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Wohnen & Leben 

 

 Gerade Schnelsen und Niendorf brauchen Luft zum Atmen. Daher müssen 

die Grünachsen nach Schleswig-Holstein dauerhaft von Bebauung frei ge-

halten werden. Exemplarisch ist unser Kampf gegen den Bebauungsplan 

von „Schnelsen 79“ direkt an der Grenze zu Bönningstedt. 

 

 Das Niendorfer Gehege als zentraler Nutz- und Erholungswald muss in sei-

ner Größe und seinem Charakter erhalten bleiben. 

 

 Um den grünen Charakter unserer Stadtteile zu erhalten, soll unkompli-

ziert die Möglichkeit geschaffen werden, Grün- oder Baumpatenschaften 

zu übernehmen. Dies wird finanziell und durch Bereitstellung von Geräten 

und Fachwissen unterstützt. 

 

 Unterirdische Auffangbehälter für Glas und Papier schützen unsere Wohn-

straßen vor Lärm und Dreck. Das ist innovatives Recycling wie es sich die 

CDU vorstellt. Pilotprojekte in Lokstedt, Niendorf und Schnelsen müssen 

umgesetzt werden. 

 

 Die CDU steht für Wohnungsbau in allen Bereichen und Preisklassen und 

das nach modernsten Standards im Bereich Energiesparen. Wichtig ist auch 

die Mischung mit sozial gefördertem Wohnraum, sodass weder Armen- 

noch Reichenviertel entstehen können. Sowohl Alte als auch Junge, Fami-

lien oder Singles fühlen sich in unseren Stadteilen wohl und so muss es 

auch bleiben. 

 

 Ein anderer Schwerpunkt der Wohnförderung sollte aus Sicht der CDU im 

generationenübergreifenden Wohnen liegen. Exemplarisch dafür steht das 

Projekt Lohkoppelweg. 
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 Pauschale Kürzungen des Scholz-Senates bei der Jugendhilfe sind nicht 

hinnehmbar.  

 

 Gut funktionierende Einrichtungen wie Bürgerhäuser und Begegnungsstät-

ten müssen dauerhaft unterstützt und erhalten werden.  

 

 Die CDU steht für die Unterstützung des Breitensports in unseren Stadttei-

len. Nicht nur der Spitzensport sondern auch kleine Sparten- und Nischen-

vereine brauchen dringend Unterstützung durch Flächen und Ausstattung.  

 

 Da ehrenamtliches Engagement aufgrund der prekären Finanzlage immer 

wichtiger wird, setzen wir uns uneingeschränkt unter anderem für die Frei-

willigen Feuerwehren, Bürgervereine, Umweltverbände oder auch kirchli-

ches Engagement ein. Mit Verbesserung der Rahmenbedingungen und Ver-

günstigungen im Alltag kann geholfen werden. 

 

 

Mobilität 

 

 Die CDU sieht grundsätzlich alle Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigt 

an. Die vorhandenen Straßen oder Gehwege werden vorrangig saniert und 

erst danach werden Rad- oder Fußwege ausgebaut.  

 

 Die AKN soll als S-Bahn durchgehend vom Hauptbahnhof bis Kaltenkirchen 

mit einer zusätzlichen Haltestelle im Bereich Julius-Leber-Schule ausge-

baut werden. Dabei ist die Tieflage zu bevorzugen. Die bestehenden Halte-

stellen werden als S-Bahn-Stationen zeitgerecht modernisiert. So kann 

dauerhaft der Pendlerverkehr reduziert werden und Schnelsen erhält einen 

direkten und zeitgemäßen Anschluss an die Innenstadt. 
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 Die CDU unterstützt weiterhin die Idee einer Stadtbahn auf der jetzigen 

Metro-Buslinie 5. Nur so wird eine komfortable und schnelle Verbindung 

auf Europas am stärksten genutzter Buslinie von Schnelsen über Lokstedt 

in die City ermöglicht. 

 

 Belastete Kreuzungen sollen zu Kreisverkehren umgebaut werden. 

 

 Die Tempo 30-Zonen sollen zukünftig auf dem Straßenbelag verstärkt als 

solche gekennzeichnet werden. 

 

 Die Überdeckelung der A7 kann aus Sicht der CDU nur mit den Bürgern 

erfolgreich gelingen. Daher werden nicht nur die direkten Anlieger in den 

laufenden Plan- und Bauprozess mit eingebunden  sondern alle Schnelse-

ner und Niendorfer Bürgerinnen und Bürger. 

 

 Bei Neubauvorhaben soll über das Bauplanungsrecht darauf eingewirkt 

werden, dass die notwendigen Parkplätze als bezahlbare Tiefgaragen ge-

baut werden. 

 

 Es muss akzeptiert werden, dass Bewohner unserer Stadtteile auch Auto-

fahren wollen. Wir treten der Strategie des Scholz-Senates entgegen, die 

Pflicht zum Wohnungsneubau auch Parkraum auszuweisen, abzuschaffen. 

 

 

Sauberkeit & Sicherheit 

 

 Die Polizeipräsenz in unseren Stadtteilen ist zwingend notwendig, daher 

fordert die CDU einen ständigen Polizeiposten für Schnelsen/Burgwedel. 
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  Beschädigungen, Vermüllungen oder Graffiti zum Beispiel an der Parkpa-

lette Tibarg müssen sofort beseitigt werden, um kein Beispiel für weitere 

Straftaten beziehungsweise Ordnungswidrigkeiten zu geben. Um diese 

Bereiche im Blick zu haben, muss der Bezirkliche Ordnungsdienst, der vom 

SPD-Senat abgeschafft wurde, wieder eingeführt werden und seine ur-

sprünglichen Aufgaben wahrnehmen dürfen. Statt Aushilfspolizei zu spie-

len und durch „Knöllchenschreiben“ die Staatskasse zu füllen, müssen bei-

spielsweise Vergehen von Hundehaltern oder illegale Müllentsorgung wie-

der in den Fokus rücken. 

 

 Die CDU wird den SPD-Bezirksamtsleiter auffordern, ein Programm für 

saubere Wege und Plätze aufzulegen, dies kritisch hinterfragen und die 

Einhaltung überwachen.  

 

 Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen wie in Niendorf-Nord oder 

am Tibarg müssen konsequent ausgebaut werden, damit sich Täter nie un-

beobachtet fühlen können. Auch dunkle Ecken so genannte „Angsträume“ 

müssen durch gezielte Investitionen beseitigt werden. 

 

 

Wir Bürger im Mittelpunkt  

 

 Die gewachsenen Zentren Frohmestraße, Tibarg und Grelckstraße werden 

für die Nahversorgung benötigt und die CDU setzt sich weiterhin für eine 

attraktive Gestaltung und Belebung ein. Einkaufen auf der grünen Wiese 

darf nicht die Zukunft sein. 

 

 Ein weiteres positives Beispiel für unsere lokale Wirtschaft sind unsere Wo-

chenmärkte. Die CDU setzt sich weiterhin für ihre Stärkung ein und wendet 

sich gegen Gebührenerhöhungen oder andere Gängelungen.  
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 Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft ist nicht nur ökolo-

gisch sinnvoll sondern fördert die Identität mit dem eigenen Stadtteil. Ge-

werbe am Vogt-Cordes-Damm kann vielen Lokstedtern und Niendorfern 

Arbeitsplätze anbieten. 

 

 Bei bedeutenden Bauvorhaben oder grundsätzlichen Umbauten wird sich 

die CDU auch weiterhin dafür einsetzen, die Bevölkerung frühzeitig mit 

einzubinden. Nur die unmittelbaren Nachbarn wissen am besten, welche 

Veränderungen gut und zukunftsweisend sind. Exemplarisch seien das The-

ma Busbeschleunigung oder die Umgestaltung des Lokstedter Zentrums 

genannt. 

 

 Die CDU wird sich weiterhin für den kompletten Kundenservice im Kun-

denzentrum Lokstedt am Garstedter Weg stark machen. Mobile oder digi-

tale Angebote können höchstens eine Ergänzung des bestehenden Ange-

botes sein. 

 

 Alle öffentlichen Einrichtungen sind auf ihre behinderten- und seniorenge-

rechte Aus-gestaltung zu überprüfen und gegebenenfalls im Zuge von Aus- 

und Umbaumaß-nahmen nachzurüsten. 
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