Wahlprogramm der CDU Glücksburg
zur Kommunalwahl am 06. Mai 2018

Glücksburg-Strategie 2025
Eckpunkte für die Zukunft unserer Stadt

- Wir wollen eine attraktive und zukunftsfähige
Wohnortgemeinde für Jung und Alt sein
- Wir wollen das Ehrenamt stärken und den Informationsfluss an
unsere Bürger verbessern
- Wir wollen uns als Teil einer leistungsstarken Tourismusregion
weiterentwickeln
Liebe Glücksburgerinnen, liebe Glücksburger,
am 06. Mai 2018 ist Kommunalwahl. Sie entscheiden über die zukünftige Zusammensetzung
der Glücksburger Stadtvertretung.
Wir möchten Ihnen nicht nur unsere zentralen Ziele für die nächsten Jahre präsentieren,
vielmehr möchten wir den Anstoß für eine parteiübergreifende Glücksburg-Strategie geben.
Wir wollen mit allen interessierten politischen Kräften der Stadtvertretung eine gemeinsame,
zukunftsweisende und nachhaltige Strategie für Glücksburg entwickeln.
Die Aufgaben der Stadt Glücksburg sind zu groß, als dass wir es uns erlauben können, im
politischen Klein – Klein steckenzubleiben.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung!
Ihre CDU-Glücksburg

Glücksburg als lebenswerte Wohnortgemeinde für Jung und Alt
Glücksburg ist schon aufgrund seiner geografischen Lage ein sehr attraktiver Wohnort.
Wir wünschen uns eine Stadt, in der sich alle Mitbürger, egal welchen Alters,
wohlfühlen.
Dabei wollen wir, dass der besondere Charme unserer schönen Stadt bei aller
notwendigen Modernisierung erhalten bleibt.
Dazu gehören für uns:
•
•
•
•
•
•
•

Bezahlbare und ausreichende Kindergarten- und Krippenplätze
Ein mit den Kindergärten und der betreuten Grundschule abgestimmtes
Gesamtkonzept für die Betreuung von U3 bis zum Ende der Grundschulzeit
Die zeitgemäße Ausstattung unserer Grundschule
Die bauliche Überplanung des Innenstadtbereichs unter Berücksichtigung
historischer Strukturen
Die Schaffung von Wohnraum insbesondere für junge Familien innerhalb der
bestehenden Stadtgrenzen
Eine zügige Sanierung unserer Geh- und Radwege sowie die barrierefreie
Nutzbarkeit
Die Umsetzung des beschlossenen Konzeptes zum Breitbandausbau in ganz
Glücksburg voranzutreiben

•

Die Aufrechterhaltung einer hauptamtlich geführten Stadtbücherei

•

Zügige Planung von Strukturen für die E-Mobilität

Ehrenamt stärken und den Informationsfluss an unsere Bürger verbessern
Das Ehrenamt ist in seiner Arbeit für eine Kommune und für die Gesellschaft ein ganz
zentrales Element. Viele Menschen engagieren sich und tragen dazu bei, dass wir ein
so vielfältiges Angebot in Glücksburg haben. Gerade in den letzten Monaten wird viel
über den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft diskutiert.
Wir wollen dem Ehrenamt und unseren Bürgern mehr Gehör geben und den
Informationsfluss zwischen Stadt, dem Ehrenamt und allen Bürgern fördern.
Daher werden wir uns einsetzen für:
•
•

Die Umsetzung des Projektes „Kulturbahnhof“ als zentralen Ort für das Ehrenamt
und als Treffpunkt für Jung und Alt in der Mitte unserer schönen Stadt
Die Verbesserung des Austauschs zwischen Verwaltung, Politik und Ehrenamt

•
•
•
•

Die Volkshochschule, die wir an ihrem jetzigen Standort weiter unterstützen
werden
Die Beibehaltung der bestehenden Struktur der beiden Glücksburger Ortswehren
Unser vielfältiges generationenübergreifendes kulturelles Angebot mit Konzerten,
Ausstellungen, Buchlesungen, sportlichen Events, …
Die Unterstützung der unverzichtbaren Arbeit der Flüchtlingslotsen für eine auch
weiterhin gelingende Integration der schon bei uns lebenden Flüchtlinge und
deren Zugang zum Arbeitsmarkt

•
•

Eine bürgernahe Anlaufstelle mit Ansprechpartnern vor Ort in Glücksburg
Die Unterstützung aller Bürger bei der zusätzlichen Einführung einer digitalen
Verwaltung (E-Government)

•

Regelmäßige überparteiliche und themenbezogene Bürgerinformationsabende,
um den Informationsfluss mit den Bürgern zu verbessern und um miteinander im
Gespräch zu bleiben

Glücksburg als Teil einer leistungsstarken Tourismusregion
Der Tourismus in der Region ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Wir wollen die lokale
touristische Infrastruktur weiter verbessern. Auch für den Tourismus spielt der zügige
Ausbau des schnellen Internets eine große Rolle bei unserer Konkurrenzfähigkeit.
Wir setzen uns ein für
•
•

Die Weiterentwicklung vom Strand Holnis zum Familien- und Erlebnisstrand mit
Fitness- und Spielgeräten für Jung und Alt
Die Fortsetzung der Sanierung des Bereichs Kurgarten bis hin zur Fördelandtherme

•
•
•

Schaffung neuer Hotel- und Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste
Die Freigabe eines Hundefreilaufs in einem Strandbezirk
Die Aufrechterhaltung der Attraktivität der Fördelandtherme

Finanzen: konsolidieren und investieren
Die Haushaltslage ist seit Jahren angespannt. Erfreulich ist, dass in den letzten Jahren
erstmals Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet werden konnten und sich die
Verschuldungslage bei weitem nicht so dramatisch darstellt, wie vorhergesagt.
Erfreulich ist auch, dass die langfristige Verschuldung Glücksburgs in den letzten Jahren
schrittweise gesenkt werden konnte.
Wir wollen in den nächsten Jahren erreichen, dass…
•
•

Die Verschuldung Glücksburg weiter zurückgeführt wird
Die von der Stadt Glücksburg beeinflussbaren Ausgaben nicht erhöht werden

•

Die Ausgaben der Stadt Glücksburg transparent dargestellt werden

Notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und die weitere
Haushaltskonsolidierung sollen jedoch abgewogen werden und die Gebühren und
Steuern nicht endlos steigen. Sobald es Haushalt und Schuldentilgung zulassen, wollen
wir die Grundsteuer-Erhöhung überdenken.
Hierzu müssen Anreize für Wachstum gesetzt werden, damit wir als Wohnortgemeinde
und Tourismusstandort attraktiv bleiben.

Weitere themenbezogene Informationen finden Sie unter:
www.cdu-gluecksburg.cdu-sh.de
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ergänzungen?
Melden Sie sich. Wir sind für Sie da.

Ihr Team CDU Glücksburg

Verantw.: CDU Ortsverband Glücksburg
Michael Puls
Rudekamp 12, 24960 Glücksburg

