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Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2018 der Stadt Schleswig  

1. Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz  

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder deutlich, dass bei vielen Entschei-

dungen die Öffentlichkeit nicht richtig informiert wurde. Sogenannte "Lenkungsgruppen", 

die den entsprechenden Ausschüssen vorarbeiten sollten, hatten nur den Sinn, die 

Öffentlichkeit auszuschließen. Selbst fraktionslose Parteien und Wählergemeinschaften 

erhielten keine Informationen- weder eine Einladung noch ein Protokoll. Wir wollen diese 

Informationslücke schließen, damit wir den Bürgerinnen und Bürgern die volle Transpa-

renz geben können.  

2. Schleswig als Wikingerstadt intensiver nach Außen bewerben  

Stärkung des Stadtmarketings. Im Jahr 2014 wurde durch Ratsbeschluss die Wikinger-

stadt Schleswig beschlossen. Die Verwaltung hat dann auch gleich auf ihrem Briefpapier 

das Wikingerstadt- Logo gedruckt. Danach hat sich niemand mehr darum gekümmert. 

Nur private Initiativen und eine Handvoll Geschäftsleute haben auch sichtbares ge-

schaffen. Mit dem Slogan "Wikingerstadt" haben wir in Schleswig ein Alleinstellungs-

merkmal, mit dem wir- vorwiegend in touristischer Hinsicht- viel bewegen können. Leider 

werden gute Ideen immer wieder blockiert. Wir wollen das Stadtmarketing stärken, 

damit künftig eine breit gefächerte Werbung erfolgen kann und auch in Schleswig 

sichtbar deutlich wird, dass wir eine Wikingerstadt sind. Mölln (Eulenspiegelstadt) und 

Hameln (Rattenfängerstadt) machen uns vor, wie es funktionieren kann.   

3. Barrierefreiheit im Rahmen der Innenstadtsanierung und in öffentlichen 

Gebäuden 

Die Innenstadtsanierung wurde auf den Weg gebracht und dieser Prozess wird einen 

Zeitraum von ca. 15 Jahren in Anspruch nehmen. Wir haben viele Mitbürgerinnen- und 

Bürger, die körperliche Behinderungen haben. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass alle 

Menschen ohne Hindernisse die Ladenstraße und deren Geschäfte erreichen und nutzen 

können. Auch in öffentlichen Gebäuden ist Barrierefreiheit ein Fremdwort. Im Bauamt 

beispielsweise mussten gehbehinderte Menschen ihren Antrag auf Gehbehinderung in 

der ersten Etage (22 Stufen) abholen. Diese unhaltbaren Zustände dürfen nicht sein. 

Alle beeinträchtigten Schleswiger und jede Schleswigerin sollen die selben Möglichkeiten 

haben wie ihre nicht behinderten Mitbürger.   

4. Verbesserung öffentlicher Personennahverkehr und des Fahrradwegenetzes  

Um eine bessere Vernetzung zu erreichen, ist es notwendig, den öffentlichen Personen-

nahverkehr zu verbessern.  Die Fahrpläne der Bahn und der Busverbindungen müssen 

flüssig verlaufen, damit eine fließende Anbindung möglich ist. Ferner setzen wir uns dafür 

ein, dass an den Wochenenden und während der Ferienzeiten sichergestellt wird, dass 

mehr Busse in der Stadt pendeln. Auch Neubaugebiete wie Berender Redder dürfen nicht 

beschnitten werden.  Das Fahrradwegenetz in Schleswig ist dringend verbesserungsbe-
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dürftig. Radfahrer wissen zum Teil nicht, wie sie fahren sollen, weil plötzlich die Markie-

rung endet. Nur 2 Beispiele: Bismarkstraße/Schubystraße und Kreisverkehr St. Jürgen. 

Auch für Touristen ist das Wegenetz völlig unbefriedigend. Es muss erreicht werden, dass 

die Radfahrer sicher durch den Verkehr gelangen können.     

5. Mehr Gewerbe in Schleswig 

In den letzten Jahren ist die Schleswiger Wirtschaft angestiegen. Wir dürfen uns aber 

nicht darauf ausruhen. Ein großer Faktor hierfür ist die schon lange anhaltende günstige 

Zinsentwicklung, die es möglich macht, viel zu investieren. Dieser Boom kann aber auch 

schnell zu Ende sein. Wir müssen mehr Wirtschaft in unsere Stadt bekommen. Das inter-

kommunale Gewerbegebiet in Schuby hat noch viel freie Fläche. Dort hat sich bisher erst 

ein Gewerbebetrieb angesiedelt und es wird Zeit, dass das Gelände besser vermarktet 

wird. Auch in Schleswig muss Platz geschaffen werden, um größere Gewerbetreibende 

anzusiedeln. Es müssen Flächen vorbereitet werden, damit wir vorbereitet sind, wenn 

ein Investor sich bei uns ansiedeln möchte. Wenn wir erst anfangen, nach Flächen zu 

suchen, wenn sich hier jemand ansiedeln möchte, kann es schon zu spät sein. Einige 

Investoren haben schon davon Abstand genommen, sich hier niederzulassen, weil die 

Schaffung für Voraussetzungen sich zu sehr in die Länge gezogen hat. Wir brauchen 

produzierendes Gewerbe, damit auch junge Menschen in Schleswig eine Zukunft haben 

und hier eine Familie gründen können. Die Steuereinnahmen hierdurch kann die Ver-

schuldung unserer Stadt stoppen.   

6. Keine weiteren Steuererhöhungen  

Wir mussten in letzter Zeit einige Steuererhöhungen über uns ergehen lassen. Hunde-

steuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Grundsteuer. Jetzt ist die Grenze der Be-

lastbarkeit erreicht. Die Schulden der Stadt dürfen nicht weiter auf dem Rücken der 

Bürgerinnen und Bürger ausgeglichen werden. Die in den Punkten 2 und 5 beschriebenen 

Themen können ganz klar dazu beitragen, den Schuldenberg zu senken.   

7. Stärkung des Freizeitangebotes für die Jugend. Höhere Förderung für 

Vereine  

Die Jugend ist unsere Zukunft. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist ein breit gefächertes 

Freizeitangebot und das Vereinsleben. In dem dafür vorgesehenen Fördertopf der Stadt 

sind grade einmal 13.500 € enthalten, die für Ehrenamt und Kultur aufgeteilt werden.  

Für über 100 Vereine in Schleswig bleibt da kaum etwas, um dies vernünftig zu 

unterstützen. Das Kulturnetz - Schleswig e.V. - ehemals FKKZ- hatte auf der Freiheit ein 

gutes Konzept und war weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Durch den Abriss 

des Blocks 35 verloren sie ihren Ort der Entfaltung. Wir setzen uns dafür ein, dass die 

Jugendlichen eine Möglichkeit haben, dort anzusetzen, wo sie einmal aufhören mussten. 
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8. Bessere Nachnutzung von Freiflächen und leerstehenden Gebäuden 

Neubauten besser ins Stadtbild einfügen.  In den letzten Jahren fielen viele alte Gebäude 

in Schleswig der Abrissbirne zum Opfer. Einige Freiflächen wurden nicht wieder bebaut, 

andere wurden neu errichtet. Schleswig ist eine Stadt der Geschichte und es kann nicht 

sein, dass alte, stilvolle Häuser ersetzt werden durch gesichtslose Neubauten. Wir 

benötigen dringen eine Gestaltungssatzung, um dem ein Ende zu setzen. Freiflächen wie 

z.B. das ehemalige Theatergelände im Lollfuß müssen neu entwickelt werden.    

Es gibt noch viele Punkte, die in der Zukunft abgearbeitet werden müssen. Diese 8 

Punkte sind unserer Ansicht nach primär, es sollen aber die anderen Probleme (Parkhaus 

u.v.m.) nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Wir machen keine Wahlversprechen, 

aber wir werden uns der Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger annehmen, und 

ihre Anliegen im Rat vertreten. Wir wollen ehrliche Politik machen. Einige meinen, dies 

sei nicht möglich, aber wir sagen, dass es möglich ist. Gemeinsam mit Ihnen, vertrauens-

voll und transparent miteinander umzugehen ist uns eine Herzensangelegenheit. Unser 

Slogan "immer nah am Bürger" ist nicht nur daher gesagt. Wir leben Bürgernähe.  

Am 06.05.2018 wählen Sie den neuen Stadtrat. Wir bitten um Ihre Stimme, um 

Schleswig ein wenig lebens- und liebenswerter zu machen. 

 

 


