
Schenefelds Zukunft gestalten!

Wie unsere Zukunft 

von Schenefeld aussieht

Das Wahlprogramm der CDU Schenefeld für 
die Kommunalwahl am 14.05.2023

-2023 bis 2028-

#zukunftgestalten



Liebe Leserin, lieber Leser,

die nächsten Jahre werden sehr wichtig für Schenefeld und un-
sere Zukunft. Wir stellen mit unserem Wahlprogramm die Wei-
chen für eine zukunftsfähige und moderne Stadt in der Metro-
polregion Hamburg. 

Besonders wichtig ist uns die Generationenfreundlichkeit. In 
Schenefeld soll sich schließlich jeder wohlfühlen. Dazu kommt 
aber auch, die Gruppen stärker zu vertreten, die in den letzten 
Jahren weniger Aufmerksamkeit erhalten haben. Die Jugend 
und die Senioren brauchen mehr Unterstützung von  der Po-
litik, oft liegen deren Interessen sogar dichter zusammen, als 
man denkt.

Wir als CDU stehen auch klar hinter dem Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs und der Nutzung von zukunftsfähigen Mo-
bilitätsformen wie Moia oder E-Scootern. Jeder Schenefelder 
sollte sein Fortbewegungsmittel frei wählen können, weshalb 
wir ganz klar sagen: auch das Auto gehört dazu und muss mit-
bedacht werden!

Zum Schluss sprechen wir uns klar für eine ausgewogene 
Finanzpolitik aus. Keine neuen Schulden auf Kosten der
nächsten Generation ist unser Motto. Wir setzen uns für eine 
Senkung des Grundsteuerhebesatzes ein, denn es darf nicht 
noch mehr steuerliche  Belastungen für die Schenefelder Bür-
ger geben. 

Wir setzen uns für unsere Nachbarschaft ein und 

wollen #zukunftgestalten

Ihre CDU Schenefeld
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Bildung

- Förderung von Ganztagsschulangeboten und 
Betreuungsmöglichkeiten für Schüler

- Stärkung des VHS-Angebots 
- Ausbau der Bildungseinrichtungen und -infrastruktur 
- Modernisierung des Schulzentrums innerhalb einer             
..generationsgerechten Finanzierung
- Stärkung des digitalen Lernens und Einsatz neuer  
..Technologien
- Stärkung von individueller Förderung und 
..Nachhilfeangeboten

Wohn- und Lebensqualität

- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle 
..Einwohner durch genossenschaftliches Bauen
- Förderung von Grün- und Freifl ächen sowie Erhalt von   
..Naturräumen
- Förderung der Nachhaltigkeit bei neuen Baugebieten
- Keine massive Nachverdichtung
- Klimaschutz fördern
- Unterstützung lokaler Geschäfte und Erhalt von

Einkaufsmöglichkeiten
- Förderung des kulturellen Lebens und Erhalt von 

Freizeiteinrichtungen



Mobilität

- Förderung von alternativen Mobilitätsangeboten wie 
Fahrrad, MOIA, Carsharing, E-Scooter u.ä.

- Erhalt und Modernisierung des öffentlichen 
Verkehrssystems

- Stärkung des Verkehrsangebots für Menschen mit 
Mobilitätsbeeinträchtigungen (Barrierefreiheit an 
Haltestellen)

- Entwicklung einer intelligenten Verkehrssteuerung zur 
Verbesserung des Verkehrsfl usses und der 
Umweltverträglichkeit

- Das Verkehrsmittel muss frei wählbar bleiben!

Zukunft & Modernität

- Förderung der Digitalisierung in allen Bereichen, um 
die Lebensqualität und Effi zienz in der Stadt 
zu verbessern

- Ausbau der Glasfaser- und Mobilfunkinfrastruktur, um 
eine schnelle und zuverlässige Kommunikation für Alle 
zu gewährleisten

- Förderung der Ansiedlung von Start-Ups und 
innovativen Unternehmen, um die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt voranzutreiben

- Unterstützung von Gewerbebetrieben
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Finanzstabilität

- Keine Steuererhöhungen
- Absenkung des Grundsteuerhebesatzes: 
. Durch die Neubewertung der Grundstücke droht eine 

übermäßig erhöhte Grundsteuer. Dies gilt es zu 
vermeiden. Wohnraum muss bezahlbar bleiben!

Sport

- Modernisierung und Erweiterung bestehender 
Sportanlagen

- Schaffung neuer Freizeit- und Sportmöglichkeiten für 
alle Altersgruppen

- Weitere Sportangebote auf der Bürgerwiese wie Boule 
und Schach

- Trimm-Dich-Pfad am Düpenau-Wanderweg
- Einbindung von Schulen, Sportvereinen und

Jugendlichen in die Planung und Nutzung der 
Sportanlagen

!



- Modernisierung und Erweiterung bestehender 
Sportanlagen

- Schaffung neuer Freizeit- und Sportmöglichkeiten für 
alle Altersgruppen

- Weitere Sportangebote auf der Bürgerwiese wie Boule 
und Schach

- Trimm-Dich-Pfad am Düpenau-Wanderweg
- Einbindung von Schulen, Sportvereinen und

Jugendlichen in die Planung und Nutzung der 
Sportanlagen

Familien

- Erhalt und Ausweitung von
Kinderbetreuungsangeboten für alle Altersgruppen

- Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf

- Stärkung der familienfreundlichen Infrastruktur, z.B. 
Spielplätze und Grünfl ächen

- Förderung des sozialen Zusammenhalts und der 
Generationenintegration durch Schaffung von 
generationenübergreifenden Räumen  

Jugend

- Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten für 
Jugendliche, auch nach 18:00 Uhr und besonders an 
Wochenenden

- Mehr öffentliche Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien, 
besonders dort, wo man auch etwas lauter sein kann

- Ort schaffen, wo man nach der Schule lernen und sich 
aufhalten kann

- Überdachung der Fahrradständer draußen, da der 
Platz im Fahrradkeller beim Gymsche nicht ausreicht
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Senioren

- Schenefeld als seniorengerechte Kommune gestalten
- Infrastruktur barrierearm herrichten
- Schluss mit Stolperfallen auf Schenefelds Gehwegen!
- Schaffung neuer Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet
- Wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten erhalten
- Unterstützung des Freiwilligen-Forums bei seiner 

Arbeit für Senioren und Kinder 

UNSERE KREISTAGSKANDIDATEN

TIM ELMENTHALER

WAHLKREIS 20
- 21 Jahre alt 
- Student der BWL 
- Jugend & Verkehrspolitik 

„Die letzten Jahre wurde bei der Jugend- & 
Verkehrspolitik geschlafen! Lasst uns diese 
Themen gemeinsam voranbringen.“

Volker Lembke

WAHLKREIS 19
- 59 Jahre alt 
- Finanzvorstand
- Finanz & Wirtschaftspolitik

„Wir müssen Schenefeld und den Kreis auch
 weiterhin fi nanziell stabil halten!“

Tim.Elmenthaler.CDU  

CDU Schenefeld 
Hauptstraße 78
22869 Schenefeld 

CDU.Schenefeld 


