahlperiode werden sicher auch zusätzlich neue 
aktuelle Themen hinzukommen.

www.cdu-schoenberg-holstein.de

Das CDU-Programm 2013 - 2018

Starkes Programm.
Gut für Schönberg.


