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Liebe Mitbürger aus Lokstedt, Niendorf und Schnelsen, 

 

am 15.Februar wird eine neue Bürgerschaft ge-

wählt. 

Viele für Lokstedt, Niendorf oder Schnelsen wichti-

ge Themen werden in der Bürgerschaft diskutiert 
und entschieden, wie z.B. der Autobahndeckel, die 

Ausstattung unserer Schulen und Kindertagesstät-

ten oder die Verbesserungen bei Bus und Bahn, 

Straßen und Radwegen.  

Daher ist es sehr wichtig, wen wir für unseren 

Wahlkreis in die Bürgerschaft schicken. 

Die CDU hat die Chance wieder zwei Abgeordnete 
über den Wahlkreis ins Parlament zu schicken. Ent-

scheidend ist Ihre Stimme. Mit Carsten Ovens und 

Silke Seif haben wir auf den ersten beiden Plätzen 

zwei Menschen mit viel Kompetenz und Engagement nominiert. Für unseren 
Wahlkreis sind sie die Richtigen! Carsten Ovens hat sich einen Namen gemacht als 

junger Politiker, der engagiert für seinen Stadtteil und landesweit als Vorsitzender 

der Jungen Union für die Chancen von Jung und Alt eintritt. 

Silke Seif kennt als Kommunalpolitikerin die Sorgen und Nöte vor Ort, als Eltern-
rats- und Vereinsvorsitzende weiß sie wie wichtig, aber auch wie aufwendig eh-

renamtliches Engagement in den Stadtteilen ist. Beide zusammen wären ein gros-

ser Gewinn für uns alle. 

Machen wir es möglich! 

Am 15.2. alle Stimmen für die CDU 

 

Ihr 

 

 

Rüdiger Kruse MdB  
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Wir Bürger im Mittelpunkt  
 

 Wir Bürger müssen besser und frühzeitiger in Planungsprozesse eingebunden 

werden. Ob in der Verkehrspolitik oder beim Thema Überschwemmungsgebie-
te – die CDU setzt sich für mehr Beteiligung ein. Nur die unmittelbaren Nach-

barn wissen am besten, welche Veränderungen gut, notwendig und zukunfts-

weisend sind. 

 Die CDU wird sich für die Wiedereinrichtung eines umfassenden Kundenser-

vice im Kundenzentrum Lokstedt am Garstedter Weg stark machen. Mobile 

oder digitale Angebote können höchstens eine Ergänzung des bestehenden 

Angebotes sein. 

 Alle öffentlichen Einrichtungen sind auf ihre behinderten- und seniorenge-

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

Umbaumaßnahmen nachzurüsten. 

 Die gewachsenen Zentren Grelckstraße, Frohmestraße, Tibarg und Niendorf-

Nord werden für die Nahversorgung benötigt. Wir engagieren uns für eine 
attraktive Gestaltung und Belebung. Insbesondere setzen wir uns für ein neues 

Lokstedter Zentrum mit breiten Angeboten ein, und unterstützen die Arbeit 

der Bürgerinitiativen vor Ort. 

 Ein weiteres positives Beispiel für 

unsere lokale Wirtschaft sind die Wo-

chenmärkte in unseren Stadtteilen. 

Wir begrüßen die Realisierung des 
Marktplatzes in Niendorf-Nord, den 

wir bereits 2009 beantragt haben. 

Auch weiterhin stehen wir gegen Ge-
bührenerhöhungen oder andere Gän-

gelungen der Marktbeschicker ein.  

 Wohnen und arbeiten in unmittelba-
rer Nachbarschaft ist nicht nur ökolo-

gisch sinnvoll sondern fördert die 

Identifikation mit dem eigenen Stadt-

teil. Gewerbe am Vogt-Cordes-Damm 
kann vielen Lokstedtern und Nien-

dorfern Arbeitsplätze anbieten.  

 Wir unterstützen die Entstehung eines Handwerker- und Gewerbehofs im 
Offakamp und fordern weiterhin die Schaffung von Gründerzentren für junge 

Unternehmer. 
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Lebenswerte Stadtteile 
 

 Gerade Schnelsen und Niendorf brauchen 

Luft zum Atmen. Daher müssen die Grünachsen 
nach Schleswig-Holstein dauerhaft von Bebau-

ung frei gehalten werden. Exemplarisch ist un-

ser Engagement gegen den Bebauungsplan von 
„Schnelsen 79“ direkt an der Grenze zu Bön-

ningstedt. 

 Das Niendorfer Gehege als zentraler Erholungswald muss in seiner Größe und 
seinem Charakter erhalten bleiben. Dazu gehört auch der Erhalt historischer 

und bestehender Bausubstanz.  

 Um den grünen Charakter unserer Stadtteile zu erhalten, soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, Grün- oder Baumpatenschaften zu übernehmen. Dies wird 

finanziell und durch Bereitstellung von Geräten und Fachwissen unterstützt. 

 Die Wasserläufe vor Ort machen unsere Stadtteile lebenswerter. Beim Um-
weltschutz muss jedoch auch ein Bestandsschutz für Anwohner und Grundei-

gentümer berücksichtigt werden. Deshalb fordern wir Korrekturen bei der bis-

herigen Ausweisung und Umsetzung von Überschwemmungsgebieten. 

 Die CDU steht für Wohnungsbau in allen Preisklassen und das nach moderns-

ten Standards im Bereich Energiesparen. Wohnheime für Azubis und Studen-

ten können unsere alternden Stadtteile beleben. Generationsübergreifendes 

Wohnen soll besser gefördert werden. Sowohl Senioren als auch die Jugend, 

Singles und Familien sollen sich in unseren Stadteilen wohlfühlen.  

 

 Ein umfassendes Verkehrskonzept für unsere Stadtteile muss dringend erstellt 

werden. Dabei gilt es auch, Neubauprojekte und andere Entwicklungen in den 

angrenzenden Stadtteilen zu berücksichtigen.  

 Die CDU sieht grundsätzlich alle Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigt an. 

Um einen flexiblen Wechsel zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln zu 

ermöglichen, müssen Straßen und Radwege gleichermaßen saniert werden. 

 Die AKN soll als S-Bahn durchgehend vom Hauptbahnhof bis Kaltenkirchen 
mit einer zusätzlichen Haltestelle im Bereich Julius-Leber-Schule zweispurig in 

Tieflage ausgebaut werden. Die bestehenden Haltestellen werden als S-Bahn-

Stationen zeitgerecht modernisiert. So kann der Pendlerverkehr dauerhaft 
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 optimiert werden. Schnelsen erhält zudem einen zeitgemäßen Anschluss an 

die Innenstadt. 

 Die CDU unterstützt weiterhin die Idee einer Stadtbahn auf der jetzigen Busli-

nie M5. Nur so wird eine komfortable und schnelle Verbindung auf Europas 
am stärksten genutzter Busverbindung von Schnelsen über Lokstedt in die 

City ermöglicht. 

 Wir fordern den weite-
ren Ausbau des Stadt-

RAD-Netzes in unseren 

Stadtteilen. Zuletzt 

wurden auf unsere Ini-
tiative mehrere Statio-

nen in Lokstedt ge-

schaffen. Primär sollten 

nun der Siemersplatz, 
das Nedderfeld sowie 

der Tibarg Anschluss 

finden.  

 Carsharing wird für viele Bürger in unseren Stadtteilen zunehmend attraktiv. 

Deshalb fordern wir die Einrichtung eines sogenannten switchh-Punkts am 

südlichen Tibarg sowie bei Hagenbecks Tierpark.  

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

gekennzeichnet werden. Zudem sollen zum Schutze von Fußgängern verstärkt 

Querungshilfen an stark frequentierten Übergängen eingerichtet werden.  

 Die Überdeckelung der A7 kann nur gemeinsam mit den Bürgern erfolgreich 

gelingen. Daher sollten nicht nur die direkten Anlieger in den laufenden Plan- 

und Bauprozess mit eingebunden werden, sondern alle Schnelsener und Nien-
dorfer. Wir fordern einen beleuchteten Überweg auf dem Deckel sowie die 

Schaffung von zusätzlichem Parkraum am Deckel.  

 Wir lehnen Gebühren für Park & Ride (P&R) Plätze ab. Seit Einführung durch 
den SPD-Senat sind die Parkplätze vielfach verwaist, die Autos werden in den 

Wohnstraßen drum herum abgestellt. Stattdessen wollen wir zusätzliche P&R-

Plätze in gemeinsamer Planung mit umliegenden Gemeinden am Stadtrand 

schaffen, um einen Wechsel auf Bus und Bahn für Pendler attraktiver zu ge-

stalten.   

 Bei Neubauvorhaben sollen die notwendigen Parkplätze als bezahlbare Tiefga-
ragen gebaut werden. Es muss akzeptiert werden, dass Bewohner unserer 

Stadtteile auch Autofahren wollen. Wir fordern die Wiedereinführung der 

Stellplatzabgabe, die vom SPD-Senat abgeschafft wird.  
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 Die Polizeipräsenz in unseren Stadtteilen ist zwingend notwendig, daher for-

dert die CDU einen ständigen Polizeiposten für Schnelsen/Burgwedel. Beste-
hende Polizeireviere sollen erhalten und in ihren Kompetenzen ausgebaut 

werden. 

 Beschädigungen, Vermüllun-
gen oder Graffiti zum Beispiel 

an der Parkpalette Tibarg 

müssen sofort beseitigt wer-

den, um kein Beispiel für wei-
tere Straftaten beziehungs-

weise Ordnungswidrigkeiten 

zu geben. Um diese Bereiche 

im Blick zu haben, muss der 
Bezirkliche Ordnungsdienst 

wieder eingeführt werden.  

 Wir werden uns dafür einset-

zen, ein Programm für saube-

re Wege und Plätze aufzulegen. Unterirdische Auffangbehälter für Glas und 

Papier können beispielsweise unsere Wohnstraßen vor Lärm und Dreck schüt-

zen. Pilotprojekte könnten in Lokstedt, Niendorf und Schnelsen entstehen.  

 Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen wie in Niendorf-Nord oder am 

Tibarg müssen konsequent ausgebaut werden, damit sich Täter nie unbeo-
bachtet fühlen können. Auch dunkle Ecken, so genannte „Angsträume“, müs-

sen durch gezielte Investitionen beseitigt werden. 

 

 

 Pauschale Kürzungen des Scholz-Senates bei der Jugendhilfe sind nicht hin-

nehmbar. Die gestrichene Förderung bei den Jugendverbänden werden wir 

zurücknehmen. 

 Gut funktionierende Einrichtungen wie Bürgerhäuser und Begegnungsstätten 

müssen dauerhaft unterstützt und erhalten werden. Der Betreuungsschlüssel 
in unseren Kindergärten muss mindestens auf Bundesdurchschnitt verbessert 

werden. 
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 Die CDU steht für die 

Unterstützung des 
Breitensports in unse-

ren Stadtteilen. Nicht 

nur der Spitzensport 

sondern auch kleine 
Sparten- und Nischen-

vereine brauchen 

dringend Unterstüt-
zung durch passende 

Flächen und moderne 

Ausstattung.  

 Da ehrenamtliches 

Engagement aufgrund 

der schwierigen Finanzlage immer wichtiger wird, unterstützen wir unter an-

derem die Freiwilligen Feuerwehren, Bürgervereine, Umweltverbände oder 

auch kirchliches Engagement vor Ort.  

 Mit Verbesserung der Rahmenbedingungen und Vergünstigungen im Alltag 

kann dem Ehrenamt geholfen werden. Wir wollen bürokratische Hürden ab-
bauen und neue Nachbarschaftskontore zur Unterstützung der überregionalen 

Freiwilligenagenturen in unseren Stadtteilen einführen. 

 Wir begrüßen die Willkommenskultur und die breite Hilfsbereitschaft gegen-
über den Flüchtlingen in unseren Stadtteilen. Um diese Entwicklung nicht zu 

überfordern, müssen weitere Wohnunterkünftige mit Augenmaß errichtet 

werden. Wir setzen uns für kleinteilige Einrichtungen ein, um eine Integration 
vor Ort zu erleichtern. Es darf nicht sein, dass einzelne Stadtteile überfordert 

werden. 
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