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Kronshagen.
Aufschwung. Zukunft. Kronshagen

Peter Harry Carstensen und die Direktkandidaten für Kronshagen: 
„Mit Ihrer Stimme für die CDU wird sich der 

Aufschwung in Kronshagen fortsetzen!“



Wie in den vergangenen Jahrzehnten steht die CDU für 
eine bürgernahe, verantwortungsvolle und bewährte 

Kommunalpolitik in Kronshagen.
Wir wollen, dass Kronshagen unsere liebenswerte Heimatge-
meinde bleibt, in der wir alle, ob jung, ob alt, gerne wohnen 
und zu Hause sind. Gestalten Sie mit uns den Aufschwung und 
damit die Zukunft! 

Eigenständigkeit und Kooperation

Selbständigkeit bewahren!
►  Die CDU Kronshagen steht für die Selbständigkeit der Ge-

meinde Kronshagen. Mit uns gibt es keine Eingemeindung, 
weder nach Kiel noch in ein „Großamt“!

Bürgerfreundliche Verwaltung und Kooperation mit ande-
ren Gemeinden
►  Kronshagen hat eine leistungsstarke und effiziente Verwal-

tung. 
►  Durch eine Zusammenarbeit mit den Verwaltungen an-

derer Gemeinden sollen Synergieeffekte genutzt werden. 
Dabei muss aber gewährleistet bleiben, dass alle wichtigen 
Ansprechpartner für die Einwohnerinnen und Einwohner 
weiterhin im Kronshagener Rathaus zur Verfügung stehen.

►  Wir wollen eine Verwaltung mit einem breiten Dienstleis-
tungsangebot und variablen Öffnungszeiten, die sich den 
Bedürfnissen und Wünschen der Kronshagener Bevölke-
rung anpasst.

►  Die Angebote der Verwaltung im Internet (e-Government) 
sollen weiter ausgebaut werden.

Solide Finanzen
►  Die CDU Kronshagen war in der Vergangenheit stets der 

Garant für eine solide Finanzpolitik. Dieses werden wir 
auch in der Zukunft fortsetzen.  

►  Um den Haushalt zukunftssicher zu gestalten und die gu-
ten und umfangreichen freiwilligen Leistungen – etwa im 
Schul-, Sport- und Sozialbereich - für die Kronshagener 
Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft beizubehalten, 
brauchen wir Einnahmeverbesserungen durch vermehrte 
Ansiedlungen von Gewerbe und Dienstleistungen.

Gartenstadt Kronshagen
Die CDU Kronshagen hat in den vergangenen Jahrzehnten 
maßgeblich die Entwicklung der Gemeinde Kronshagen ge-
staltet. Unsere Richtlinie wird dabei auch zukünftig sein, dass 
Kronshagen eine Gemeinde mit Gartenstadtcharakter ist und 
bleibt.
Dazu gehört auch eine Wohnqualität in einem entsprechen-
den Umfeld, ein gutes Angebot an Bildungs-, Ausbildungs- 
und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche und 
ein interessantes Freizeitangebot für alle Generationen. Hohe 
Priorität hat für die CDU Kronshagen die wohnortnahe Ver-
sorgung der Bevölkerung.

Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse aller Schichten der 
Bevölkerung
►  Wir treten ein für die Errichtung von Wohneigentum, frei 

finanzierte und öffentlich geförderte Wohnungen.
►  Um den Gartenstadtcharakter Kronshagens zu bewahren, 

treten wir verstärkt auch für den Bau von Einfami-lienhäu-
sern und Reihenhäusern ein.

Schule, Bildung und Sport
Bildung ist für die CDU der Schlüssel für individuelle Leben-
schancen und zum Erhalt unseres Wohlstands. Nur durch 
Bildung werden wir die Herausforderungen der Zukunft be-
wältigen können. Soziale Herkunft darf nicht über die Bil-
dungschancen entscheiden und alle Menschen müssen an 
Bildung und Ausbildung teilhaben dürfen. Alle Bildungswege 
müssen so flexibel und durchlässig wie möglich gestaltet wer-
den.

Erzieherische Grundsätze
►  Moderne Schulen dürfen sich nicht allein auf Weiterga-

be von Wissensvermittlung beschränken. Erzieherischer 
Grundsatz muss auch die Vermittlung von Werten sein 
(Solidarität, Toleranz, Selbstbeherrschung, Unterscheidung 
von Recht und Unrecht, akzeptable Umgangsformen, Über-
nahme von Verantwortung für sich und andere). 

Leistungsfähiges Schulwesen in Kronshagen
►  Wir bekennen uns in Kronshagen zu einem aus Grundschu-

le, Regionalschule und Gymnasium bestehenden Schulsys-
tem. Die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in  Krons-
hagen lehnen wir ab.

►  Wir verlangen eine gesicherte Unterrichtsversorgung durch 
das Land und werden hierfür engagiert eintreten.

►  Eine optimale Ausstattung aller Schulen werden wir wei-
terhin gewährleisten, insbesondere die Ausstattung mit ak-
tueller Hard- und Software sowie Internet-Zugängen muss 
gewährleistet bleiben.

►  Die CDU Kronshagen setzt sich ein für den Ausbau einer 
Regionalschule zur leistungsstarken Schule mit einer opti-
malen Förderung der Schüler.

►  Wir bekennen uns zu unserem anerkannten, leistungsori-
entierten Gymnasium, unserem »Gymkro«.

►  Wir werden den bereits beschlossenen Ausbau des Gymna-
siums umsetzen, damit die Kronshagener Schüler auf dem 
neuesten naturwissenschaftlichen Stand ausgebildet wer-
den können.

Schulen mit Ganztagesangeboten und Mensen
►  Es ist in Kronshagen in den letzten fünf Jahren gelungen, 

alle vier Schulen im Ort als offene Ganztagsschulen einzu-
richten. Ergänzend zum planmäßigen Unterricht werden 
am Nachmittag Veranstaltungen angeboten, an denen 
Schülerinnen und Schüler auf freiwilliger Basis teilnehmen 
können. Kerngedanke ist es, ein Bildungs- und Erziehungs-
angebot zu schaffen, das sich an dem Bedarf von Schülern 
und Eltern orientiert. 

►  Die CDU Kronshagen setzt sich dafür ein, dass auch zukünf-
tig die offenen Ganztagsschulen in Kronshagen mit einem 
sechsstelligen Betrag durch die Gemeinde jährlich geför-
dert werden.

►  Weiterhin soll in enger Abstimmung mit ehrenamtlichen, 
außerschulischen Kooperationspartnern ein verlässlicher 
Rahmen für Unterricht und ergänzende Angebote geschaf-
fen werden. 

►  Alle Angebote sollen weiter unter dem Dach der Schule 
organisatorisch zusammengefasst werden. Durch die auf 
das pädagogische und inhaltliche Konzept der Schule abge-
stimmten zusätzlichen Veranstaltungen wird die Schule zu 
einem ganztägig geöffneten Raum des Lebens und Lernens. 
Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten können individu-
ell gefördert werden.

►  Durch den Bau zweier Mensen im Laufe der vergangenen 



Wahlperiode haben die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, ein ausgewogenes Mittagessen an den Schulen zu 
erhalten. Die CDU Kronshagen setzt sich für die weitere 
Unterstützung unserer Mensen ein. 

Sport - Garant für Gesundheit und sinnvolle Freizeitgestal-
tung
►  Der Sport leistet einen wesentlichen Beitrag zur Lösung ge-

sellschaftlicher Probleme. So werden etwa junge Menschen 
durch sportliche Aktivitäten und ehrenamtliches Engage-
ment im Verein an gesundheitsgerechtes Verhalten und 
gesellschaftlich sinnvolle Betätigung herangeführt.

►  Die CDU Kronshagen hat sich erfolgreich in den vergan-
genen Jahrzehnten für eine großzügige Unterstützung der 
Sportvereine - immer auf der Grundlage solider Finanzen 
- eingesetzt. Die CDU Kronshagen wird auch in Zukunft die 
Sportvereine in Kronshagen mit über einer Viertel Million 
Euro jährlich unterstützen.

►  Auch weiterhin sollen die Sporthallen und Sportplätze den 
Sportvereinen in Kronshagen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden. 

►  Wir unterstützen auch nicht vereinsgebundene Sportange-
bote.

Erweiterung des Sportzentrums 
►  Die Planungen für die Erweiterung des Sportzentrums sind 

weit fortgeschritten. Der Bau einer Halle konnte bislang 
aber aufgrund des großen Anteils der Gemeinde in Höhe 
von über sechs Millionen Euro an den Kosten (Gesamtkos-
ten: über zehn Millionen Euro) für den Ausbau der Schulen 
in den beiden vergangenen Jahren noch nicht endgültig 
umgesetzt werden.

►  Die CDU Kronshagen wird die Realisierung einer Mehr-
zwecksporthalle mit Tanzsportübungsraum und eines Sa-
nitärtraktes sowie des Vereinsheims des TSV Kronshagen 
noch im Jahre 2008 ermöglichen. Dazu sind bereits die 
gemeindeseitig notwendigen Finanzmittel im Gemeinde-
haushalt 2008 vollständig bereitgestellt worden. 

Familie, Jugend, Senioren und Soziales
Die CDU sieht Familie und Ehe weiter als Fundament der Ge-
sellschaft. Unser Ziel ist es, durch eine menschen-würdige 
Sozialpolitik dafür zu sorgen, dass die Menschen ihr Leben 
grundsätzlich selbst gestalten und so lange wie möglich für 
sich selber sorgen können.

Betreuung von unter 3jährigen
►  Kronshagen verfügt bereits über ein umfangreiches Ange-

bot an personell gut ausgestatteten Krippen.
►  Jede Familie soll frei entscheiden können, ob sie ihr Kind zu 

Hause selbst betreuen möchte, ob eine Tagesmutter oder 
eine Kindertagesstätte diese verantwortungsvolle Aufgabe 
übernehmen soll.

►  Die CDU Kronshagen setzt sich ein für den bedarfsgerech-
ten Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei, 
sowohl in Krippen als auch in altersgemischten Gruppen 
und bei Tagesmüttern. 

►  Deshalb soll zeitnah (2008) im Neubaugebiet Hühnerland 
eine neue Kindertagesstätte errichtet werden, die für die 
Betreuung von unter 3jährigen genutzt werden soll.

Kindertagesstätten
►  Kronshagen verfügt über hervorragend ausgestattete Kin-

dertageseinrichtungen, in denen die Kinder verlässlich be-

treut werden und die zugleich einen Beitrag zu Erziehung 
und Bildung leisten.  Dies muss auch zukünftig gewährleis-
tet werden.

► Die Familien brauchen Entlastung und eine unterstützen-
de soziale Infrastruktur. Die Kindertagesstätten sollen sich 
deshalb an den Bedürfnissen der Familien orientieren. 

► Das letzte Kindergartenjahr soll ab 2009 für alle Kinder kos-
tenfrei angeboten werden. 

Engagierte Jugend
► Wir wollen engagierte und befähigte junge Menschen früh 

in projektbezogene politische Entscheidungsprozesse ein-
binden, um so die Bereitschaft zur Übernahme von gesell-
schaftlicher Verantwortung zu stärken.

► Die guten und sinnvollen Freizeitangebote des Hauses der 
Jugend, der Vereine und Verbände müssen  erhalten wer-
den.

► Wir wollen in sozialen Problembereichen unserer Gemein-
de Freizeit-, Beratungs- und Betreuungsangebote erhalten 
und erweitern.

► Wir unterstützen die Angebote der Vereine, Verbände und 
der offenen Jugendarbeit gleichermaßen.

Alter hat Zukunft
►  Für die CDU ist die ältere Generation ein selbstverständli-

cher und aktiver Teil unseres Gemeinwesens. Die Senioren 
von heute sind aktiv, sie  sollen mitreden, mitmachen und 
sich einmischen.

►  Alle Bedarfsgüter des täglichen Lebens sollen in Kronsha-
gen verfügbar sein.

►  Die CDU will die Rahmenbedingungen schaffen, damit alle 
Menschen möglichst lange selbständig und in ihrer gewohn-
ten Umgebung leben können. Altersgerechte Wohnungen, 
Betreuungsangebote und die Stärkung von familiären und 
nachbarschaftlichen Hilfen sind wichtige Voraussetzungen, 
um Selbständigkeit bis ins hohe Alter zu bewahren.

►  Der Seniorenbeirat ist die gewählte Interessenvertretung 
der Senioren. Er bedarf bei seiner erfolgreichen Arbeit der 
politischen und notwendigen finanziellen Unterstützung.

Menschenwürdige, sozialverträgliche Unterbringung von 
Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen in Kronsha-
gen
►  Die Bemühungen der Gemeinde, Kirchen, Vereine und Ver-

bände auf den Gebieten der Unterbringung, Betreuung und  
Integration werden von uns besonders geschätzt und wei-
terhin unterstützt.

►  Die CDU Kronshagen legt großen Wert auf die dezentrale 
Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.

Wirtschaft und Arbeit
Die soziale Marktwirtschaft ist Grundlage für das Denken und 
Handeln der CDU Kronshagen in allen Bereichen. Ziel einer 
kommunalen Wirtschaftspolitik ist die Schaffung und Erhal-
tung eines starken Standortes. Geht es den Unternehmen gut, 
geht es auch der Kommune gut. Denn ein starker Standort si-
chert Arbeitsplätze für die Menschen und Steuereinnahmen 
in der Gemeinde.

Stärkung des Mittelstandes
► Wichtige Voraussetzung ist die Schaffung günstiger Rah-

menbedingungen wie die ausreichende Ausweisung von 
Gewerbeflächen. Wir setzen uns für die Erschließung neuer 
Gewerbeflächen – auch als interkommunale Gewerbege-
biete - als Voraussetzung für die Ansiedlung bzw. Erweite-



rung mittlerer und kleinerer Betriebe ein. 
►  Wir wollen das mittelstandsfreundliche Klima in Krons-

hagen beibehalten. Die Unterstützung des Gewerbes in 
Kronshagen hat für uns hohe Priorität.

Attraktivitätssteigerung des Ortszentrums
►  Zusammen mit den Gewerbetreibenden in Kronshagen so-

wie den Einwohnerinnen und Einwohnern wollen wir die 
Diskussion zur Weiterentwicklung unseres  Ortszentrums 
zum Wohle aller Kronshagener beleben.

Sicherheit für Kronshagen
Ein freiheitlicher Staat kann nur Bestand haben, wenn Bürge-
rinnen und Bürger eine verlässliche, gemeinsame Grundorien-
tierung haben und danach handeln. Eine wesentliche Voraus-
setzung für Freiheit bildet der Respekt vor gesellschaftlichen 
Spielregeln (Recht, Gesetz, Sicherheit und Ordnung).
►  Das vorhandene Maß an Kriminalität und Gewaltbereit-

schaft bereitet Sorgen. Dies darf nicht bagatellisiert wer-
den. Entschiedenes Handeln gegen Straftäter ist geboten.

►  Wir wollen mehr Polizeipräsenz für die Sicherheit unserer 
Bürger.

►  Wir unterstützen mehr vorbeugende Maßnahmen, dazu 
wurde in den letzten fünf Jahren die aufsuchende Jugend-
arbeit hinsichtlich der Stundenzahl verdoppelt sowie ein 
Quartierskenner eingestellt.

►  Ein wichtiger Baustein für die Lebensqualität der Einwoh-
nerinnen und Einwohner in unserer Gemeinde ist das Ge-
fühl, weitestgehend sicher vor Straftaten zu sein. Die CDU 
setzt sich dafür ein, der Verbrechens-Vorbeugung (z. B. bei 
der Bauplanung, der Beleuchtung öffentlicher Plätze und 
Gehwege) besondere Beachtung zu schenken. 

Kultur in Kronshagen
Aufgabe kommunaler Kulturpolitik muss es sein, Freiräume 
zur kulturellen Entfaltung zu schaffen. Kultur formt für die 
Bürger das Bild unserer Gemeinde nach innen und außen. 

Vielfältiges kulturelles Angebot
►  Wir wollen, dass das interessante und vielfältige Angebot 

der Gemeinde, der Volkshochschule, der Kirche, der Verei-
ne und Verbände attraktiv bleibt.

Das Bürgerhaus
►  Das Bürgerhaus Kronshagen eignet sich für kulturelle Ver-

anstaltungen außerordentlich gut. Die CDU Kronshagen 

setzt sich dafür ein, das gute Leistungsangebot und den 
hervorragenden Komfort des Bürgerhauses auch weiterhin 
zu erhalten.

Aufwertung des Ehrenamtes
►  Der ehrenamtliche Einsatz der im Sportbereich, in Verei-

nen und Verbänden Engagierten ist noch mehr als bisher 
durch konkrete Maßnahmen zu würdigen und zu fördern, 
z.B. durch öffentliche Ehrungen, Auszeichnungen und Belo-
bigungen, Aufwandsentschädigungen oder Vergünstigun-
gen. 

►  Wir werden auch weiterhin das vielfältige, lebendige Ver-
einsleben in Kronshagen stärken.

Umwelt, Verkehr 

Verbesserung des ÖPNV
►  Eine stetige, bedarfsgerechte Verbesserung des Öffentli-

chen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) wird von uns  unter-
stützt und weiterhin dringend gefordert.

Verkehrsberuhigung / Radwege
►  Wir werden uns für sinnvolle Verkehrsberuhigung und eine 

Wohnumfeldverbesserung auch in der Zukunft einsetzen.
►  Wir werden in Kronshagen das Radwegenetz auch zukünf-

tig ausbauen, verbessern und erneuern.

Erhalt und Pflege der Umwelt in unserer Gartenstadt  
Kronshagen
►  Obwohl Nachhaltigkeit und Umweltschutz globale Auf-

gaben zur Erhaltung der Natur sind, beginnen sie bei den 
Bürgerinnen und Bürgern.  Wir haben uns in Kronshagen 
immer für einen effektiven Umwelt- und Na-turschutz ein-
gesetzt und werden  hierfür auch künftig eintreten.

►  Wir wollen eine weitere Begrünung von Straßen.
►  Unser Ziel ist es, dass Bewusstsein zur Bewahrung der Na-

tur zu verbessern. Die CDU Kronshagen unterstützt des-
halb den kommunalen Umwelttag in Kronshagen.

Bekenntnis zu unserer Bundeswehr
Wir bekennen uns zu unserer Bundeswehr, ihren Soldaten, den 
zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zu ihrem frie-
denserhaltenden Auftrag. Wir unterstützen alle Bemühungen,  
die Liegenschaften des ehemaligen Bundeswehrkrankenhau-
ses einer sinnvollen Nutzung erhalten bleibt.

Schleswig-HolsteinKronshagen


