CDU ORTSVERBAND

SCHENEFELD UND UMGEBUNG
Anpacken für unsere Heimat.

Wahlprogramm 2018
1.

Zukunft gestalten und Heimat geben
Schenefeld ist ein attraktiver Ort für junge Familien. Ob Krippe, Kindergarten oder
Gemeinschaftsschule - hier findet sich für jedes Alter das passende Angebot zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dafür stehen wir auch in der nächsten
Legislaturperiode!
Dabei denken wir nicht nur an die Ausweisung neuer Bauplätze am Ortsausgang
Richtung Pöschendorf sondern auch an völlig neue Wohnkonzepte. Stellen Sie sich
beispielsweise ein Mehrgenerationenhaus im Ortskern vor, wo Jung und Alt
gemeinsam unter einem Dach leben.

2.

Überplanung Ortsmitte
Mit Städtebaufördermitteln sollen Lösungen u. a. um die Gebäude der Ortsmitte in
ein optimales, lebendiges und barrierefreies Zentrum für unsere Gemeinde
gefunden und umgesetzt werden. Hier kann dann jeder einkaufen, essen und
trinken und sich erholen. Ein Mittelpunkt für alt und jung an dem man sich trifft
und gern aufhält.

3.

Gesundheitsversorgung – weiter gedacht
Es verändert sich die gesundheitliche Versorgung in ländlichen Gebieten, hier sind
innovative Konzepte unter der Beteiligung der Kommunen gefragt. Wir wollen
daher den Aufbau eines Ärzte-/ Gesundheitszentrums in kommunaler Trägerschaft
für Schenefeld prüfen und vorantreiben.

4.

Mobilität/Infrastruktur
Eine gute Infrastruktur ist von elementarer Bedeutung für einen wachsenden
ländlichen Zentralort. Die Lärmbelastung muss aber deutlich reduziert werden.
Dazu werden wir uns für folgende Punkte einsetzen:
• Aufbringung von Flüsterasphalt auf die B430
• Nachhaltige Reduzierung des Schwerlastverkehres durch Unterstützung des
zügigen Ausbaus der A20 und der Nordumgehung Itzehoe

5.

DÖRPSMOBIL: Elektromobilität und Carsharing
Die erste Carsharing Station im Kreis Steinburg soll in der Gemeinde Schenefeld
eingerichtet werden.
Hier soll ein Fahrzeug mit Elektroantrieb zur Verfügung gestellt werden. Ergänzend
dazu kann die erste halböffentliche Ladestation in Schenefeld auch andere
Elektromobilisten mit ökologischem Ladestrom aus der hauseigenen PV-Anlage
versorgen. Darüber hinaus werden Mitfahrgelegenheiten für Menschen ohne
Fahrberechtigung und Senioren angeboten.
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6.

Digitalisierung
Die digitale Welt gewinnt stetig an Bedeutung. Die ersten Schritte bei uns waren
der Glasfaserausbau und ein weiterer Mobilfunkmast, welcher noch dieses Jahr in
Betrieb geht.
Zukünftig streben wir den Ausbau eines freien, jedermann zugänglichen
öffentlichen WLAN-Netzes im Rahmen des geförderten EU-Programms WiFi4EU
an, um beispielsweise die Wirtschaftsförderung und den Tourismus zu verbessern
sowie jedem/r Bürger/in einen kostenfreien, öffentlichen Zugang zum Internet zu
ermöglichen.

7.

WIRTSCHAFT STÄRKEN - FINANZKRAFT SICHERN
Eine lebendige Ortsentwicklung gelingt uns nur mit einer soliden Finanzkraft!
Daher wird sich die CDU auch in der nächsten Legislaturperiode für eine
Erweiterung des Gewerbegebietes am Ortsrand einsetzen, um dort neue Betriebe
und Unternehmen anzusiedeln. Aber auch unsere bestehenden Unternehmen
unterstützen wir dabei, sich an ihrem jeweiligen Standort weiterzuentwickeln, um
langfristig Beschäftigung zu sichern!

8.

Kinder sind unsere Zukunft!
Eine gute Betreuung und Förderung angefangen bei den Kleinsten in unserer
Krippe, weiter im Kindergarten und schließlich in einer gut aufgestellten Schule
haben einen großen Stellenwert in unserer Gemeinde.
Der Bedarf wird durch den stetigen Ausbau an Krippen- und KitaBetreuungsplätzen, auch sichtbar beim jetzigen Neubau, gedeckt.
Eine gute Ausstattung unserer Grund- und Gemeinschaftsschule mit modernsten
Fachräumen, Digitalisierung und einer Grunderneuerung des Lehrschwimmbeckens
ist zukunftsweisend. Dafür stehen wir als CDU Schenefeld!

9.

Förderung der Vereine
Die breite Abdeckung aller nur denkbaren Themen und Interessen eines großen
Gemeindelebens mit viel Engagement macht in besonderem Maße das Leben in
Schenefeld lebenswert. Dieses ist der CDU Schenefeld besonders wichtig und
wurde zu jeder Zeit, über die diversen Gremien in Gemeinde und Amt, sowohl
finanziell als auch ideell unterstützt. Hieran werden wir nichts ändern, sondern
auch zukünftig dieser besonderen Verpflichtung gerne weiter nachkommen.

Ergänzungen zum Programm:
Dörpsmobil:
https://www.shz.de/lokales/sprakebuell-neuer-schnelllader-fuer-elektroautosid15773731.html
Vorreiter zum Projekt mit dem E-Auto ist die Gemeinde Klixbüll.
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Am 11.04.2018 – 19:00 Uhr laden wir zu einer großen Informationsveranstaltung mit
dem Thema: „Ein Dörpsmobil für Schenefeld“ ein
Vortragen wird der Bürgermeister aus Klixbüll, Herr Werner Schweizer.
Außerdem geht es mit Mark Helfrich (MdB) und Heiner Rickers (MdL) rund um das
Thema der starken Kommunen für Schleswig-Holstein.

