
GRÜNZEUG 

 Hier gibt`s was  
  umsonst !!! 
…las Lütt Matten in der Zeitung.  

Potztausend: wollten FDP und SPD die Stra-

ßenausbaubeiträge doch schlicht abschaffen.  

Aber Lütt Matten findet es nicht gut, wenn die 

Wahlgeschenke vor der Wahl kommen – und 

die Rechnung dann hinterher! So war wohl 

die „Frühjahrsoffensive“ der beiden politi-

schen Mitbewerber zu verstehen.  

DIE GRÜNEN – eben Freunde der Nachhal-

tigkeit, auch bei den Finanzen - haben ge-

meinsam mit der CDU beantragt, regelmäßi-

ge wiederkehrende Straßenausbaubeiträge  

für alle einzuführen anstelle der bisherigen, 

projektbezogenen. Denn umsonst ist nur der 

Tod – ist doch klar, dass Straßenausbauten 

auch etwas kosten. Ebenso klar ist, dass der 

städtische Haushalt für solche Projekte auf 

Mitfinanzierung durch GrundbesitzerInnen 

angewiesen ist.  Das Land hat zwar eine  

Kofinanzierung in Aussicht gestellt, aber die 

Höhe ist noch recht unklar. Deshalb können 

und sollten wir sie  erst verfrühstücken, wenn  

wir sie haben, meint Lütt Matten. 

Langfristig denken ist nachhaltig. Nachhaltig-

keit tut uns allen gut und muss bei allen politi-

schen Entscheidungen mitgedacht werden, 

meint Lütt Matten. Auch von Dir und Ihnen – 

auch bei der Kommunalwahl.  

Die Wahlstimme ist auch umsonst –  

aber nicht vergebens ! 

 ...meint Lütt Matten 

Kommunalwahl am 6. Mai 2018 
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Wir stellen  
uns vor 

Natur und Bewegung 

Es gibt viele Gründe, Grün zu wählen! 
Sie sind aufgefordert, am 6. Mai neben dem Kreistag auch die Stadtverordne-
tenversammlung  zu wählen. Hier werden die für Bad Bramstedt wichtigen 
Beschlüsse getroffen.   

Wenn auch kommunalpolitische Entscheidungen bei den meisten Menschen 
nicht im Blickpunkt stehen, so haben sie doch große Auswirkungen auf  
unseren Alltag:   

 Junge Familien brauchen ein ausreichendes Angebot von qualitativ guten  
Betreuungsplätzen für die Vorschulkinder.  

 Gut ausgestattete Schulen sind eine Voraussetzung für das erfolgreiche  
Lernen unserer Kinder und Heranwachsenden. 

 Mit einer intakten Umwelt vor Ort kann man die guten Seiten des Lebens  
genießen.  

 Verantwortungsvoller Umgang mit Energie wirkt dem drohenden Klima-
wandel entgegen und sichert unsere Zukunft. 

 Ein menschengerechter Verkehr lässt auch Fußgängern und Radfahrern 
Raum und vermindert Abgase und unnötigen Lärm. 

Zu allen diesen Punkten haben die Grünen in der vergangenen Wahlperiode  
gute Arbeit geleistet. Unser Programm hält die richtigen Antworten für die 
Zukunft bereit.  

Darum geben sie bitte den Kandidatinnen und Kandidaten von Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN Ihre Stimme! Werben Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis dafür! 

Durch Ihre Wahl wird das Gewicht ökologischer, sozialer und bürgernaher  
Kommunalpolitik gestärkt! 

 Wir stellen uns vor 

von links nach rechts: 

Rolf Pahl, der Experte für Integration und unser 
Kontakt zu den Grünen im Kreis 

Fritz Bredfeldt, der Planer und Stratege steht schon 
seit 25 Jahren für grüne Stadtentwicklung 

Gesa Silberberg liebt Mensch und Tier. Nun auch 
grüne Kraft im Sozialausschuss. 

Matthias Ahrens, der erfahrene Trainer ringt für die 
Jugend und den Sport 

Paul Cheglov mischt wieder bei den Grünen mit, 
die Tochter freut sich auf die Kita 

Sabine Prohn, die Frau für soziale Gerechtigkeit 
und grünes Gewissen 

Dr. Gilbert Sieckmann-Joucken kümmert sich um  
saubere Energie in Bad Bramstedt und weltweit 

Jörg Wittmaack kennt die Radstrecken der  
Umgebung wie seine Westentasche   

Cornelia Schönau-Sawade übernimmt als  
erfahrene Geschäftsfrau jetzt auch grüne  

Geschäfte für das Bundesland  

Geneviève Cheglov, die Pferde- und Kuhliebhaberin 
baut eine SoLaWi in Lentförden auf und will, dass es 

auf den Wiesen summt und brummt  

Barbara Schlaghecke-Josenhans ist Initiatorin 
des Projektes „Haus an den Auen“ 

Gerhard Schönau, der Lütt Matten-Versteher 
sorgt sich seit eh und je um den Stadtsäckel 

Peter Strübing, der aktive Jugendämtler a. D. 
lebt den Fahrradtraum 

Erhard Asbrand begeistert Radfahrer aller  
Couleur für den ADFC 

Barbara Demberger, die grüne Newcomerin 
fördert in Bad Bramstedt den fairen Handel 

Iris Westenfelder möchte mehr Grün und mehr 
Grüne in Bad Bramstedt 

Jochen Josenhans der kunstvolle Drechsler und 
Initiator „Haus an den Auen“  

Rainer Jacobi (ohne Bild) kümmert sich um die 
grünen Finanzen  

Listenplätze 

1 bis 6  

Mehr über uns und unsere grünen Aktivitäten erfahren Sie auf unserer Homepage www.gruene-bad-bramstedt.de oder auf  

facebook oder wenn Sie zu unseren Treffen am 2. und 4. Mittwoch um 19 Uhr ins Schloss kommen. Wir würden uns freuen! 
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Peter Strübing 

Stärkung des Radverkehrs 
Bei einer Umfrage der Grünen im  
November 2017 gab es wiederholt Hinwei-
se auf den schlechten Zustand von Geh-
und Radwegen, insbesondere in der  
Hamburger Straße und am Liethberg.  

Auch die Forderung nach Tempo 30 in 
Wohngebieten wurde häufig geäußert, um 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Es wur-
de in der Umfrage auch deutlich, dass viele 
Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Füh-
rung des Radverkehrs in der Innenstadt 
verunsichert sind. 

 

Deshalb gab es in den 
vergangenen Mona-
ten zahlreiche Anre-
gungen und Anträge 
unserer Partei zur 
Förderung des Rad-
verkehrs: 

 Es wird jetzt geprüft, die Einbahnstra-
ßen in Bad Bramstedt für den Radver-
kehr zu öffnen. Dies dürfte in der  
Regel möglich sein. 

 Von der Stadtverwaltung wurde der 
neue Bauamtsleiter, Herr Duwe, als 
fester Ansprechpartner für den Fuß-
und Radverkehr benannt. 

 Die Stadt Bad Bramstedt ist  
zwischenzeitlich dem Verein  
RAD. SH, beigetreten, der die Förde-
rung des Fuß- und Radverkehrs zum 
Ziel hat. 

 Das Vorhaben einer Kommunalen 
Verkehrsschau werden wir weiter 
verfolgen. Dieses wäre als freiwillige 
Leistung möglich, um für alle Ver-
kehrsteilnehmer Verbesserungen im 
Miteinander zu erreichen und 
"Schwachstellen" zu beseitigen. Die 
Möglichkeit für Bad Bramstedt wird 
jetzt durch die Verwaltung geprüft. In 
Kellinghusen wird dies bereits jährlich 
durchgeführt.  

Dafür und für eine weitere Verkehrs-
beruhigung durch Temporeduzierung  
werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. 

 

 Bad Bramstedt aktuell  Bad Bramstedt aktuell 
Dr. Gilbert Sieckmann-Joucken 

Straßenausbaubeiträge  
gehen alle an 
Zurzeit wird kaum ein Thema so emotio-
nal diskutiert wie das Thema Ausbaubei-
träge. Dafür haben wir Verständnis, doch 
ist es notwendig, dieses Thema sachori-
entiert zu betrachten. 

Die Entscheidung, keine Ausbaubeiträge 
zu erheben, spaltet zurzeit das ganze 
Land und ist keine Entscheidung für eine 
Wahlperiode. Die künftige Finanzierung 
von Straßenbaumaßnahmen muss ge-
recht, mittelfristig finanzierbar und um-
setzbar sein.  

Genau dies ist mit einer unüberlegten 
Abschaffung der Ausbaubeiträge nicht 
möglich.  

 

Das Land gibt drei Jahre lang ca.  
130.000 € pro Jahr. Davon können Infra-
strukturmaßnahmen, aber auch die  
Abschaffung der Ausbaubeiträge finan-
ziert werden. 

Doch was kommt in drei Jahren? 

Als eine Möglichkeit bliebe die Erhöhung 
der Grundsteuer. Dies hätte jedoch so-
wohl für Mieter steigende Mieten zur 
Folge als auch höhere Steuern für Grund-
stücksbesitzer. Außerdem würde auf-
grund steigender Steuereinnahmen die 
von der Stadt zu zahlende Kreisumlage 
ebenso steigen. 

Eine weitere Folge wäre, dass dann alle 
von der Grundsteuer befreiten Grund-
stücke von Straßenbaulasten befreit 
sind.  

 

Wir wollen die Möglichkeit von wieder-
kehrenden Beiträgen prüfen lassen,  
wie es schon viele Kommunen bundes-
weit praktizieren. 

Hierbei werden Abrechnungsgebiete 
gebildet, in denen jeder Grundstücksei-
gentümer nur dann einen kleinen Bei-
trag zu Maßnahmen leistet, wenn in 
dem Jahr Ausbaumaßnahmen anste-
hen. 

Dies ist eine Finanzierung, die so-
wohl solidarisch als auch nachhaltig 
ist. 

Die Rufe nach Abschaffung sind kurz-
fristig und ohne Verantwortung für die 
Zukunft. Die Abschaffung würde Bad 
Bramstedt mittelfristig teuer zu stehen 
kommen.  

Kurz notiert: Neugestaltung an der  
Jürgen-Fuhlendorf-Schule 
Wie gut, dass die Stadtverordnetenversammlung  
am 27. März grünes Licht gegeben hat für die 
Neugestaltung im Bereich der Jürgen-Fuhlendorf-
Schule. Nun ist es möglich, die Pläne für die Um-
baumaßnahmen auf dem Schulhof, die von Schü-
lern und Lehrern in den letzten Jahren erarbeitet 
wurden, umzusetzen.  

Im selben Zuge wird die Zufahrt zur Schule neu 
geregelt, um für alle die Verkehrssicherheit zu 
verbessern. 

Wir wollen ein   
schlüssiges Radverkehrskonzept  

für die Stadt.  

Sabine Prohn  

Blickpunkt: Kita-Beiträge 
Mit dem Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung am 27. März ist sicherge-
stellt, dass die Beiträge für die Eltern 
nicht erhöht werden. Dies ist möglich 
geworden, da die Jamaika-Koalition in 
Kiel eine entsprechende finanzielle Unter-
stützung der Kindertagesstätten im Lande 
beschlossen hatte. Das Geld aus der Lan-
deskasse wird direkt an die Kitas fließen.  

In der Vergangenheit hat sich Bündnis 
90/DIE GRÜNEN in Bad Bramstedt immer 
für eine gesicherte finanzielle Grundlage 
für die Arbeit der Kindertagesstätten ein-
gesetzt.  

Bislang bezuschusst die Stadt Krippen- 
und Elementar-Gruppen mit ca. drei  

Millionen Euro im Jahr.  

Die finanziellen Voraussetzungen müssen 
aber von Bund und Land geschaffen wer-
den. Unsere Stadt verfügt dafür nicht 
über die nötigen finanziellen Mittel. 

Dabei steht Bad Bramstedt vor weiteren 
Herausforderungen. Durch den Zuzug 
von Neubürgern, aber auch durch ein 
verändertes Bild der Familie wächst der 
Bedarf vor allem an  Krippenplätzen 
enorm. Dementsprechend müssen wir 
das Kinderbetreuungsangebot laufend 
erweitern, ohne dadurch Abstriche bei 
der Qualität zu machen. In diesem Jahr 
geht es um ca. 50 neu zu schaffende 
Plätze. 

Langfristiges Ziel ist die beitragsfreie 
Betreuung der Vorschulkinder. 

KUNST in  
Bad Bramstedt?  

Der Roland?  
Wiebke Kruse? 

Richtig - aber es gibt 
weitaus mehr!   

Wir finden, unsere 
Kunstobjekte sollten 
in ein besseres Licht 

gerückt werden.  

Für Bürger  
und Besucher! 

KUNST@SH 

Bad Bramstedt 

ist  

Fairtrade Stadt! 

Iris Westenfelder 

Blumenwiesen 
Der Antrag ist gestellt!  

Es wird geprüft, wo in Bad Bramstedt 
Wildblumenwiesen für Bienen und an-
dere Insekten angelegt werden könn-
ten.  Denn auch wenn wir jetzt  im 
Frühling  Bienen und Hummeln sehen 
und hören, so ist dennoch die Zahl vie-
ler für uns wichtigen Insekten  drama-
tisch zurück gegangen.  

Deshalb wollen wir Rasen- oder brach-
liegende Flächen so gestaltet sehen, 
dass sich die Bestäuber für Obst und 
Gemüse wieder wohl fühlen und sich 
vermehren. Machen auch Sie mit! An 
unseren Info-Ständen erhalten Sie Sa-
men für Ihre persönliche kleine Wild-
blumen-Oase.  


