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Jeden ersten Freitag im Monat findet schon
seit 10 Jahren um 18.00 Uhr

eine „Sternstunde“ im Café Eisstern,
Hauptstraße 47,

zum lockeren Klönen oder hitzigem
Diskutieren.

Zum Geschehen in Halstenbek können
Fragen gestellt, Sorgen oder Unmut geäußert

oder eigene Anregungen und Ideen
eingebracht werden.

Doch gerade auch bei Themen der „großen“
Politik hoffen wir auf angeregten

Informations- und Meinungsaustausch.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen !

Ich wohne seit 1990
in Halstenbek-Krupunder,
bin Versicherungskauf-
mann, verheiratet und
Vater einer Tochter.

Einsetzen möchte ich
mich dafür, dass
Halstenbek „grün” bleibt.
Deshalb muss eine
maßvolle und durch-
dachte Bebauung ge-
währleistet werden.

Außerdem sollten
Anreize dafür geschaffen
werden, dass die Alters-
struktur der Bevölkerung

hier ausgeglichen bleibt, d.h. dass sowohl Jüngere als auch
Ältere gerne in Halstenbek wohnen und auch hier bleiben
möchten, da nur so der Ort lebendig bleibt.

Manfred Rühmann
Listenplatz 6, Wahlkreis 6
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Liebe Halstenbekerinnen,liebe Halstenbeker,
nun liegt er also vor Ihnen, der Rundbrief zur

Kommunalwahl mit Grünen Ideen für die kommenden
fünf Jahre. Er ist ziemlich umfangreich geworden, weil
es uns wichtig ist, Ihnen ausführliche Informationen
zu unseren Positionen und Ideen mitzugeben - und
auch einen Überblick darüber, welche Initiativen wir
in den vergangenen fünf Jahren ergriffen haben.

Wir Grüne in Halstenbek sind eine bunte, diskus-
sionsfreudige Truppe und kommen aus unterschied-
lichen beruflichen Richtungen. Wir sind zum Teil viele
Jahre dabei, haben eine Menge Erfahrung, aber es ist
auch erfrischend, wenn neue Leute mit einem Blick
„von außen“ dazu kommen. Einen Überblick unserer
Kandidat*innen finden Sie in diesem Heft.

Flickschusterei und Schnellschüsse sind nicht
unser Ding, wir arbeiten an Gesamtkonzepten und
entwickeln Ideen, die auch länger als fünf Jahre gut
für Halstenbek sind.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit lag auf einem
unserer grünen Kernthemen, dem Umwelt- und
Klimaschutz. Dazu haben wir viele Anträge einge-
bracht, von Photovoltaik auf öffentlichen Dächern,
über den Verzicht auf Insektizide und Glyphosat auf
öffentlichen Flächen, die Festsetzung von heimischen
Gehölzen in Bebauungsplänen, den Knickschutz, bis
hin zum Ankauf von Flächen für Ausgleichsmaß-
nahmen.

Wir haben uns für Maßnahmen zur Verkehrssich-
erheit eingesetzt, Tempobegrenzungen vor Schulen

und Kitas und sichere Straßenüberquerungen und
haben erreicht, dass im Luruper Weg lärmmindernder
Asphalt verwendet wurde und die Straße schmaler
wurde.

Wir waren Gründungsmitglieder der Willkom-
menskultur und viele von uns engagieren sich bis
heute bei der Integration von Geflüchteten. Wir
haben die Einrichtung und Aufstockung der Stelle
der Ehrenamtskoordinatorin unterstützt und mit
großer Mehrheit in der Gemeindevertretung erreicht,
dass eine Stelle für Sozialarbeit zur Unterstützung
von Geflüchteten und anderen hilfebedürftigen
Personen eingestellt wird.Halstenbek wird vielerorts
für den erfolgreichen Umgang mit der
Flüchtlingssituation gelobt.

Dies sind nur einige Punkte aus unserer Arbeit.
Ausführlicher finden Sie die Themen auf den näch-
sten Seiten.

Wir haben bei der Kommunalwahl vor fünf Jahr-
en mit 27,5% der Stimmen und 10 Sitzen ein Super-
ergebnis erreicht. Das war Auftrag, uns ins Zeug zu
legen und unsere gemeinsamen Themen voran zu
bringen.

Wir finden, wir haben keinen schlechten Job
gemacht. Deshalb würden wir uns auch am 6. Mai
über Ihre Stimme freuen!

Ines Strehlau und Dieter Thomas

Ich bin verheiratet, habe drei inzwischen erwachsene Kinder und bin in Halstenbek
aufgewachsen. Nach einer kaufmännischen Ausbildung habe ich einen großen Teil meines
Berufslebens in einem internationalen Konzern in leitender Funktion gearbeitet.
Schwerpunkte meiner Tätigkeit waren detaillierte Problemanalysen und darauf aufbauende
Lösungskonzeptentwicklungen, die oft auch in überregionalen Projekten erarbeitet wurden
und deren Umsetzung vor Ort zu begleiten war.

Welche Folgen es haben kann, wenn man nur schnell konzeptlos die erstbeste Lösung
umsetzt ohne deren Folgen zu berücksichtigen, habe ich auch kennengelernt und sehe
Parallelen in Halstenbek - beispielsweise bei der Bebauungspolitik. Um statt nur zu
reagieren wieder agieren zu können, benötigen wir ein solides Fundament sowohl finanziell
als auch konzeptionell. Daran möchte ich weiterhin mitwirken und auch Überzeugungsarbeit
leisten.

Das Team der Halstenbeker Grünen unterstütze ich aktiv seit der letzten Kommunalwahl,
weil Politik dort über eine Wahlperiode hinaus gedacht wird.Dieter Thomas

Listenplatz 2, Wahlkreis 13

Weitere Infos zu allen Kandidaten finden Sie unter: http://gruene-halstenbek.de/fraktion/
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Ich bin Regierungsamts-
rätin im Ruhestand und
seit 2015 bei den Grünen.
Grund für meinen Partei-
eintritt war der Wunsch
nach Verbündeten im
Kampf gegen die Frei-
handelsabkommen. Mir
liegen Gesundheit, Land-
schaft und Umwelt be-
sonders am Herzen. Seit
1979 wohne ich in
Halstebek und habe seit
dieser Zeit gesehen, dass
immer mehr Baugebiete
ausgewiesen werden.

Viele von uns sind nach Halstenbek gezogen, um im
Grünen zu wohnen. Ich möchte mithelfen, dass öffentliche
Grünflächen als Nahrung für Insekten und als Naherholung
für unsere Bürger nicht zu kurz kommen und Halstenbek
lebenswert bleibt und dazu beitragen, dass der Einsatz von
Giften begrenzt und unsere Gesundheit geschützt wird.

Sigrid Kruse
Listenplatz 13, Wahlkreis 9

Das Bienensterben und was in Halstenbek
dagegen getan wird

Nach Rindern und Schweinen sind Honigbienen
unsere drittwichtigsten Nutztiere. Sie stellen Honig
her und sorgen als Bestäuber dafür, dass die Pflanzen
Früchte tragen. Doch weltweit schwindet die Anzahl.
Wir befinden uns inmitten einer Umweltkatastrophe,

denn ohne Bestäubung durch Bienen ist unsere
gesamte Nahrungskette in Gefahr. Als Ursachen
werden der Klimawandel, Parasiten, Pflanzenschutz-
gifte und Nahrungsmangel angenommen. Durch den
Klimawandel bedingte frühe Blütenphasen zehren
an den Energievorräten und machen die Bienen
zusammen mit Pflanzenschutzmitteln anfälliger für
Parasiten wie die Varroamilbe. Die fehlende Pflan-
zenvielfalt ist ein weiterer Grund für das Bienen-
sterben. Bienen, benötigen ein vielfältiges Blütenan-
gebot über viele Monate hinweg. Die industrialisierte
Landwirtschaft setzt auf Monokulturen. Oft blühen
diese nur kurz und lassen die Bienen das restliche
Jahr über Hunger leiden. Wenn im Juni Raps und
Obstbäume nicht mehr blühen und die wenigen
Löwenzahnwiesen gemäht sind, tritt bei den Bienen
ein Futterschock ein. Gebiete, in denen einheimische
Pflanzen, Wildblumen und Wildkräuter wachsen,
gehen immer mehr zurück. Da Flora und Fauna auf-
einander abgestimmt sind, sind einheimische Pflanz-
en als Nahrung und Lebensraum für unsere Bienen
und andere Insekten am besten geeignet. Pflanzen
aus fremden Lebensräumen sind oft für unsere Vögel
und Insekten gar nicht nutzbar. Auch der Zeitpunkt
des Mähens ist von ausschlaggebender Bedeutung.
Wird das wenige blühende Straßenbegleitgrün zur
Bienenflugzeit gemäht, vermindert dies das
Nahrungsangebot und es können in den Mähwerken
zehntausende Bienen auf einem Hektar sterben.

Was in Halstenbek für die Bienen getan wird

Halstenbek bemüht, sich durch den Einsatz von
einheimischen Pflanzen ein insektenfreundliches
Lebensumfeld zu schaffen. Der Einsatz von Pestiziden
ist untersagt worden. Um den Bienen mehr Lebens-
raum und Nahrung zu verschaffen, erfolgt die erste
Mahd der Randvegetation der öffentlichen Straßen

und Wege, nicht vor Mitte Juli und soll zum Ausfall
der Saat einige Tage liegen bleiben. Der zweite
Schnitt soll möglichst bis Mitte Oktober zurückverlegt
werden. Dadurch erhalten Wildblumen und Kräuter
die Möglichkeit zu blühen und sich zu vermehren.

Mähstreifen werden auf den notwendigen Bereich
beschränkt. Im Ausschuss für Landschaft und
Umwelt entstand die Idee, Grünpaten zu suchen.
Das sind Privatleute, die öffentliche Grünflachen
ehrenamtlich naturnah bepflanzen und pflegen.
Hierbei werden solche Pflanzen eingesetzt, die
von Bienen und anderen Insekten bevorzugt
werden. In neuen Bebauungsplänen erfolgen auch

grünordnerische Festsetzungen. Damit soll der
Einsatz einer bestimmten Anzahl einheimischer
Hecken und Bäume sichergestellt werden, um den
Eingriff der Bebauung in bisher unversiegelte Flächen
abzumildern. Halstenbek ist Mitglied des
Regionalparks Wedeler Au e.V. Ziel ist es, Natur und
Kulturlandschaft zu erhalten und für die Naherholung
und das Naturerleben zu entwickeln. Auch Knicks
sind ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Es wurde beschlossen, dass die Lücken in den ge-
meindeeigenen Knicks und auf den breiteren
gemeindeeigenen Straßenrändern durch Nach-
pflanzungen mit typischen Gehölzarten ökologisch
aufgewertet werden sollen. Darüber hinaus unter-
stützt Halstenbek den jährlichen Naturtag mit seinen

Wir sind nicht nur die erste Generation,
die Bescheid weiß,

sondern auch die letzte,
die noch handeln kann.
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Am 14.03. wurde die „Klimakanzlerin“ Merkel
erneut zur Kanzlerin gewählt. Ein Grund genug, ihre
Klimaschutzbilanz näher anzuschauen. Frau Merkel
hat jahrelang die Öffentlichkeit getäuscht, indem sie
Klimaschutzaktivitäten vorgab umzusetzen, aber in
Wirklichkeit hat sie mit CDU/CSU, SPD und FDP das
glatte Gegenteil organisiert. Unter Kanzlerin Merkel
ist Deutschland vom Vorreiter für Klimaschutz und
Erneuerbare Energien wieder zu einem großen
Klimasünder geworden. Seit drei Jahren steigen in
Deutschland die Klimagasemissionen sogar wieder
an, anstatt dass sie entsprechend den nationalen
Klimaschutzzielen sinken. Dabei sind diese national-
en Ziele bereits völlig unzulänglich, um die Pariser
Temperaturziele nicht zu überschreiten. Anstatt sie
erheblich anzuheben, kapituliert die neue Regierung
sogar vor der Erfüllung der bereits zu schwachen
Klimaschutzziele von Paris. Man wolle "Ergänzungen
vornehmen, um die Handlungslücke zur Erreichung
des Klimaziels 2020 so schnell wie möglich zu
schließen", steht im Koalitionsvertrag. Gegenüber
1990 wollte Deutschland seinen Treibhausgasaus-
stoß eigentlich um 40 Prozent mindern. Die bisher-
igen Pläne zum Klimaschutz reichen nur für 32
Prozent aus. Dabei wäre mehr Eile geboten, die
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse weisen
deutlich auf eine beschleunigte Erwärmung hin. Die
neue GroKo will die erneuerbaren Energien unter-
stützen. Das sind nur Lippenbekenntnisse, bzw. kann
nur in einem kleinem Umfang passieren, wenn
gleichzeitig kein Ausstieg aus der Kohle geplant ist.
So wird der Kohlestrom weiter die Netze verstopfen.

Was können wir in Halstenbek beitragen?

Liebe Halstenbekerinnen,wenn in Berlin in Sachen
Klimaschutz nichts mehr geht, müssen wir hier vor
Ort umso mehr tun. Wir Grüne haben das Solarpro-
gramm der Gemeindewerke angeregt. Besitzen Sie
ein Haus, können Sie eine PV-Anlage von den Ge-
meindewerken kaufen oder pachten. Sind Sie kein
Hausbesitzer, könnten Sie hochwertigen Ökostrom
von den Gwh beziehen.

Wie kann die Versorgung mit Wärme und Strom

Klimaschutz besser hier vor Ort

klimafreundlich gestaltet werden?
Wir planen kleine Quartiere aus Wohneinheiten,

binden BHKWs (Blockheizkraftewerke) mit ein und
verwenden den sommerlichen Überschussstrom von
der gebäudeintegrierten PV-Anlage (Photovoltaik) zur
elektrolytischen Wasserstoff-Herstellung. Überschüs-
siger Strom kann nicht nur in die Stromnetze, sondern
auch in Gasspeicher exportiert werden.Damit könnten
Blockheizkraftwerke betrieben werden, die für die
Wärme sorgen. Zusätzlich könnte der solare Wasser-
stoff zum Betanken der PKW genutzt werden. Die
Elektrolyse muss nicht in jedem Haus stattfinden. Sie
wird zentral im Quartier untergebracht. Die zugehör-
ige Technik (Power to Gas) kann aktuell nur mit Zu-
schüssen wirtschaftlich betrieben werden. Bei
Berücksichtigung der Lernkurve dieser Technik müs-
sen wir das jetzt bei der Planung der Infrastruktur
neuer Wohngebiete im Blick haben.

Eine weitere Variante ist die Wärmeversorgung
mittels Erdwärmepumpen. In Schleswig-Holstein
werden Windkraftanlagen abgeregelt, weil der Strom
nicht nach Süden transportiert werden kann. Weiter-
hin soll der Anteil von regenerativem Strom in Deu-
tschland von aktuell 38% auf 65% bis 2030 gesteigert
werden. D.h. Strom zum Heizen zu benutzen, wird
ökologisch immer vertretbarer, besonders dann, wenn
wie in Wärmepumpen der Energieeinsatz 3 - 4,5 fach
gesteigert werden kann. Solarstromanlagen können
die Ökobilanz weiter verbessern, zumal die Wirt-
schaftlichkeit über den Eigenverbrauch gegeben ist.
Das bedeutet für die Infrastruktur neuer Wohngebiete
eine Planung ohne Gasleitungen. Auf dem Gelände
der ehemaligen Schule Süd wurde dieses Konzept
erstmalig in Halstenbek umgesetzt.

Mit Engagement für Tempolimits und Grünerhalt
haben wir Grüne versucht, Klimaschutz auch auf an-
deren Feldern zu forcieren und damit gleichzeitig Sie,
lieber Mitbürgerinnen, vor Lärm und Emissionen zu
schützen.

Geben Sie uns ihre Stimme, damit wir das auch
weiter tun können.

Matthias Döhring

vielen Infoständen zum Naturschutz. Des Weiteren
ist geplant, geeignete Baumscheiben naturnah und
insektenfreundlich zu bepflanzen.

Was noch zu tun ist

Für die Zukunft würden wir uns eine individuellere

Mahd je nach der Art der dort blühenden Pflanzen
wünschen, weniger Versiegelungen und mehr
naturbelassene Flächen, damit Wildkräuter eine
Chance haben.

Sigrid Kruse
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Ein ortskernnaher Park für Halstenbek

Seit 2010 ist die Bevölkerung Halstenbeks um
7,1% auf 17846 Einwohner gestiegen. Damit gehört
Halstenbek zu den Top-Zehn der am stärksten
gewachsenen Kommunen in Schleswig Holstein. In
einem Radius von 750m um die Bahnhöfe herum sind
zahlreiche neue Baugebiete entstanden. Es sind
Verkehrsflächen hinzugekommen, neue Kindergärten
und Schulen wurden gebaut.

Öffentliche Grünflächen sind nicht mitgewachsen!

Spaziergänger, Jogger und Walker, Radfahrer,
Familien mit und ohne Kinder sowie die Bewohner
von Seniorenheimen teilen sich die Wege „im Grünen“
mit Autos, LKWs und Landmaschinen.

Es ist nicht die Aufgabe der Baumschulen, ihre
intensiv bewirtschafteten Flächen für die öffentliche
Naherholung zur Verfügung zu stellen.

Es gehört aber zu den Aufgaben einer Gemeinde,
eine grüne Infrastruktur gleichberechtigt mit zu
planen und Flächen für die Erholung und damit für
die Gesundheit und das Wohl der Bürger sowie für
einen funktionierenden Naturhaushalt bereit zu
stellen (Grünflächen sind gleichwertig mit der
Vorsorge im Gesundheits- und Sozialwesen
anzusehen).

Im gültigen Flächennutzungsplan von Halstenbek
sind solche Flächen ausgewiesen. Die damit
verbundenen Vorgaben müssen stärker als bisher
ernst genommen werden. So war zum Beispiel die
Brandsche Wiese, auf der die Schule an der Bek
errichtet wurde, als „innerörtliche Parkanlage mit
naturnaher Bepflanzung„ vorgesehen. Wir Grüne
setzen uns für eine Ersatzfläche ein, die als
naturnaher Park angelegt werden soll. Am Rande des

Landschaftsschutzgebietes der Düpenau gibt es eine
geeignete Fläche, die fußläufig vom Ortskern zu
erreichen ist.

Damit würde eine Natur- und Erholungsfläche
entstehen, die die Natur für die Halstenbeker erlebbar

macht und gleichzeitig im Biotopverbund mit dem
Landschaftsschutzgebiet der Düpenau einen
ökologischen Nutzen bietet:

• Ein Nutzen für eine bessere Luftqualität
und für das Klima, für den Wasserhaushalt,
ein Lebens- und Austauschraum für Fauna
und Flora.

• Ein Naturraum mit Platz für große Bäume
und für Wiesenblumen, in denen es summt
und brummt. Mit „wilden“ Ecken, auf denen
sich „Has und Igel gute Nacht sagen
können“. Vielleicht kommt ja auch das
Rebhuhn zurück, deren Bestand landesweit
um 90% zurückgegangen ist.

Naturräume tragen dazu bei, ein vielfältiges,
lebendiges, gesundes und lebenswertes Wohnumfeld
für alle Bürger einer Gemeinde im Grünen, als die
sich Halstenbek ja sieht, zu erhalten und neu zu
entwickeln.

Karen Schröder

Seit 30 Jahren wohne ich zusammen mit meiner Familie in Halstenbek. Ich arbeite im
UKE, in meiner Freizeit bin ich am liebsten draußen im „Grünen“. Als langjähriges Mitglied
im BUND setze ich mich schwerpunktmäßig für Umwelt- und Naturschutz ein. Seit 2013 bin
ich für die GRÜNEN im Umwelt- und im Bauausschuss - seit zwei Jahren auch im
Gemeinderat.

Saubere Luft und sauberes Wasser, ein geringerer Verbrauch von Freiflächen sowie deren
Erhalt und eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt liegen mir am Herzen; ebenso der
Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. Diese Punkte sind für mich kein Beiwerk oder „nice
to have“ zu den anderen wichtigen Aufgaben in der Gemeinde. Ohne eine intakte Umwelt ist
ein gesundes, schönes und glückliches Leben für uns und unsere Kinder nicht vorstellbar.

Karen Schröder
Listenplatz 5, Wahlkreis 1
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Gutes Leben in Halstenbek für Familien,Kinder
und Jugendliche
Mehr Geld für Bildung

In den vergangenen fünf Jahren hat Halstenbek
erheblich in die Schul- und Betreuungslandschaft für
Kinder investiert. Neubauten, wie das Wolfgang-
Borchert- Gymnasium, die kürzlich eröffneten
Kindertagesstätten „Holzhüpfer“ am Eidelstedter Weg
sowie die „Kita Sonnensegler“ in Krupunder sind
entstanden, zudem wurden Krippenhäuser an die
bestehenden Kitas Lotte Lemke sowie die Kita
Bickbargen angebaut, außerdem eine Sanierung mit
Anbau an der Grundschule Bickbargen begonnen.

Bei der Suche nach einem optimalen Bildungs-
und Betreuungsangebot für Kinder stehen Sorgebe-
rechtigte in Halstenbek einem komplexen Angebot
gegenüber. Insbesondere berufstätige Alleinerzieh-
ende sowie Familien mit zwei berufstätigen Eltern-
teilen sind auf eine verlässliche Struktur angewiesen.
Erstmals erhält man seit Februar 2018 einen
übersichtlichen und informativen Überblick auf der
Homepage der Gemeinde Halstenbek.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Gemeinde
unter Mitwirkung der Grünen intensiv in die Bildung
und Betreuung von Kindern investiert. Das war
dringend erforderlich, doch wir sind lange noch nicht
zufrieden, denn bei fehlenden knapp 100 Krippen-
plätzen für unter dreijährige Kinder müssen wir Grüne
unser bisheriges intensives Engagement zur
Erweiterung eines bedarfsdeckendes Bildungsange-
botes engagiert fortsetzen.

Ziele der Grünen

Wir drängen auf eine Sanierung der Kita

Durch den Umzug nach Halstenbek vor rund 15 Jahren mit der Familie konnte ich bei
Wiederaufnahme der Berufstätigkeit deutliche Defizite im Bereich der Kinderbetreuungs-
möglichkeiten in Halstenbek feststellen und begann deshalb mit grüner Kommunalpolitik.

Als Schatzmeisterin, als Vertreterin in Kindergartenausschüssen sowie als Mitglied im
Kindergarten- und Schulausschuss bin ich außerdem seit knapp 10 Jahren für grüne
Interessen in der Gemeindevertretung aktiv.

Meine beruflichen Erfahrungen als Ärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst,
insbesondere aus dem schulärztlichen und amtsärztlichen Dienst, kann ich sehr gut in die
kommunale Kindergarten- und Schulpolitik sowie für die sozialen Belange der Gemeinde
Halstenbek einbringen.

Es lohnt sich, bei teilweise unglaublich langwierigen Wegen bis zum Erreichen von
guten Ergebnissen, sich für die grünen Anliegen zu engagieren. Ich möchte weiterhin am
Ball bleiben und mich u.a. für eine verbesserte Krippenplatzversorgung sowie neue
bedarfsorientierte Wohnprojekte, insbesondere unter Berücksichtigung unserer älteren
Halstenbeker Bewohner, einsetzen.

Andrea Unteutsch
Listenplatz 7, Wahlkreis 5

Erlöserkirche mit der Erweiterung um eine Krippe
und setzen darauf, dass es endlich eine Lösung
gemeinsam mit der Kirche gibt. Zusätzlich werden
wir uns dafür stark machen, die fehlenden Krippen-
plätze zu schaffen. Den Bedarf an Elementarplätzen
können wir mit unseren Kita- Neubauten und
-Erweiterungen inzwischen decken.

Wir werden uns auch für eine stärkere Vernetzung
zwischen Hort, OGTS, betreuter Grundschule und
Vereinen einsetzen und diskutieren, wie wir diese in
ein Gesamtkonzept einbinden können.

Welche Betreuungs- und Bildungsangebote gibt
es für welche Altersgruppen? Für dieses unüber-
sichtliche Thema haben wir eine klare Darstellung
auf der Homepage (Link siehe unten) eingestellt.

Gute Politik gemeinsam mit Ihnen

Viele aktive Grüne sind über das Thema Bildungs-
und Betreuungsangebote zu uns gekommen– und
sind dabei geblieben. Wir haben das Angebot in
Halstenbek inzwischen schon gut ausgebaut. Aber
es gibt noch viel zu tun, um es optimal aufzustellen.

Dazu brauchen wir Sie und Ihre Anregungen und
Kritik!

Barbara Burton, Ines Strehlau,
Kathleen Unterspann, Andrea Unteutsch

Der ungkürzte Beitrag ist zu finden unter
http://gruene-
halstenbek.de/kommunalwahl-
2018/unsere-wichtigsten-
themen/gutes-leben-in-halstenbek-fuer-
familien-kinder-und-jugendliche/
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Eine sichere und moderne Verkehrsinfrastruktur
für alle Halstenbeker*innen

Vielen Menschen in Halstenbek geht es im
Straßenverkehr ähnlich: Sie fühlen sich dort aus
unterschiedlichen Gründen nicht mehr sicher oder
sind in Sorge um ihre Familienangehörigen.

Mit nunmehr fast 18.000 Einwohnern ist
Halstenbek in den letzten Jahren sehr stark und fast
unkoordiniert gewachsen,was sich an einem erhöhten
Verkehrsaufkommen deutlich bemerkbar macht.

Jedes neue Baugebiet zieht notwendigerweise
Investitionen in die Infrastruktur nach sich: - Benötigt
werden mehr Plätze in Kindergärten und Schulen,

• mehr Spielplätze,
• mehr Naherholungsmöglichkeiten,
• mehr Gemeindemitarbeiter, usw.
Mehr Menschen bedeuten - leider - immer auch

mehr motorisierten Verkehr, so dass auch Straßen,
Fuß- und Radwege an dieses Wachstum angepasst
werden müssen, um allen Menschen ein sicheres
Fortkommen zu gewährleisten. Dieses ist in Halsten-
bek allerdings nur unzureichend geschehen - die Rad-
und Fußwege erinnern eher an Stück- und Flickwerk
als an ein durchdachtes Netz.

Für das Wohlbefinden der Menschen ist es von
zentraler Bedeutung, dass sie sich innerhalb ihrer
Lebenswelt sicher fortbewegen können:

Dass sie einkaufen, zur Arbeit oder zur Schule
kommen, sich mit Freunden treffen, Verwandte
besuchen, ihre Umgebung erkunden, sich erholen und
entspannen können.

Wer mit Angst um seine körperliche Unversehrt-
heit aus dem Hause geht, bleibt in Zukunft im Zweifel
lieber zu Hause oder fährt - sofern möglich - mit dem
Auto.

Es ist für uns Grünen inakzeptabel, dass sich die

Anzahl der Unfälle mit Radfahrern in Halstenbek
zwischen 2014 und 2016 um über 40% erhöht hat.

Und wer schon mal gesehen hat, wie jemand mit
einem Gehwagen auf einem der maroden Übergänge
die Hauptstraße überquert, weiß wie schlecht es
insgesamt um den Zustand unserer Wege und
Kreuzungen bestellt ist.

Damit werden Menschen aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen - und das wollen wir mit aller Macht
als Grüne verhindern. Wir tragen schon heute durch
unsere Politik dazu bei, dass Problemstellen
identifiziert und Lösungen angegangen werden - und
nicht nur lose darüber diskutiert wird.

Die letzte konkrete Initiative für die Sicherheit auf
den Schulwegen:

Wir Grünen haben im Februar 2018 ein umfassen-
des Aktionspaket mit leicht umzusetzenden Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation in
die Gemeinderatssitzung eingebracht.

Ein Fokus lag dabei auf den Wegen um die Grund-
und Gemeinschaftschule An der Bek herum, denn
viele Eltern sind in großer Sorge darüber, ob sie ihren
Kindern den Schulweg zumuten können oder ob sie
ihre Kinder nicht gleich mit dem Auto zur Schule
oder zum Kindergarten bringen sollten - was die
Verkehrssituation wiederum verschärft.

Dabei ist für Pädagogen, Ärzte und umweltbe-
wusste Menschen unstrittig:

Bewegung tut unseren Kindern gut und baut
Stress ab.

Der Schulweg trägt zur sozialen Reifung bei und
Kinder lernen hier täglich, wie sie sich im Straßen-
verkehr sicher verhalten. Das Zurücklegen des Schul-

Ich bin schon mein ganzes Leben mit Halstenbek verbunden, da ich hier aufgewachsen
und zur Schule gegangen bin sowie auf dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium mein Abitur
gemacht habe. Nach meinem Wehrdienst und meinem Studium der Wirtschaft- und
Sozialwissenschaften in Lüneburg bin ich wieder nach Halstenbek gezogen, wo ich
meine Familie gegründet habe. Beruflich beschäftige ich mich als Produktmanager in
der IT-Branche mit Unternehmens-, personenbezogenen sowie maschinengenerierten
Daten - die Themen Digitalisierung, digitale Transformation, Big Data und Internet der
Dinge sind daher mein tägliches Geschäft.
Am Herzen liegen mir besonders die Themen Verkehrssicherheit und Ausbau der
Radwege, Erhaltung der Natur, die Steuerung und Koordination der Bautätigkeiten im
Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen, Schule und Jugend sowie Ernährung. Da
ich selber für längere Zeit in Schweden sowie im Bundesstaat New York in den USA

gelebt habe, weiß ich zudem, wie wichtig die Integration der Menschen mit ausländischen
Wurzeln für ein funktionierendes Zusammenleben in Halstenbek ist.

Jan Gahde
Listenplatz 8, Wahlkreis 2
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wegs mit dem Roller, Fahrrad oder zu Fuß ist dazu
-natürlich- auch umweltfreundlicher.

Wer etwas gegen den Klimawandel tun möchte,
ermutigt die Kinder, den Schulweg selbständig
anzutreten. Wie so häufig gilt auch hier: Global
denken, lokal handeln.

Besonders für die Kleinen gilt: Schulweg ist
Fußweg.

Wir Halstenbeker Grünen unterstützen die
Schaffung sicherer Schulwege für unsere Kinder und
wir möchten zunächst die dringendsten Gefahren-
stellen entschärfen.

Wir wollen Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhig-
ungen dort, wo Bauprojekte für deutlich mehr Verkehr
gesorgt haben (zum Beispiel im Bereich Eidelstedter
Weg, Königstraße, Ostereschweg sowie Bickbargen)

Wir wollen sichere Straßenübergänge mit
Zebrastreifen und Ampeln, gut ausgebaute Rad- und
Fußwege und Halteverbote an schwierig einzusehen-
den Punkten, damit die Halstenbeker Eltern ihre
Kinder beruhigt auf den Schulweg schicken können.

Unsere konkreten Ziele:

• Wir möchten durch unsere Initiativen zu-
dem dazu beitragen, dass sich alle Halsten-
beker*innen - neben Kindern auch mobili-
tätseingeschränkte Menschen und Mensch-
en mit Gehhilfen, ungeübte Radfahrer*in-
nen sowie Radfahrer*innen mit den immer
beliebter werdenden Anhängern - überall
sicher fortbewegen können. Selbstver-
ständlich setzen wir uns daher für die kon-
tinuierliche Ausbesserung maroder Fuß-
und Fahrradwege sowie die Einrichtung von
Fahrradstraßen ein.

• Wir müssen weiterhin ein Augenmerk da-
rauf legen, dass der Parkraum von der
Gemeinde effektiv überwacht wird und dass
auch die zuständigen Behörden die
Geschwindigkeitsbegrenzungen regelmäßig
kontrollieren.

• An besonders kritischen Punkten sollte
auch über die Einrichtung fester Blitzan-

lagen nachgedacht werden.
• Und wir wollen dringend die inakzeptable

Situation in Halstenbek-Ort angehen: Hier
müssen wir es endlich schaffen, den Ver-
kehr in Haupt-, Post- und Friedensstraße zu
beruhigen und für sichere und durch-
dachte Fuß- und Radwege sowie Straßen-
übergänge zu sorgen.

• Letztlich müssen wir zu einer ganzheit-
lichen Verkehrsplanung und zu Verkehrs-
konzepten kommen, die die Bedürfnisse
von Fußgängern, Radfahrern, privaten
Autofahrern, Gewerbetreibenden sowie
des öffentlichen Nahverkehrs gleicherma-
ßen berücksichtigen, um damit auch für
die Herausforderungen der Zukunft gerüs-
tet zu sein. Schon in wenigen Jahren wird
es alltäglich sein, dass Fahrzeuge sich
autonom, das heißt ohne menschliches
Zutun in unserer Gemeinde bewegen
werden. Unabdingbare Voraussetzung
dafür sind sichere und gut ausgebaute
Verkehrswege. Schon heute ist Halstenbek
relativ gut mit Bahn und Bus zu erreichen
und durch die konsequente weitere digi-
tale Vernetzung der Angebote des öffent-
lichen Nahverkehrs wollen wir den Ver-
kehrskollaps verhindern und noch mehr
Menschen dazu bewegen, auf das Auto zu
verzichten. Wir alle können so auch die
lokale Wirtschaft stärken, denn es fällt
leichter, ein Halstenbeker Fachgeschäft zu
besuchen, wenn man nicht mit dem Auto
daran vorbeirauscht.

Wenn wir das ungezügelte Wachstum Halsten-
beks in den Griff bekommen, können wir für eine
sichere und moderne Verkehrsinfrastruktur für alle
Halstenbeker*innen sorgen. Dafür setzen wir Grüne
uns ein: Denn nur eine Gemeinde, in der sich alle
Menschen sicher fortbewegen können, bleibt
lebenswert.

Jan Gahde
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Die Schullandschaft in Halstenbek –
Bildung für alle

Die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek

Gute Schulen mit ausreichend Lehrkräften sind ein
zentrales Thema für uns Grüne. Wir sind als Gemeinde
für die Räume und die Ausstattung der Schulen
zuständig – Kiel stellt die Lehrkräfte, die Schulsozial-
arbeiter*innen und die Schulassistent*innen.

Wir Grüne in Halstenbek haben intensiv an der
Konzeption der Grund- und Gemeinschaftsschule an
der Bek mitgearbeitet und uns für den Neubau
eingesetzt. Wir hätten sie gerne größer gebaut, für
vier anstatt drei Parallelklassen. Das hat Kiel leider
abgelehnt, weil es angeblich zu viele Gemeinschafts-
schulen in der Region gibt, sodass drei Züge reichen.
Wir sehen heute, dass das eine Fehleinschätzung war
und wir eine Lösung für den Raumbedarf finden
müssen. Wir werden uns dafür stark machen, dass die
Schule ausreichend Räume und eine gute Ausstattung
hat, um jeden Schüler und jede Schülerin individuell
zu fördern.

Die Grundschule Bickbargen

Wie steht es um die Sanierungs- und Renovier-
ungsarbeiten?

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien 2017
konnte nach einjähriger, intensiver Planung mit den
Renovierungs- und Umbauarbeiten an der Grund-
schule Bickbargen begonnen werden. Nach dem
Umzug der Kita Schule Bickbargen, jetzt Kita
Sonnensegler, in die neu gebauten Räumlichkeiten
am Bickbargen, entstanden in den ehemaligen
Kitaräumen zwei moderne Klassenräume. Gleichzeitig
wurden die Sanitäranlagen im Erdgeschoss moderni-
siert. Die größte Herausforderung stellte jedoch die
Renovierung der Turnhalle dar, bei der u.a. sowohl die
Heizungsanlage erneuert, als auch der Hallenboden
neu aufgebaut und auch die schweren Rolltore der
Geräteräume ersetzt werden mussten. So wurde es
notwendig, den Zeitplan für die Fertigstellung dieses
1. Umbauabschnittes bis zu den Herbstferien zu
verlängern.

Insgesamt ist geplant, die gesamte Schule in fünf
Jahren zu sanieren und mit einem Zusatzgebäude zu
erweitern. Letzteres wurde notwendig, weil die Schule
mittlerweile durchgängig vierzügig ist und auch der
gesamte Verwaltungsbereich sowie das viel zu klein
gewordene Lehrerzimmer umgestaltet werden
müssen und die ständig wachsende OGTS (Offene
Ganztagsschule) dadurch einen Teil ihrer Räum-
lichkeiten verliert.

Der Zeitplan für 2018 sieht in den Osterferien die
Entfernung der maroden Krag-Arme, sofern sie nicht
zum Erhalt der Fluchtbalkone dienen, vor.

Zudem soll mit dem Bau des neuen Gebäudes
nach der Klärung der Finanzierung mit Bund und
Land noch in diesem Jahr begonnen werden.

Die Grünen Halstenbek haben sich für die Reno-
vierung der Schule eingesetzt und werden dies auch
weiter mit aller Kraft tun, damit die Sanierung zügig
voranschreitet. So tragen wir dafür Sorge, dass neben
den Schülerinnen und Schülern am Wolfgang-
Borchert-Gymnasium und der Grund- und Gemein-
schaftsschule An-der-Bek auch die der GS Bickbargen
zukünftig in freundlichen, zeitgemäßen Räumlichkei-
ten lernen, arbeiten und betreut werden können.

Wolfgang-Borchert-Gymnasium - Rückkehr zu G9

Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium wird zum
Abitur nach 13 Schuljahren zurückkehren. Hier
Antworten auf einige Fragen zu den Umstellungs-
modalitäten.

Welche Jahrgänge betrifft die Umstellung?

Die Umstellung auf G9 soll zum Schuljahr 2019/20
für die Klassenstufen 5 und 6 erfolgen d. h. betroffen
sind die aktuellen Viertklässler*innen und alle
jüngeren Schüler*innen. Der kommende 5. Jahrgang
startet noch als G8, wird aber in Klasse 6 zu G9
umgewandelt. Für die älteren Schüler*innen ändert
sich aufgrund des Vertrauensschutzes nichts.

Welche Veränderungen entstehen mit der Um-
stellung von G8 auf G9?

• Veränderungen bei der Stundenzahl

Da die 10. Klasse in G9 zur Sekundarstufe I gehört,
haben die Schüler*innen also ein Jahr mehr Zeit bis
zur Oberstufe. Die Unterrichtstunden (in G9 sind es
acht mehr als bei G8) werden auf ein Jahr mehr
aufgeteilt, so dass die Schüler*innen in G9 weniger
Wochenstunden im Stundenplan haben. Das war eins
der Hauptargumente von Schulen, Schüler*innen und
Eltern für die Rückkehr zu G9. Dies beginnt mit den
5. und 6. Jahrgängen im Schuljahr 2019/20.

Da bei G9 mehr Zeit für den Unterrichtsstoff bleibt
und die Schüler*innen insgesamt acht Unterrichts-
stunden mehr bekommen, fallen die zusätzlichen
Stunden, die es bei G8 für Wahlunterricht und Inten-
sivierung gab, weg.

Allerdings bekommen Gymnasien mit Ganztags-
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angeboten für die Jahrgänge 5, 6 und 7 je eine Stunde
mehr Unterricht pro Klasse in der Woche für Ganz-
tagsangebote.

• Unterstützung der Gymnasien bei der
Organisation des Übergangs

Mit der durch die CDU eingeführten Umstellung
von G9 auf G8 vor einigen Jahren mussten die
Gymnasien auch ihre pädagogischen Konzepte neu
aufstellen. An vielen Gymnasien hat dies zu einem
Innovationsschub mit neuen Lernformen und einer
neuen Unterrichtsstruktur geführt, auch am WoBo.
Diese Konzepte müssen auf G9 angepasst werden.
Dafür bekommen die G8 Gymnasien in den Schul-
jahren 2019/20120 und 2020/2021 je eine halbe
Stelle und in den vier darauffolgenden Jahren je eine
Viertel Stelle zugewiesen.

Was passiert mit dem zusätzlichen Raumbedarf für
den 13. Jahrgang?

In der Landesverfassung ist das Konnexitätsprinzip
verankert. Wenn der Landtag in SH ein Gesetz be-
schließt, das zu Mehrausgaben bei den Kommunen
führt, muss das Land für diese aufkommen. Das hat
das Land auch zugesagt, wenn der Mehrbedarf
nachgewiesen werden kann.

• Die Lage in Halstenbek

Während der Sitzung des Schulausschusses am
15.02.2018 wurde über die Rückkehr zu G9 und den
dadurch entstehenden Bedarf an zusätzlichen Räumen
am Wolfgang-Borchert-Gymnasium beraten. Die
Verwaltung wurde beauftragt, im Einvernehmen mit
dem Gymnasium den Raumbedarf zu klären, ein
Raumkonzept zu erstellen und gleichzeitig nach dem
Konnexitätsprinzip einen Antrag beim Land für die
Mehrausgaben zu stellen. Das WoBo ist als G8-
Gymnasium gebaut worden. Deshalb sind wir sicher,

dass die zusätzlich notwendigen Räume für G9 vom
Land bezahlt werden.

Wie stehen wir als Grüne dazu?

Die Schulen wollten Ruhe im System, um an
Schulkultur und Unterrichtsmethoden weiterarbei-
ten zu können. Das haben wir im Wahlprogramm
unterstützt, obwohl wir keine Fans von G8 waren.
Ein Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss. Dort wurde
die Rückkehr zu G9 vereinbart.

Und was macht das Land für die Schulen?

Das Land stellt für 2018 fast 800 Lehrerstellen
mehr zur Verfügung als geplant. Das bringt
Verstärkung an alle Schulen. Es gibt zum Beispiel
mehr Stellen für Sonderpädagogen und Sonderpäda-
goginnen, für Deutsch als Zweitsprache und für eine
Unterrichtsstunde mehr in Klasse 1. Zum Schuljahr
2019/20 folgt die zweite Klasse mit einer Stunde.

Außerdem wird es ab 2019 einen Bildungsbonus
geben–Schulen mit besonderen Herausforderungen
bekommen mehr Lehrkräfte oder Mittel, um Unter-
stützungskräfte, z.B. Sozialpädagogen und Sozial-
pädagoginnen einzustellen.

Wir Grüne werden uns auf kommunaler wie
Landesebene mit aller Kraft dafür einsetzen, dass
auf die vielen Phasen des strukturellen Umbaus von
Schule zukünftig eine Zeit der Konsolidierung folgt.
Die Schulen müssen endlich in die Lage versetzt
werden, inhaltliche Weiterentwicklungsprozesse zum
Beispiel bei den Themen Inklusion und Digitali-
sierung nachhaltig zu gestalten.

Man sieht’s: Bildung ist nach wie vor ein Schwerpunkt
Grüner Politik– in Halstenbek wie in Kiel!

Kathleen Unterspann, Barbara Burton
und Ines Strehlau

Nach dem Tod meines Mannes und dem Ende meiner 44-jährigen Berufstätigkeit als
Lehrerin, davon 19 Jahre als Schulleiterin der GS Bickbargen, habe ich nun die notwendige
Zeit, mich ehrenamtlich zu engagieren. Dabei gilt von jeher neben schulpolitischen,
besonders Themen zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt mein Interesse.

Daher möchte ich mich auf kommunaler Ebene gerne im Schul- und/oder
Umweltausschuss engagieren.

Barbara Burton
Listenplatz 11, Wahlkreis 4
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Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 29. Februar 2016
Energie- und Klimaschutzinitiative (EKI)
Die Verwaltung wird gebeten sich für die Aufnahme in die vom Land Schleswig-
Holstein aufgelegte Energie- und Klimaschutzinitiative (EKI) zu bewerben.

Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 12.02.2018
Verbesserung der Verkehrssicherheit in Halstenbek

Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zur Gemeindevertretersitzung am
24.11.2014
Einrichtung einer Stelle „hauptamtliche Koordination der ehrenamtlichen
HelferInnen/ Migration“
Die Gemeindevertretung möge beschließen:
Es wird eine Planstelle „hauptamtliche Koordination der Ehrenamtlichen“ auf
geringfügiger Basis, angesiedelt bei der VHS, vorerst befristet für ein Jahr,
eingerichtet.

Antrag zum ALU am 15.11.16
Eigener Menüpunkt für Natur und Umwelt auf der Homepage der Gemeinde
Halstenbek

Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Kinder, Schule und Jugend am 13.11.2014
Bereitstellung der Mittel für die Ausbildung von bis zu zehn Tagesmüttern/- vätern:

Initiative Ihre Gemeinde sucht Wohnraum für Flüchtlinge

Runder Tisch Basamid– grüne Veranstaltung und Antrag ans Land

Antrag Ankauf Ausgleichsflächen

Anträge Solaranlage auf gemeindeeigenen Dächern

Antrag kein Fracking

Antrag - Keine Pestizide auf öffentlichen Grünflächen

Grüne Initiativen 2013  2018

Als Bauingenieur und Techniker befasse ich mich im Bauausschuss mit der Entwicklung
Halstenbeks. Ich setze weiterhin auf eine moderate Bebauungsverdichtung in den
Ortskernen und nicht auf Ausweisung neuer Baugebiete. Besondere Wohnformen wie
Generationsübergreifendes Wohnen und bezahlbarer Wohnraum für Einkommensschwache
sollen über Genossenschaften ermöglicht werden.

Im Werkausschuss werde ich mich für die Gemeindewerke als starken Versorger aber
auch Energieerzeuger einsetzen und es nicht zulassen, dass die Wasserversorgung
privatisiert wird.

Heiner Kohlhagen
Listenplatz 10, Wahlkreis 12
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Bericht zur Grünen Regionalkonferenz  Wie
wollen wir wohnen?

Im Januar veranstalteten wir
gemeinsam mit dem Grünen Kreis-
verband und unserer Landtagsab-
geordneten Ines Strehlau die
Regionalkonferenz „Wie wollen wir
wohnen?“. Etwa 50 Kommunalpoli-
tiker*innen hörten die Vorträgen von
Dr. Florian Liedl, einem Landschafts-
architekten und Christoph Kostka,
Geschäftsführer des Verbands der
norddeutschen Wohnungsunter-
nehmen. Anschließend wurde inten-
siv darüber diskutiert, wie wir den
Spagat schaffen zwischen der Bereit-
stellung von ausreichend bezahl-
barem Wohnraum und Reduzierung
der Flächenversiegelung mit Erhalt
von Grünflächen.

Wichtige Punkte, die auch die Grünen Halstenbek
unterstützen, waren, dass wir in Maßen wachsen, den

Schwerpunkt dabei auf bezahlbaren Wohnraum
setzen, Bebauungspläne ökologischer ausrichten
und alternative Wohnformen und genossenschaft-
liches Wohnen unterstützen.

Für bezahlbaren Wohnraum
braucht man günstige Grund-
stückspreise, heißt: Die Kommunen
müssen die Bedingungen für neue
Baugebiete wieder stärker selbst
bestimmen, selbst Flächen kaufen
und darauf eigene Bebauungspläne
entwickeln. Dann bestimmt die Ge-
meinde wieder selbst, was und wie
gebaut wird und hält die Preise im
Zaum.

Ines Strehlau

Seit 1986 bin ich bei den GRÜNEN. Im Laufe der Zeit habe ich mehrere Ämter
übernommen: Gründer und Vorsitzender des Ortsverbandes, Fraktionsvorsitzender, Mitglied
im Haupt- und Finanzausschuss, sowie im Sozial- wie auch Schulausschuss. Seit mehr als 25
Jahren bin ich Mitglied in der Gemeindevertretung. Fünf Jahre war ich 1. und fünf weitere
Jahre 2. Stellvertretender Bürgermeister. Zurzeit bin ich Mitglied im Finanz- und
Bauausschuss.

Insbesondere liegen mir die ausgewogenen Finanzen und eine gute Infrastruktur am
Herzen. Grundsätzlich bin ich gegen eine weitere Ausweisung von neuen
Bebauungsgebieten. Leider konnte ich diesem aufgrund der Sachzwänge (Verkauf von
Grundstücken an die Gemeinde, nur wenn auch Wohnbebauung möglich ist) nicht immer
treu bleiben. Ich werde mich für ein „grünes, soziales und lebenswertes“ Halstenbek
einsetzen.

Jürgen Malke
Listenplatz 4, Wahlkreis 10
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Internationales Miteinander in Halstenbek
2015 ist es mit der Willkommenskultur, das heißt

mit vielen ehrenamtlichen Bürgern in Halstenbek
gelungen, die bei uns angekommenen Geflüchteten
aufzunehmen und ihnen zu helfen, die ersten Schritte
in Halstenbek zu machen.

Auf Initiative und durch Mitarbeit vieler ehrenamt-
licher Paten und der Koordinatorin Miriam Utz gibt
es viele Projekte und Anlaufstellen wie

• Fahrradwerkstatt,
• Kleiderkammer,
• Café´ International,
• Sprachpatenschaften,
• Sommerfeste,
• Kochkurse
• und vieles mehr.
Vertreter der politischen Parteien und Verwalt-

ungsmitarbeiter haben für die Zukunft ein Integra-

tionskonzept erstellt, das demnächst in den poli-
tischen Gremien beschlossen werden soll.

Hier einige Stimmen von Ehrenamtlichen und
Geflüchteten zu den Themenbereichen:

Vorstellungen von den jeweilig anderen
Menschen, Kontakt zueinander, Aktionen,
Schwierigkeiten und Spaß:

Ich bin Immobil-
ienkauffrau, verheiratet,
wir haben einen Sohn
und wohnen seit 39
Jahren in Halstenbek.

Ein lebendiger
Ortskern mit einem
Rathausplatz als Treff-
punkt für alle Halsten-
beker war ein wichtiges
Ziel für mich zur Kom-
munalwahl 2013. Ich
denke, das haben wir
gemeinsam geschafft,
auch wenn ich mir im

Marlies Schlobohm-Kohlhagen
Listenplatz 3, Wahlkreis 11

hohe Erwartungshaltung an

sich und die Geflüchteten

ein ehrliches Lächelnund ein Glas Tee , tolleRückmeldung

Ortskern mehr Gastronomie mit Außenbereich und vielfäl-
tigeres Treiben auf dem Rathausmarkt wünsche.

Als stellvertretendes Mitglied im Bauausschuss und
Gemeindevertreterin arbeite ich daran mit, dass sich Hal-
stenbek als attraktiver Wohnort für alle Bevölkerungsgrup-
pen darstellt. Gerade die Mitwirkung am Integrationskon-
zept der Gemeinde und bei den Projekten der Willkom-
menskultur zeigt mir, dass Bürger und Politik viel schaffen
können für ein zufriedenes Zusammenleben der Kulturen.

Für die Zukunft möchte ich auch die Öffnung unserer
Gemeinde für alternative bezahlbare Wohnformen und
-projekte mit gestalten.

Ich esse und koche sehr gern, deshalb liegt mir das
Thema von Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung sehr
am Herzen. Gentechnik, Massentierhaltung, Convenience-
Produkte mit allen möglichen legalen und unerlaubten
Inhaltsstoffen sind Themen, die mich auch durch meine
Ausbildung zur Heilpraktikerin beschäftigen. Mein Ziel ist
es weiterhin, hier zur Aufklärung beizutragen und diese
Themen verstärkt in die politischen Diskussionen
einzubringen.

kulturell gibt es große

Unterschiede, spannend es

gegenseitig zu erfahren

ich fühle mich sehr
wohl in Halstenbek
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Bei einer Veranstaltung im Juba 23 fasste eine
Zuschauerin zusammen:

Es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen
Geflüchteten und EinwohnerInnen, deshalb klappt
es in Halstenbek so gut.

Marlies Schlobohm

Verständnis für andere

Kultur, Bereicherung

Schwierigkeiten mit Behörden

machen es manchmal schwer

als Pate fühlt man

Verantwortung, erweitert

den eigenen Horizont

Spass bei gemeinsamen
Aktivitäten z.B.
Spielenachmittag, Kochen;
Kontakt ohne Schwellen

wir spielen zusammen Fußball

in gemischten Mannschaften

mit viel Spaß

seit die Kinder betreutwerden, ist die Teilnahme amDeutschkurs möglich

Deutsche Menschen
nehmen einige Dinge
sehr ernst

Empathie, Geduld und Humor

machen vieles leichter
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Zumindest etwas Gutes hat die vor Kurzem
erfolgte Aufdeckung des Mega-Datenlecks bei
Facebook: Endlich beginnt auch die breite
Öffentlichkeit, sich mit digitalen Rechten und
Datenschutz auseinander zu setzen. Die Diskussion
ist überfällig!

Verstöße gegen den Datenschutz müssen
konsequent global verfolgt werden. Wer von
Sicherheit redet, muss auch aus der Sicht der
Verbraucher*innen auf die digitale Welt achten, diese
mitgestalten und Gesetze durchsetzen.

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung,
die maßgeblich von der Grünen mitgestaltet wurde,
verlangt von Unternehmen für jegliche Verarbeitung
personenbezogener Daten eine Rechtsgrundlage oder
die explizite Zustimmung der Nutzer. Wer dagegen
verstößt, macht sich strafbar!

Soziale Medien sind für sehr viele Menschen ein
wichtiger Teil ihrer Lebenswelt, über den sie mit ihren
Freunden und ihren Verwandten auf der ganzen Welt
in Kontakt bleiben. Für viele sind diese Medien ihre
Haupt-Informationsdrehscheibe geworden.

Auch wir Grünen nutzen diese Plattformen, um die
Halstenbeker*innen über unsere Arbeit auf dem
Laufenden zu halten.Wir schalten dort keine Werbung,
sondern setzen darauf, dass sich unsere Beiträge
"organisch" verbreiten. Daher bitten wir auch alle
Nutzer darum, unsere Posts zu teilen und unserem
Account zu folgen.

Wir können gut verstehen, wenn sich Menschen
ganz oder teilweise gegen die Nutzung sozialer
Medien entscheiden - deshalb teilen wir
Informationen auf unterschiedlichen Medien: Auf
Twitter, Facebook, Instagram oder auf unserer
Webseite www.gruene-halstenbek.de.

Gerne eröffnen wir noch weitere Kanäle, wenn
diese verstärkt genutzt werden. Wir freuen uns auf
eine angeregte Diskussion zu diesem Thema - im
Netz und im persönlichen Gespräch.

Jan Gahde

Die Halstenbeker Grünen in den sozialen Medien

info@gruene-halstenbek.de

https://www.facebook.com/
GrueneHalstenbek/

http://www.gruene-
halstenbek.de

Seit 15 Jahren lebe
ich in Halstenbek-
Krupunder. Beruflich,
privat und politisch
liegen die Schwer-
punkte meines
Engagements in den
Bereichen Bildung,
Gesundheit und
Naturschutz.

Anja Twest
Listenplatz 14, Wahlkreis 7

https://www.instagram.com/
gruenehalstenbek/

https://twitter.com/
GruenHalstenbek
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„Wir haben es satt!“

Unter diesem Motto sind am 20.01.2018 in Berlin
mehr als 30.000 Menschen auf die Straße gegangen.
Für eine Agrarwende, die sich an der Gesundheit der
Menschen und dem Schutz von Tier und Umwelt
ausrichtet.

Damit haben in diesem Jahr doppelt so viele
Bürger und Bürgerinnen gegen den Einsatz von
immer mehr Gift auf unseren Äckern (Glyphosat), für
sauberes Trinkwasser, gegen Bienen- und
Insektensterben. für eine artgerechte Tier-haltung,
gegen immer größere Agrarkonzerne (Monsanto/

Bayer), gegen Gentechnik und für faire Bedingungen
für Bauern demonstriert.

Die Grünen aus Halstenbek waren mit einer
kleinen Delegation dabei und hatten so wie unsere
Bundes- und Landespolitiker (Bild oben)

viel Spaß bei der bunten und starken
Veranstaltung.

Unter dem Link: https://www.wir-haben-es-
satt.de gibt es tolle Bilder von der Demo, viele Infos,
die Forderungen an die Politik, einen Pressespiegel
und vieles mehr

Hartmut Rosebrock

Foto: © Mareike Lambertz
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Veranstaltung des Jugendbeirats zur Kommunal
wahl: Super organisiert,kaum Jugendliche da –
was machen wir als Kommunalpolitk?

Bei der Kommunalwahl am 6. Mai dürfen Jugend-
liche ab 16 Jahren wählen. Eine Regelung, die die
Grünen mit auf den Weg gebracht haben. Am 1. März
fand in der Grund- und Gemeinschaftsschule an der
Bek eine vom Jugendbeirat sehr gut vorbereitete und
organisierte Veranstaltung zur Kommunalwahl statt.
In einem worldcafé und bei einer Podiumsdiskussion
wurden die Probleme und Wünsche der Jugendlichen
mit uns Kommunalpolitiker*innen diskutiert. Es ging
um Radwege, die Zukunft des JuBa23, den Raum-
bedarf an Schulen, die Integration von Geflüchteten
und bezahlbaren Wohnraum. Alles interessante
Themen, über die lebhaft diskutiert wurde.

An diesem Abend waren etwa 15 Politiker*innen
aller in die Gemeindevertretung gewählten Parteien
dabei – allerdings, außer den Mitgliedern des
Jugendbeirats, leider nur drei Jugendliche.

Diese geringe Beteiligung hat uns Kommunal-
politiker*innen ziemlich betroffen gemacht.

Denn in der Gemeindevertretung wird entschie-
den, ob

• die Schulen zusätzliche Räume bekommen
und wie die Schulen ausgestattet sind

• die defekten Whiteboards durch neue,
aktuelle Modelle ersetzt werden

• und welche Angebote es von der
Gemeinde für Jugendliche gibt

• die Radwege in Schuss sind

und vieles mehr.
Wir haben parteiübergreifend überlegt, wie wir

die Jugendlichen für das Thema Kommunalwahl
interessieren können und gemeinsam auf Grüne

Initiative einen Brief an die Schulen, Schüler- und
Elternvertretungen geschrieben, in dem wir anbieten,
auch vor der Kommunalwahl gerne zu Diskussionen
an Schulen zu kommen.

Außerdem gibt es Infos auf unseren Homepages,
von den Grünen auch auf facebook, Instagram und
Twitter.

Es ist wichtig, auch Jugendliche für die
Kommunalwahl zu interessieren. Wir brauchen ihre
Beteiligung, um zu erfahren, welche Wünsche und
Ideen sie für Halstenbek haben. Nur so können wir
gute Entscheidungen treffen. Unsere Demokratie
läuft nicht von allein.

Ines Strehlau
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Liebe Jugend,
Klimawende, Integration und Umweltschutz, dies

sind alles Themen, die gerade UNS in den nächsten
Jahren betreffen werden. Wir werden in den nächsten
Jahren mit den Defiziten der altbackenen Politik
konfrontiert werden.

Habt ihr euch schon mal gefragt, welche Auswirk-
ungen das Aufgeben der Klimaziele für das Jahr 2020
auf uns haben könnte?

Wir werden darunter leiden, wenn unsere Urlaubs-
ziele, wie beispielsweise die nordfriesischen Inseln,
durch den Anstieg des Meeresspiegels untergehen.

Wir werden weiter darunter leiden, wenn der
zunehmende Autoverkehr die Luft weiter verschmutzt,
die wir einatmen müssen. Die Regierung verschläft
die Verkehrswende.

Wir werden darunter leiden, wenn globale
Naturkatastrophen eine immer größere Dimension
annehmen werden.Gerade für die Entwicklungsländer
sind die Folgen gravierend. Flüchtlingsströme könn-
ten weiter zunehmen und Deutschland vor eine große
Herausforderung stellen.

Vermeintlich einfache Lösungen durch Populismus
spalten die Gesellschaft. Lasst euch nicht blenden -,
einfache Lösungen gibt es nicht!

Viele von euch sind sich der Probleme sicher
bewusst und nehmen sie einfach hin. Ich weiß,
Desinteresse ist einfacher.

Aber nur Interesse ändert etwas. Wenn wir, die
Jugend, nicht an dem politischen Geschehen mit-
wirken, wird es keiner machen. Dann wird sich die
Politik nicht verändern. Allerdings müssen wir, die
junge Generation,mit den Konsequenzen leben,nicht
die Politiker.

Deshalb sind gerade wir gefragt, an der aktuellen
Politik mitzuwirken.

Ich appelliere an die Jugend von Halstenbek, sich
aktiv an der aktuellen Politik zu beteiligen. In unserer

Gemeinde gibt es keine Grüne Jugend, aus meiner
Sicht besteht hier Nachholbedarf! Also macht mit ;)

Sina Döring

www.gruene-jugend-sh.de

www.gruene-pi.de/gruene-jugend
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Die neue Landesregierung – Was bringt sie für
Halstenbek?

Wir haben uns im Jamaika-Koalitionsvertrag vor-
genommen, die Kommunen in vielen Bereichen zu-
künftig noch stärker zu unterstützen und neue
Herausforderungen gemeinsam im Dialog zu lösen.
Mit dem gemeinsam mit den Kommunalen Landes-
verbänden vereinbarten Kommunalpaket und der
Verteilung des Haushaltsüberschusses 2017 kommen
schon viele Mittel bei den Kommunen an.

Ein großer Fokus der Koalition liegt darauf, die
Infrastruktur in Schleswig-Holstein wieder in Schuss
zu bringen. Von maroden Schulgebäuden und Schul-
toiletten bis zu weit in die Jahre gekommenen
Sportanlagen sehen wir weiterhin Handlungsbedarf.
Deshalb haben wir in einem ersten Schritt 50 Mil-
lionen Euro für ein neues Schulbaumodernisierungs-
programm reserviert, das auch die Sanierung von
Sanitäranlagen einschließt. Für die Sportstättenin-
frastruktur stehen 2018 durch den guten Jahres-
abschluss 7,5 Millionen Euro bereit. Und um die
Investitionskraft der Kommunen insgesamt zu stärken,
hat die Landesregierung zugesagt, die Investitions-
mittel um 45 Millionen Euro aufzustocken, in den
Jahren 2018 bis 2020 um jeweils 15 Millionen Euro
- das bedeutet in diesen Jahren jährlich 130.000 Euro
mehr für Halstenbek.

Die Jamaika-Koalition hat sich auch auf die Fahnen
geschrieben, eine Bildungsoffensive zu starten. Dazu
zählt neben dem Schulbauprogramm u.a. die Schaf-
fung neuer Lehrerstellen und auch die Neuaus-
richtung und finanzielle Stärkung des Kita-Bereichs.
Die Koalition hatte sich den ehrgeizigen Plan gesetzt,
in den Jahren bis 2022 für den Bereich Kindertages-

stätten deutlich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen.
Neben der Steigerung der Kita-Qualität (70 Mio.
Euro) und der finanziellen Entlastung der Eltern (60
Mio. Euro) sollen die Kommunen (50 Mio. Euro)
entlastet werden. Durch die nun erfolgte Verständig-
ung mit den Kommunalen Landesverbänden wird
mit der Mittelaufstockung schon früher als geplant
begonnen. Die Kommunen erhalten bereits in 2018
Entlastungsmittel in Höhe von 15 Millionen Euro, in
2019 und 2020 jeweils 20 Millionen Euro. Hinzu
kommt die Zusage des Landes, für die Konnex-
itätsverpflichtung U3* die Mittel ebenfalls aufzu-
stocken. Insgesamt plant das Land für Konnexität
U3 in 2018 nun 80 Millionen Euro ein, für 2019 sind
es 95 Millionen Euro. Das wird auch den Haushalt
der Gemeinde Halstenbek entlasten. Die genaue
Höhe der Mittel wird gerade von der Landesregier-
ung berechnet.

Ein für uns Grüne genauso wichtiges Thema ist
die Aufnahme, Versorgung und Integration von
Geflüchteten. Das Land wird die Kommunen hier
auch weiterhin unterstützen. Mit den Kommunalen
Landesverbänden haben wir uns darauf verständigt,
die Regelungen zur Integrationspauschale des Jahres
2018 für das Jahr 2019 fortzuschreiben. Die Integrat-
ions- und Aufnahmepauschale wird damit auf 500
Euro, der Festbetrag auf 17 Mio. Euro festgesetzt.
Darüber hinaus wird sich die Landesregierung beim
Bund dafür einsetzen, dass auch dieser seiner
Finanzverantwortung für die Aufnahme, Versorgung
und Integration der geflüchteten Menschen dauer-
haft gerecht wird.

Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und mache seit 1998 GRÜNE Politik in
Halstenbek. Von 1998 bis 2003 war ich sogenanntes „bürgerliches“ Mitglied im Schul- und
Sozialausschuss. Seit 2003 bin ich Mitglied in der Gemeindevertretung und seit 2009
Landtagsabgeordnete.

Als Mutter und Lehrerin liegen mir die Themen Familienfreundlichkeit und gute Bildung
besonders am Herzen. Dazu gehören Kitas mit ausreichend Plätzen, Personal und
bedarfsgerechten Öffnungszeiten genauso wie eine gute Ausstattung von Schulen und
Angebote für Kinder und Jugendliche in der Freizeit.

Ich kandidiere wieder für die Gemeindevertretung, weil ich die Vernetzung zwischen
Landes- und Kommunalpolitik für wichtig halte. Für meine Landtagsarbeit ist es gut, die
Themen und Probleme in der Kommune hautnah mitzuerleben, um in Kiel die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Andersherum kann ich als Landtagsabgeordnete dazu beitragen,
dass Informationen aus Kiel schneller in Verwaltung und Politik ankommen.

Außerdem liegt mir die Gemeinde Halstenbek, in der ich seit 37 Jahren wohne, sehr am
Herzen. Deshalb möchte ich hier gerne weiter mit gestalten.

Ines Strehlau
Listenplatz 1, Wahlkreis 14
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Unter diesem Motto haben wir unser
Wahlprogramm und die Liste für die kommende Wahl
zum Kreistag aufgestellt. Die Liste bietet alte und
neue Gesichter, ein breites Spektrum an Ortschaften,
und alle Generationen sind vertreten.

Die ersten 10 Menschen auf der grünen Liste zur

Wahl des Kreistages
An der erfolgreichen Arbeit in den letzten fünf

Jahren werden wir weiter anknüpfen. Beispiele hierfür
sind die finanzielle Entlastung der Eltern bei der
Sozialstaffel für die Betreuung der Kinder in den
Kindertagesstätten und bei Tagespflegepersonen.
Darauf aufbauend sind wir gerade dabei die Beiträge
der Eltern für die Kinderbetreuung nicht mehr an

steigende Lebenshaltungskosten zu binden, das
bedeutet Beitragsstabilität.

Neben den von uns angeschobenen weiteren
Verbesserungen für den öffentlichen
Personennahverkehr und dem Ausbau der Elektro-
mobilität auf Kreisebene sind wir aktiv dabei, die

insekten- und vogelfreundliche Gestaltung und
Pflege der Grünflächen bei allen Kreis-
Liegenschaften voranzubringen. Denn eine gesunde
Umwelt im Kreis Pinneberg ist uns besonders
wichtig.

Thomas Giese, Fraktionsvorsitzender im Kreistag
für Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

Für einen GRÜNEN Kreis Pinneberg – Denn GRÜN
macht den Unterschied

Kreistagsfraktion ist gut aufgestellt für die nächste Wahlperiode

Schleswig-Holstein ist nach wie vor Konsolidier-
ungsland und angehalten, sparsam zu wirtschaften.
Gleichzeitig können wir mit klug eingesetzten
Investitionen viel bewegen. Die Jamaika-Koalition hat
ihre Priorität klar auf Bildung und eine moderne,
zukunftsfähige Infrastruktur gesetzt. Das ist gut für
das Land, das ist gut für die Kommunen– und damit
auch für Halstenbek.

*Das Konnexitätsprinzip (Konnexität = Zusammen-
hang) ist ein Grundsatz im Staatsrecht, der besagt,

dass Aufgaben- und Finanzverantwortung jeweils
zusammengehören. Die Instanz (Staatsebene), die
für eine Aufgabe verantwortlich ist, ist auch für die
Finanzierung zuständig. Vereinfacht wird dies oft
ausgedrückt mit dem Satz "Wer bestellt, bezahlt".

*U3 = Kinder unter 3

Ines Strehlau
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Ich bin Verwaltungsbetriebswirtin, 51 Jahre alt und seit 1994 bei den Grünen aktiv. Nach
spannenden Jahren als Vorsitzende des Bauausschusses wollte ich es etwas ruhiger angehen
lassen - aber ganz ohne Kommunalpolitik soll die Zukunft auch nicht sein.

Eine effektive Verwaltung und Gemeindewerke, lösungsorientierte bürgernahe
Kommunalpolitik und eine Verkehrsplanung, die den FußgängerInnen und RadfahrerInnen
Vorrang einräumt– dies sind und bleiben die Ziele, für die sich die Arbeit bei den GRÜNEN
lohnt.

Birgit Andersek
Listenplatz 12, Wahlkreis 8

1950 in Halstenbek geboren und aufgewachsen ging ich zum Studieren (Psychologie)
und Arbeiten für 12 Jahre nach Süddeutschland.

Als im Tschernobyljahr 1986 mein Sohn auf die Welt kam, war für mich klar, dass ich
mich jetzt zusätzlich parteipolitisch engagieren wollte und trat 1987 bei den GRÜNEN in
Halstenbek ein.

Um die Lebensgrundlagen auf unserem einzigen Heimatplaneten zu erhalten, kann die
Kraft nicht groß genug sein, wenn es gilt umweltzerstörerischen, rücksichtslosen,
finanziellen Gewinninteressen und unfassbarem Kriegsgeschehen entgegenzuwirken. Daran
könnte man manchmal verzweifeln und ich weiß es dann zu schätzen, wie gut es uns in
Halstenbek noch geht.

Hier möchte ich meine Energie im Umweltausschuss und im Ausschuss für Soziales,
Sport und Kultur weiterhin verantwortungsvoll einsetzen können.

Gudrun Haker
Listenplatz 9, Wahlkreis 3

Wie jeder in seinem Garten eine Artenvielfalt unterstützen kann.

Für den 21.April 2018 bereiten die GRÜNEN eine Veranstaltung
vor, um über den erschreckenden Rückgang von ca- 75 % der
Fluginsekten bundesweit zu berichten.

• Referent Bernd Voss von den Landesgrünen wird die
aktuelle Situation , deren Ursachen und die daraus
entstehenden Folgen darstellen.
Was wird von den Bundesgrünen, den Landesgrünen
dagegen auf den Weg gebracht ?

• Was konnte in Halstenbek bisher erreicht werden, was planen die GRÜNEN weiterhin ?

• Aus dem Verein Naturgarten wird jemand anschauliche Beispiele und Informationen
aufzeigen, wie Gartenbesitzer mit welchen Pflanzen einer größeren Artenvielfalt
Nahrungs- und Lebensensmöglichkeiten anbieten können.

• Im Anschluss möchten wir mit Ihnen diskutieren, wie hier ein Umdenken möglich
werden kann, denn jede Blüte zählt !

Der Veranstaltungsort stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, wird aber in der Presse, den
Plakaten und auf unserer Homepage www.gruene-halstenbek.de bekannt gegeben.

Halstenbek blüht auf!
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Machen Sie sich mit uns auf den Weg!
Um gute Politik für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu machen,
brauchen wir Sie und Ihre Anregungen und Kritik. Besuchen Sie gerne
unsere öffentlichen Fraktionssitzungen oder unsere monatlichen
Sternstunden im Eiscafé Eisstern. Weitere Infos zu den Terminen finden
Sie auf unserer Homepage http://www.gruene-halstenbek.de.



Am 6. Mai ist

Komunalwahl

Heimische Pflanzen und Tiere schützen:
Bäume erhalten und neue pflanzen, blühende und insektenfreundliche
Liegenschaften und Knicks, lärmgeschützte Rückzugsgebiete für heimische
Tiere

Verantwortung für globalen Klimaschutz durch lokales Handeln:
Regenerative Energieversorgung ausbauen, Klimaneutralität fördern

Unsere Kinder für die Zukunft fit machen:
Gute personelle, räumliche, inhaltliche und technische Ausstattung für die
Kitas und Schulen sowie ausreichend Kitaplätze, Offenheit für kreativitäts-
und zusammenarbeitsfördernde Bildungskonzepte

Generationengerechte Haushalte aufstellen:
Investitionen, die unsere Zukunft sichern, ohne die Einnahmensituation aus
dem Blick zu verlieren

Digitalisierung für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und ein modernes
Leben vorantreiben:
Breitbandangebot sicherstellen, Internetzugang für alle
Bevölkerungsgruppen, eine papierlose und Self-Service-orientierte
Verwaltung

Planvolle Entwicklung Halstenbeks und koordinierte Anpassung der
Infrastruktur:
Erstellung eines Entwicklung-„Masterplans“, Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum auf gemeindeeigenen Flächen und in genossenschaftlich oder
alternativen Wohnformen sowie vorzugsweise Vergabe an
Halstenbeker*innen ermöglichen

Halstenbek muss grün bleiben - und grüner werden:
Weniger Flächen bebauen, mehr hochwertige Grün- und
Naherholungsflächen schaffen

Für soziale Gerechtigkeit sorgen und Gleichberechtigung fördern:
Anpassung der nachmittäglichen Bildungs- und Betreuungsangebote an
die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt, gesundes Kita- und Schulessen

Mehr Sicherheit für alle im Straßenverkehr:
Sichere und gut ausgebaute Straßenüberquerungen, Fuß- und Radwege
sowie Temporeduzierungen

Die Gemeinschaft stärken:
Öffentlichen Raum für das Miteinander schaffen, Ausbau des VHS-Angebots
mit Digitalisierungs-, Sprach-, und Alphabetisierungskursen, Integration von
Geflüchteten weiter unterstützen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Warum Grüne wählen?

10 Punkte für Halstenbek




