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Moin! 
Liebe Henstedt-Ulzburger:innen,


bald ist es wieder so weit. Am 14. Mai 2023 haben Sie die Möglichkeit, die Gemeindevertretung in 
Henstedt-Ulzburg neu zu wählen. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, hier in Henstedt-Ulzburg gegründet im Jahr 
2019, tritt dabei zum ersten Mal seit langer Zeit wieder unter eigener Flagge an. Mit einer Mischung aus 
erfahrenen Gemeindevertreter:innen und vielen Neuzugängen haben wir es uns in den letzten Jahren zur 
Aufgabe gemacht, den Status Quo in Henstedt-Ulzburg zu hinterfragen und Nachhaltigkeit, Umweltschutz 
und gleichberechtigte Teilhabe in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns zu rücken. Wir stehen für 
vielfältige Politik, die Dinge nicht einfach aus Gewohnheit macht, sondern weil sie Sinn ergeben. Wir stehen 
für den Dialog und den offenen Umgang miteinander. Wir stehen für eine Politik, die Henstedt-Ulzburg in 
eine klimagerechte Zukunft führt. Genau diese Politik können Sie am 14. Mai 2023 wählen.


Auf den folgenden Seiten haben wir die Kernpunkte unserer politischen Vision für Henstedt-Ulzburg 
skizziert. Dabei haben wir die sieben Kernbereiche Klimaschutz, Umwelt & Natur, Verkehr & Infrastruktur, 
Bauen & Wohnen, Familie & Soziales, Gewerbe und Katastrophenschutz als zentrale Anker unserer Politik 
identifiziert. Wir beschreiben, was die einzelnen Themenbereiche aus unserer Sicht ausmacht und mit 
welchen Maßnahmen wir die Zukunft Henstedt-Ulzburgs in den kommenden Jahren prägen wollen.


Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass ein Wahlprogramm erst einmal nur ein Stück Papier ist. Eine 
Absichtserklärung. Dieses Wahlprogramm ist wesentlich durch den Dialog mit Bürger:innen entstanden und 
daher setzen wir auch zukünftig weiter auf genau diesen Dialog mit Ihnen allen. In unserem regelmäßig 
stattfindenden „Grünschack“ laden wir Sie ein, mit uns in Kontakt zu treten und uns an den folgenden 
Seiten zu messen. Denn eine Vision, die nicht von allen gemeinsam getragen wird, kann keinen 
nachhaltigen Erfolg mit sich bringen.


Wir haben die Ideen, die Motivation und die nötige Weitsicht, um Henstedt-Ulzburg in den kommenden 
Jahren zu gestalten. Für uns ist Henstedt-Ulzburg mehr als nur die grüne Oase am Hamburger Rand. Für 
uns ist Henstedt-Ulzburg ein Ort, der verbindet. Ein Ort, der Potenzial hat. Für uns ist Henstedt-Ulzburg 
unser zu Hause und unsere Heimat. Und vor allem ist Henstedt-Ulzburg für uns


Grün statt Grau 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Klimaschutz 
Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Die Folgen der menschengemachten Erderwärmung durch 
den Ausstoß von Treibhausgasen haben wir in den vergangenen Jahren mit Hitzesommern, Waldsterben, 
Überschwemmungen und Dürren auch in Henstedt-Ulzburg zu spüren bekommen. Daher ist Klimaschutz 
keine ferne Zukunftsaufgabe, sondern jetzt dringend umzusetzen, um dazu beizutragen, die Erderwärmung 
innerhalb sicherer Grenzen zu halten. Dazu muss der Ausstoß des Klimakillers CO2 schnell und maßgeblich 
reduziert werden, denn Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein (Klimaschutzgesetz 2021). Um dieses 
ambitionierte Ziel zu erreichen, sind alle Städte, Kommunen und Dörfer gleichermaßen gefordert, bei dieser 
Kraftanstrengung mitzuwirken, so auch Henstedt-Ulzburg. Wir haben das aktuell in Henstedt-Ulzburg 
beschlossene Integrierte Klimaschutzkonzept und die Schaffung einer Vollzeitstelle für das Klimaschutz-
management maßgeblich unterstützt. Die dadurch inzwischen erstellte Treibhausgas- und Energiebilanz 
dient als Grundlage für anschließende CO2-Minderungsziele und mögliche Maßnahmen, die Henstedt-
Ulzburg auf dem Weg in eine klimaneutrale Gemeinde begleiten sollen.


Allerdings ist die Klimaneutralität in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg auch stark von übergeordneten 
Entwicklungen außerhalb der Gemeinde abhängig. Darunter fällt vor allem der zu erhöhende Anteil an 
erneuerbaren Energien (z. B. Strom aus Windenergie) für den bundesdeutschen Strommix. Um an dieser 
Stellschraube aktiv mitzuwirken, setzen wir uns für den schnellen und notwendigen Ausbau der dafür 
erforderlichen neuen Stromtrassen in Schleswig Holstein ein. Wir unterstützen den Ausbau der 380 kV 
Ostküstenleitung, um die Energiewende nicht weiter zu blockieren und sind gegen eine teure Klage durch 
die Gemeinde mit entsprechender Zeitverzögerung. Wir erkennen an, dass der Ausbau der A20 nicht in der 
Hand des Landes, sondern auf Bundesebene liegt und die Fertigstellung aus definierten Umständen (z.B. 
mehrere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts fordern Nachbesserungen bei der Planung, da Habitat- und 
Artenschutz nicht genügend berücksichtigt waren; explodierende Kosten u.a.) im geplanten Zeitraum (bis 
2030) weiterhin ungewiss bleibt. Wir sind für die speziell für Henstedt-Ulzburg geplante Verschwenkung der 
Stromtrassenführung mit einer unterirdischen Verlegung per Erdkabel und Düker-Verfahren, damit die 
ursprüngliche oberirdische Trassenführung mit einer Überspannung des Ortsteils Ulzburg-Süd und des 
Waldkindergartens verhindert wird.


Die Gründung eigener Kommunalwerke wollen wir prüfen lassen, um in Henstedt-Ulzburg unabhängiger 
und kommunal handlungsfähiger zu werden.
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Umwelt & Natur 

Wir stellen den Erhalt der Natur in den Mittelpunkt unseres Denkens 

Umwelt und Natur zu fördern heißt unter anderem auch, biologischen Klimaschutz zu betreiben, um unsere 
Lebensgrundlage zu schützen. Biologischer Klimaschutz bedeutet, dass Ökosysteme, wie beispielsweise 
Wälder, Moore und Gewässer, Treibhausgase aus der Atmosphäre langfristig binden und so der 
Erderwärmung entgegenwirken. Zudem wird die Luft gefiltert und gekühlt und Lärm gemindert. Alte Bäume 
entziehen der Atmosphäre für ihre Photosynthese besonders große Mengen des Treibhausgases 
Kohlenstoffdioxid (CO₂), weshalb sie besonders schützenswert sind. Dies gilt für alle Arten von Bäumen, 
auch für Nadelgehölze. Moore sind effektive Kohlenstoffspeicher und Lebensraum für viele selten 
gewordene Tier- und Pflanzenarten. Viele Moore wurden trockengelegt, um die Flächen landwirtschaftlich 
nutzbar zu machen, wodurch klimaschädliches CO₂ freigesetzt wird. Sie müssen geschützt und wieder 
vernässt werden. Wasser ist Leben. Der Schutz von Gewässern und der Schutz unseres Grundwassers vor 
Verschmutzung durch Überdüngung und Pestizide bedeutet Schutz unserer Lebensgrundlage. Der 
vielerorts sinkende Grundwasserspiegel kann einen Trinkwassermangel bedingen, dem rechtzeitig 
entgegengewirkt werden muss.


Die Förderung des ökologischen Klimaschutzes, auch durch Berücksichtigung der Bedürfnisse 
stadtlebender Arten durch beispielsweise Dach- und Fassadenbegrünung, ist uns wichtig. Wir legen ein 
Augenmerk auf den Erhalt bzw. den Ersatz von Brut-, Ruhe und Schlafstätten der - nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)- ganzjährig streng geschützten Gebäudebrüter oder Fledermäuse. 
Für Henstedt-Ulzburg bedeutet biologischer Klimaschutz nicht nur eine Verbesserung der Lebensqualität, 
sondern auch Gesundheitsschutz für die Menschen, die im Ort leben. Wir setzen uns ein für den Grünerhalt 
und die Erweiterung von Grünflächen im gesamten Gemeindegebiet sowie für die Schaffung neuer 
ökologisch wertvoller Flächen, um das Mikroklima im Ort zu verbessern und so frühzeitig auf weitere Folgen 
des Klimawandels zu reagieren.

 

Die globale Vermüllung durch unsere Wegwerfgesellschaft, vor allem durch biologisch nicht abbaubare 
Kunststoffe, beginnt in jedem Haushalt und zieht sich durch bis in die kommunale Verwaltung. Das Ausmaß 
der Müllmengen ist Vielen nicht bekannt und doch erschreckend. Mikroplastik ist an jedem, auch 
unbewohnten, Ort der Welt nachweisbar, und es gibt Plastik-Strudel im Ozean, die etwa 
der Größe Mitteleuropas entsprechen. Mikroplastik   ist in der Nahrungskette angekommen und bereits im 
Grundwasser nachweisbar. Wir stehen für eine Kreislaufwirtschaft (Cradle-to-Cradle-Prinzip), bei der Abfälle 
gar nicht erst entstehen, weil Materialien lange gebraucht und anschließend durch Recycling in den 
Kreislauf zurückgeführt werden. 
 


Wir fördern biologischen Klimaschutz in unserer Gemeinde 
 


Wir befürworten ausdrücklich die Vernässung und Renaturierung unserer Moore in und um Henstedt-
Ulzburg (Henstedter Moor/Lütt Wittmoor/Schlappenmoor) auf Basis eines artenschutzrechtlichen 
Gutachtens, auch um weitere Moorbrände einzudämmen. 
Alle bisher   noch   nicht   umgesetzten   Ausgleichsflächen   sollen   vor   dem Beschluss neuer 
Baumaßnahmen fertig gestellt werden. 
Das bereits 2020 beschlossene Entsiegelungs- und Begrünungskonzept der Gemeinde Henstedt-
Ulzburg soll final umgesetzt  werden.
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Die   2020   beschlossene Schaffung von 1 km2 Ökosystemfläche im Gemeindegebiet soll realisiert 
werden. 
Die  Anpflanzung ökologisch wertvoller Bäumen  und  Sträucher in  Wohngebieten und auf innerörtlichen 
Flächen sollen artenreiches Grün schaffen, und bei der Entstehung insektenfreundlicher 
Naherholungsgebiete beitragen. 
Um große Bäume zu schützen, muss die Baumschutzverordnung deshalb um Weichhölzer wie Weiden, 
Erlen und Birken und um die jetzt häufiger angepflanzten „Klimabäume“ (Bäume, die stressresistenter 
gegen Klimaveränderungen, wie Hitze und Dürre, sind) erweitert werden. 
Wir wollen die Pflanzung einer Baumallee initiieren, die durch den gesamten Ort an der Hamburger 
Straße entlang führt, nicht nur um das Ortsbild zu verschönern, sondern auch die innerörtliche 
Baummasse für die Treibhausgas-Reduktion zu vergrößern.

Wir setzen uns für eine engere Verzahnung des Umwelt- und Naturausschuss sowie des Planungs- und 
Bauausschuss ein. Denn: Umwelt- und Naturschutz sowie Klimaschutz beginnen bereits bei der 
Ortsplanung. In diesem Zusammenhang sprechen wir uns für ein Mitspracherecht des 
Klimaschutzmanagers bei allen relevanten künftigen  politischen Entscheidungen aus. 

 


Wir leben Artenschutz für Mensch, Tier- & Pflanzenwelt 
 


In der zukünftigen Gemeindeplanung sollen Biodiversität, Artenschutz und Architektur besser in Einklang 
gebracht werden, z. B. mittels Fassaden- und Dachbegrünungen und dem sog. Animal-Aided Design, 
einem Planungsansatz, bei dem die Bedürfnisse stadtlebender Arten von Anfang an in die Stadt- und 
Freiraumplanung integriert werden. 

Auf den Schutz von Tieren nach dem Bundesnaturschutzgesetz §44, wie zum Beispiel die unter dem 
Dach des Rathauses brütenden Mauersegler, soll besonders geachtet werden, um mögliche Schäden 
durch eventuelle Gebäudesanierungen abzuwenden. Auch müssen vor Eingriffen in die Natur oder 
Baumaßnahmen nachhaltige und adäquate Ersatzvorkehrungen erfolgen und geprüft werden. 
Für die Berücksichtigung von Bedürfnissen unserer tierischen Mitbewohner:innen sollen Netzwerke auch  
zu anderen  Kommunen  aufgebaut  werden, um einen gemeindeübergreifenden grünen Korridor zur 
Verbindung von Lebensräumen zu ermöglichen. So genannte ökologische „Trittsteine“ sind zu erhalten. 
Informations- und Beratungsangebote für unsere Bürger:innen hinsichtlich interessanter geltender 
Gesetze und Verordnungen (Landesbauordnung  §8 „Begrünungsgebot“, Knickschutzverordnung, 
Bundesnaturschutzgesetz) oder praktische Möglichkeiten des Natur- und Artenschutzes im eigenen 
Garten sollen helfen, eine unerwünschte Versiegelung des Bodens (zum Beispiel durch „Schottergärten“) 
zu vermeiden und naturnah gestaltete Gärten im Privatbereich zu fördern.  
Der Rückkauf der Straßenbeleuchtung soll zeitnah erfolgen, damit die Befugnis über wichtige 
Entscheidungen in kommunaler Hand liegt. Die Umstellung auf ein intelligentes und ökologisches 
Lichtmanagement in unserer Gemeinde ermöglicht eine Verringerung des Stromverbrauchs sowie die 
daraus resultierenden Kosten und die für Nachttiere störende „Lichtverschmutzung“ unserer Umgebung. 

 


Wir sehen Gewässerschutz als Grundrecht 
 


Unser Trinkwasser wird aus dem Grundwasser gewonnen. Daher müssen wir es vor Verunreinigungen 
aller Art schützen. Wir setzen uns dafür ein, dass sauberes Regenwasser von unseren Dächern 
versickern kann, damit  sich  ausreichend  neues  Grundwasser  vor  Ort  bildet.  Sauberes Regenwasser  
sollte deshalb nicht mit dem Oberflächenwasser der Straßen in die Regenwasserkanalisation geleitet 
werden, sondern dort, wo es möglich ist, vor Ort versickern. 
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Mit beispielsweise Ölen und Reifenabrieb verunreinigtes Oberflächenwasser darf nicht mehr ohne 
Vorklärung oder Filterung, insbesondere auf den Gewerbegrundstücken, in die gemeindlichen 
Regenrückhaltebecken fließen, da diese auch Biotope für Tiere und Pflanzen darstellen und zum Beispiel 
im Naturraum „Siebenstücken“ dem selten gewordenen Kiebitz als Wasserquelle dienen. 
Für die Zukunft sollen Konzepte erarbeitet werden, wie Regenwasser aufgefangen und gespeichert 
werden kann, um dieses in Dürrezeiten nutzen zu können.

Zum Schutz unseres Grundwassers lehnen wir Fracking ab. Erdwärmesonden mit Tiefenbohrungen 
sehen wir nur dann als akzeptable Möglichkeit zur Nutzung alternativer Energie an, wenn eine 
Gefährdung für Boden und Grundwasser ausgeschlossen werden kann. 

 

 


Wir vermeiden unnötige Vermüllung 
 


Abfall - auch der aus der Verwaltung und bei Veranstaltungen der Gemeinde - soll zukünftig nicht nur 
getrennt entsorgt werden, wir setzen uns für explizite müllvermeidende und damit auch kostensparende 
Veranstaltungskonzepte ein. 
Bei Bestellungen durch die Verwaltung sollen Nachhaltigkeitsaspekte, die über rein ökonomische 
Kriterien hinausgehen, stärker Berücksichtigung finden.  Auch Ausschreibungsverfahren von 
Bauvorhaben, Gütern oder Dienstleistungen sollen von Nachhaltigkeitskriterien geleitet erfolgen. Ein 
Kriterienkatalog mit selbst auferlegten Regeln soll erarbeitet werden (Nachhaltigkeitskonzept). 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Verkehr & Infrastruktur 

Du deckst deinen täglichen Bedarf in 15 Minuten 

Henstedt-Ulzburg verfügt über ein vielseitiges und umfassendes Nahversorgungsangebot in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und Konsum. Besonderes bei den Konsumangeboten ist festzustellen, dass sich ein 
erheblicher Anteil des Angebots an der nördlichen Spitze der Gemeinde, dem Gewerbepark Nord, 
angesiedelt hat. Ob für einen Einkauf im Bio-Supermarkt, Elektromarkt oder Lebensmittel-Vollsortimenter, 
viele Einwohner:innen sind damit auf ein Auto zur Deckung des regelmäßigen Konsumbedarfs angewiesen. 
Wir wollen dafür sorgen, dass Nahversorgung ihrem Namen wieder gerecht wird und alle Orte des täglichen 
Bedarfs in einem Umfeld von 15 Minuten  zu  Fuß  oder  mit  dem  Rad  erreichbar  sind.  Dadurch wird 
gesellschaftliche Teilhabe gestärkt und die Abhängigkeit vom Auto verringert. Außerdem werden wir uns 
dafür einsetzen, öffentlich verfügbaren Parkraum wieder in Lebensraum umzuwandeln. Unsere Gemeinde 
verfügt an vielen Stellen über ein Überangebot von Parkplätzen. Wir setzen uns dafür ein, dass das Angebot 
von Parkplätzen dem tatsächlichen Bedarf angepasst wird und nicht benötigter Parkraum wieder für 
Mensch, Tier und Natur zur Verfügung steht.  Beispielsweise könnte ein Teil der Fläche vor dem CCU zum 
Teil entsiegelt und begrünt werden, damit dort Veranstaltungen wie z.B. der Wochenmarkt weiterhin und in 
einem ansprechenderen Umfeld stattfinden können.


Du kannst gleichberechtigt am Straßenverkehr teilnehmen 

Bewohner:inen Henstedt-Ulzburgs sollen die Möglichkeit einer freien und individuellen Verkehrsmittelwahl 
haben.  Für uns bedeutet das: ein tägliches Leben ohne Einschränkungen zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem 
ÖPNV oder dem Auto. Erst, wenn die Wahl des Verkehrsmittels frei sein kann von Bedenken, Ängsten oder 
infrastrukturellen Vorgaben, ist eine vollständig gleichberechtigte  Teilhabe  am Straßenverkehr für alle 
Bürger:innen möglich. Eine solche Gleichberechtigung aller Verkehrsmittel muss sich folglich auch im 
Haushalt der Gemeinde niederschlagen. Budgets für Instandhaltung und Investitionen von Verkehrswegen 
müssen daher gleichberechtigt auf die wesentlichen Verkehrsträger:innen aufgeteilt werden. Die unbedingte 
Bevorzugung des Autoverkehrs bei der Verkehrsplanung ist nicht mehr zeitgemäß, da auch nicht 
motorisierte Fortbewegungsmittel zur individuellen Freiheit und selbstbestimmten Lebensgestaltung 
dazugehören. Sobald die Finanzierung sichergestellt ist, muss der Fokus auf die praktische Umsetzung 
gelegt werden. Bei dem im  „Fahrradforum“  in der Umsetzung  befindlichen  Radwegekonzept  arbeiten wir 
tatkräftig mit und sorgen dafür, dass Henstedt-Ulzburg so schnell wie möglich ein anforderungsgerechtes 
Radwegenetz bekommt. Dies umfasst nicht nur eine vollumfängliche Überprüfung des aktuellen Geh- & 
Radwegenetzes auf Tauglichkeit und Verkehrssicherheit, sondern auch die schnelle Umsetzung neuer Geh- 
& Radwegerouten in der Gemeinde.


Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden wir uns dafür einsetzen, die Radwegebenutzungspflicht im 
Gemeindegebiet  aufzuheben  und  dort,  wo  dies  nicht  möglich   ist,  eine  angemessene Breite und 
Trennung beider Verkehrswege sicherzustellen. Außerdem werden wir das Radwegenetz auf nicht 
unbedingt notwendige  Sperrungen  und  Entschleunigungsanlagen  untersuchen,  die  den  Verkehrsfluss 
erheblich verschlechtern oder teilweise verhindern. Im Straßenverkehr wollen wir uns für eine Bevorzugung 
von  Kreisverkehren  gegenüber  klassischen,  durch Ampeln  gesteuerten  Kreuzungen einsetzen. 
Kreisverkehre haben gegenüber  dem  Ampelverkehr  klare Vorteile.  Durch  Kreisverkehre  kann  der 
Autoverkehr deutlich flüssiger werden und sorgt für weniger Staus, schont die Nerven von Autofahrer:innen 
und reduziert die CO2-Emissionen. Um gleichzeitig die Sicherheit und Flexibilität von Fußgänger:innen und 
Radfahrer:innen im Straßenverkehr zu gewährleisten, wollen wir den Ausbau von Querungshilfen (bspw. 
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Zebrastreifen oder Fußgängerinseln) an vielbefahrenen Straßen wie der Hamburger Straße, Maurepasstraße, 
Norderstedter Straße oder Wilstedter Straße fördern. Gerade ältere Mitbürger:innen, Kinder oder Menschen 
mit Behinderung sind hier gefährdet und wir ermöglichen so ein schnelleres und sichereres Überqueren 
dieser Straßen. 


Laut einer Studie des Umweltbundesamtes kann die Einrichtung von Tempo 30-Zonen sowohl die 
Verkehrssicherheit  erheblich  erhöhen  als  auch  den  durchschnittlichen Schadstoffausstoß verringern. Wir 
setzen uns daher weiterhin dafür ein, die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten  im Gemeindegebiet 
kritisch zu hinterfragen und dort, wo es sinnvoll und machbar  ist, weitere Geschwindigkeitsreduzierungen 
einzuführen.


Du sollst attraktive, alternative Mobilitätskonzepte nutzen können 

Neben  der  Nutzung  des  motorisierten  und  nicht-motorisierten Individualverkehrs spielt  der  ÖPNV  eine 
wesentliche Rolle für der Mobilität und Teilhabe in Henstedt-Ulzburg. Alle Bürger:innen sollen die 
Möglichkeit  haben,  innerhalb  der  Gemeinde  sicher  von  A  nach  B  zu  kommen, auch ohne Nutzung 
von eigenen  Verkehrsmitteln  wie  Auto  oder  Fahrrad.  Daher  unterstützen  wir  ausdrücklich  den  Ausbau  
des innergemeindlichen ÖPNV durch beispielsweise Schnell- und Ringbus oder On-Demand Angebote. Die 
Nutzung des ÖPNV muss dabei auch sozial gefördert werden für Menschen mit niedrigem Einkommen oder 
Familien. Dieses gilt insbesondere für Kurzstrecken innerhalb der Gemeinde oder in direkte 
Nachbarkommunen. Wir setzen uns auch dafür ein, den Tarifplan innerhalb Henstedt-Ulzburgs zu 
überprüfen und an  praktische  Notwendigkeiten  anzupassen.  Auch  die  Taktung  der  Fahrpläne  soll  den 
Anforderungen der Bürger:innen angepasst werden. Um den Weg zwischen ÖPNV-Haltestelle und Zielort zu 
überbrücken, werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, alternative Mobilitätskonzepte in Henstedt-Ulzburg 
einzuführen. Durch die  geteilte  Nutzung  von Fahrrädern,  Autos  oder  E-Scootern  können erhebliche 
Ressourcen und Parkflächen gespart sowie die Abhängigkeit vom eigenen Auto weiter verringert werden. 
Wichtig ist  uns  dabei ein an den Bedarfen der Henstedt-Ulzburger:innen orientiertes Planungs- und 
Nutzungskonzept um die so genannte „Sharing Mobility“ so attraktiv  und  durchdacht wie möglich zu 
gestalten. Unser Ziel ist es, einen möglichst großen mobilen und finanziellen Mehrwert für den Alltag unserer 
Bürger:innen zu liefern 
  
Das E-Auto  leistet einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung des individuellen CO2-Ausstoßes. Da aber 
nicht  jeder Haushalt über die Möglichkeit  verfügt, eigene Wallboxen aufzustellen,  ist es erforderlich, das 
Angebot von E-Ladesäulen auf öffentlichem Grund in Henstedt-Ulzburg auszubauen. Wir setzen uns daher 
für eine Verkürzung der  Genehmigungsverfahren  für  private  Anbieter:innen  und  einen Ausbau 
der öffentlichen Ladeinfrastruktur ein. 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Bauen & Wohnen 

Wir hinterfragen den Status Quo 

Bevor wir über neue Baupläne entscheiden, sollte der kritische Blick auf die bestehende Bebauung und die 
Infrastruktur in unseren Ortsteilen gehen. Die bisherige Bebauung möchten wir vor allem auf die Möglichkeit 
der Erhaltung der Bausubstanz prüfen. Unter dem Blickwinkel des Werterhalts und dem Umgang mit 
begrenzten natürlichen Ressourcen innerhalb unserer Gemeinde, wollen wir das bisherige Ortsbild, dort wo 
es möglich und sinnvoll ist, über  Vollsanierung  nach  einem Neubaustandard, oder Teilsanierung für Dach 
und Fassade, erhalten und die Lebensdauer bestehender Wohneinheiten verlängern. Wir überprüfen die 
Bestandsimmobilien und  können diese z. B. an  jüngere Menschen weitergeben. Ältere Menschen haben 
andere Bedürfnisse und äußern häufig den Wunsch nach kleinerem Wohnraum. Mit dieser Vorgehensweise 
vermindern wir die Notwendigkeit zusätzlicher Versiegelungen und erreichen weiteren Grünerhalt für unsere 
schöne Gemeinde.


Hinsichtlich unserer energetischen Infrastruktur stellen sich  die  folgenden Fragen:  Sind  unsere  Straßen 
ausbaufähig für  die  künftigen  Verkehrsanforderungen?  Schaffen  wir  mit  unserer  Kanalisation,  Elektrik, 
Glasfaser, Gas, Frisch- und Abwasser sowie Fernwärme die vor uns liegende Energiewende? Für das 
alltägliche Leben benötigen wir u.a. Kindertagesstätten, Sportvereine und  Sportanlagen, Schulen, 
Weiterbildungseinrichtungen,  Kulturstätten,  gute  Erreichbarkeit der  Arbeitsplätze,  die  örtlichen 
Einkaufsmöglichkeiten, eine moderne Verwaltung im Rathaus usw. Fragen auf die wir gerne antworten und 
die wir auch selber immer wieder auf den jeweils aktuellen Prüfstand stellen.


Wir entwickeln GRÜNE Lösungen für Henstedt-Ulzburg 

Steigende  Miet-  und  Kaufpreise,  Wohnungskrise  als  soziale  Frage,  die  Zukunft  der  Innenstadt  liegt 
im Erdgeschoss. Ursachen und Lösungen sind nur einige Überschriften mit denen wir uns als ehrenamtliche 
Kommunalpolitiker:innen beschäftigen, aber wenn wir es mit der Zukunftsgestaltung ernst meinen, 
brauchen wir einiges - Ausdauer, Ressourcen, Mehrheiten und Akzeptanz - zuerst aber den Mut zum 
Wandel. Der Kommunale Wohnungsbau ist heute in Henstedt-Ulzburg nicht vorhanden, sondern im 
Mittelpunkt sind die  vorhabenbezogenen  Baupläne  der Privatwirtschaft,  die  uns  als  Politiker:innen  im 
hohem  Maße  von  der Verwaltung zur Entscheidung vorgelegt werden. Nach  der  Aufhebung  der 
Wohnungsgemeinnützigkeit  1990  haben  DIE GRÜNEN, noch in der Opposition,  im Bundestag  einen 
Gesetzentwurf unter dem Motto „Neue  Wohngemeinnützigkeit“ am 7. Oktober 2020 dem Bauausschuss 
des Deutschen Bundestages zur Anhörung vorgelegt. Basis: Von 3,3 Mio. Sozialwohnungen seien jetzt nur 
noch 1,5 Mio. übrig, der Schwund halte an. Die beigelegte Studie beschreibt u.a. Wohnungsunternehmen 
sollen steuerlich begünstigt werden, wenn sie dauerhaft sozial gebundenen Wohnraum schaffen. Die Mieten 
können deutlich auf 6,- € bis 8,- € nettokalt gesenkt werden. An diesem vorgelegten Gesetzentwurf wollen 
wir  uns  in  Henstedt-Ulzburg  orientieren und  die kommunalen  Grundstückskonzepte  auf  den  Prüfstand 
stellen,  damit  kommunaler  Wohnungsbau  mit  dem Vorteil,  dauerhafte  Bindung  macht  keine  stetige 
Bestandserneuerung erforderlich, möglich wird. Damit schaffen wir einen Wohnungsbestand mit dauerhaft 
sozial orientierter Nutzung. Wohnen ist keine Ware. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, das besonders 
geschützt werden muss. 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Familie & Soziales 

Henstedt-Ulzburg bietet Betreuung und Bildung für alle


Kinder sind unsere Zukunft. Eltern müssen sich darauf verlassen können, ihre Kinder zuverlässig und mit 
entsprechender Qualität betreut zu wissen. Wir stehen für eine ausreichende Verfügbarkeit an Plätzen in 
Krippe, Kita und Hort. Dabei unterstützen wir die örtlichen Träger:innen, z.B. bei der PiA-Kräfte-Ausbildung. 
Zu einer guten Betreuung gehört ausreichendes, gut ausgebildetes und zufriedenes Personal. Auch legen 
wir großen Wert auf eine kindgerechte und gute Ausstattung der gemeindlichen Einrichtungen. Bei der 
Vergabe der Mittagsverpflegung stellen wir hohe Ansprüche an eine gesunde und vitaminreiche Ernährung.

 

Offene Ganztagsschulen fördern den interkulturellen Zusammenhalt und bieten einen großen 
pädagogischen Handlungsspielraum. Dadurch entsteht ein besserer Kontakt zwischen Lehrkräften und 
Schüler:innen. Zudem bereichern außerschulische Kooperationspartner:innen das Lernen in 
Ganztagsschulen und geben neue Impulse. Wir fordern die Einrichtung von offenen Ganztagsschulen an 
allen unseren Grundschulen und damit eine hochwertige Betreuung unserer Kinder. Dabei sind uns die 
Ausstattung der Räumlichkeiten und der Mensen ebenso wichtig wie das Know-how und die Begeisterung 
der Mitarbeitenden sowie die Qualität des Programms. Für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
in unseren Familien im Ort sind offene Ganztagsschulen unabdingbar.

 

Wir werden uns darum kümmern, dass das jetzige Alstergymnasium nicht in einen beklagenswerten 
Zustand verfällt, sondern bis zum Neubau von den Schüler:innen und Lehrkräften verträglich genutzt 
werden kann. Reparaturen müssen hier und an allen anderen Schulen unseres Ortes schnellstmöglich 
erfolgen. Die digitale Ausstattung der Schulen muss einem zukunftsorientierten Standard angepasst 
werden. Deshalb fordern wir ab Klasse 9 die kostenfreie Ausstattung aller Schüler:innen mit Tablets, die 
zum Ende der Schulzeit für einen Obolus erstanden werden können. Bei dem Neubau des 
Alstergymnasiums werden wir uns dafür einsetzen, dass dieses nicht nur zukunftsgerichtete Klassenzimmer 
und Gruppenräume, sondern auch eine Aula in ausreichender Größe erhält, die als lebendige Kulturstätte 
von der Schule, Vereinen, Theater- und Musikgruppen genutzt werden kann.

 

Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig als gleichberechtigte Mitglieder des Gemeinwesens 
wahrgenommen zu werden. Indem sie Möglichkeiten nutzen, in für sie relevanten Belangen 
mitzuentscheiden, mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen, gestalten sie aktiv das Gemeinwesen. 
Aus diesem Grund wünschen wir uns ein Antragsrecht für das Kinder- und Jugendparlament. Auch wollen 
wir die durch Corona nicht mehr durchgeführte Veranstaltung „Jugend besetzt den Ratssaal“ wieder 
aufleben lassen. Bereits im Jahr 2019 haben wir den Antrag gestellt, ein Konzept für mobile Jugendarbeit zu 
entwickeln, das mit Mehrheit angenommen wurde. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass dieses 
endlich umgesetzt wird.

 

 


Henstedt-Ulzburg schafft Begegnung für alle

 

Ein soziales Miteinander ist für uns ein besonders wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Deshalb wollen wir 
bestehende Begegnungsstätten in Henstedt-Ulzburg ausbauen sowie weitere Begegnungsstätten für alle 
Menschen schaffen, um  ganz gezielt den generationsübergreifenden und interkulturellen Austausch zu 
fördern. Die Angebote der Einrichtungen sind dabei an die unterschiedlichen Zielgruppen (Senior:innen, 
Familien, Frauen und Männer, Kinder) angepasst.
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Vielfach gibt es diese in unserer Gemeinde bereits, z.B. das Familienzentrum, das Jugendzentrum, die 
Kirchengemeinden, die Volkshochschule, die Gemeindebücherei und natürlich in den vielfältigen Vereinen in 
Henstedt-Ulzburg. Diese Stätten wollen wir unterstützen, wo immer es möglich ist.

 

Besonders am Herzen liegt uns die Einrichtung eines „Dritten Ortes“. Darunter versteht man Orte der 
Gemeinschaft, die einen Ausgleich zu Familie (Zuhause als erster Ort) und Beruf (Arbeitsplatz als zweiter 
Ort) bieten sollen. Der „Dritte Ort“ soll dabei ein Ort für Austausch und Kontaktpflege mit anderen 
Menschen sein, möglich wäre hier zum Beispiel die Bücherei oder ein Lokal. Gemeinsam mit der VHS und 
unserer Gemeindebücherei streben wir einen Ort an, der niedrigschwellig und ohne Mitgliedschaft besucht 
werden kann. Ein Treffpunkt für Menschen, mit (kostengünstigen) Getränkeangeboten sowie Aktivitäten.

 

Wir setzen auf Mehrfachnutzung von Gebäuden. So werden die Räume in vielen Schulen nur vormittags 
genutzt und stehen ab nachmittags leer. Gleichzeitig gibt es Vereine/Verbände, die nachmittags und abends 
Räumlichkeiten für ihre Aktivitäten brauchen und diese extra anmieten müssen. Beispielsweise könnten 
Klassenräume nachmittags und abends für Sprach- und weitere Kurse der Volkshochschule genutzt 
werden. Räumlichkeiten in den Jugendzentren, die vormittags leer stehen, könnten von VHS und 
Sportvereinen benutzt werden.  

 

 


Henstedt-Ulzburg fördert bezahlbaren Sport für alle 

Das ZUsammenKUNFTsprojekt, das Sport, Spaß und Geselligkeit miteinander verbindet, wird von allen 
Fraktionen unterstützt. Wir setzen uns für eine Umsetzung bis 2028 ein. Es bietet u.a. die Chance, ein 
Lehrschwimmbecken für den dringend benötigten Schwimmunterricht zu errichten. Dabei wird die Anlage 
eine Heimstätte für Sportvereine und Bürger:innen sein.

 

Für uns ist es insbesondere wichtig, dass Sport für alle bezahlbar ist. Aus diesem Grund unterstützen wir 
den Breitensport und damit die Bürger:innen in ihren sportlichen Aktivitäten. Dies tun wir unabhängig 
davon, ob diese Aktivitäten über örtliche Vereine oder Verbände angeboten werden, oder über die 
Eigeninitiative der Bürger:innen selbst. Dabei ist für uns jede sportliche Aktivität und jeder Verein 
gleichwertig. In der Gemeindevertretung wurden bereits verschiedene Maßnahmen beschlossen, um den 
Sport in unserer Gemeinde zu fördern. Wir arbeiten an der Umsetzung und wollen, dass für alle 
Bürger:innen ein passendes Angebot zur Verfügung steht. Wir möchten im öffentlichen Raum Möglichkeiten 
schaffen, kostenfrei Sport zu treiben, z.B. durch weitere Trimm-dich-Geräte im Bürgerpark und Hütten, in 
denen man mit wenigen Personen Yoga, Pilates, Tai-Chi oder Qigong ausüben kann.

 

Unsere Sportvereine fördern nicht nur die Motorik der Kinder- und Jugendlichen sondern leisten eine 
unschätzbare Sozialarbeit. Wir werden sie daher in dem Bereich des Kinder- und Jugendsports besonders 
unterstützen.

 

 


Henstedt-Ulzburg bietet Schutz und Sicherheit für alle

 

Ein soziales Miteinander und Hilfen sind wichtig für unsere Gemeinde und ihre Bürger:innen. Wir freuen uns 
über das Haus der Sozialen Beratung und unterstützen die Arbeit der Frauenberatungsstelle in 
Kaltenkirchen, bei der sich auch Henstedt-Ulzburger Frauen beraten lassen. Die Inklusionsbeauftragten sind 
stets gern gesehene Gäste in den Sitzungen unserer Fraktion. Wir messen deren Arbeit einen großen Wert 
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bei und unterstützen sie. Die Schulsozialarbeit ist fest in unseren Schulen etabliert. Diese ist für uns auch in 
Zukunft unerlässlich.

 

Das Norderstedter Frauenhaus muss regelmäßig hilfsbedürftige Frauen abweisen, da die vorhandenen 
Plätze nicht ausreichen, um misshandelten Frauen und ihren Kindern Schutz zu bieten. Wir setzen uns dafür 
ein, dass in Henstedt-Ulzburg weitere Räume zur Verfügung gestellt werden, um Frauen Schutz zu 
gewähren.

 

Die Paracelsus Klinik hat ihre Geburtsstation geschlossen. Schwangere müssen zur Entbindung nach Bad 
Segeberg oder Hamburg fahren. Wir möchten in Henstedt-Ulzburg die Möglichkeit schaffen, ein 
Geburtshaus einzurichten, das von Hebammen geleitet wird. Familien wird dort eine intime Geburt 
ermöglicht, bei der eine wohnliche Umgebung und eine angenehme Atmosphäre Vertrauen und 
Wohlbefinden schaffen.


Henstedt-Ulzburg unterstützt die Integration Hilfesuchender 

Wir setzen uns für eine menschenrechtsbasierte Flüchtlings- und Integrationspolitik ein. Die sich seit 2015 
in unserer Gemeinde entwickelte Willkommenskultur werden wir weiter aktiv unterstützen. Integrations- und 
Sprachkurse „Deutsch als Zweitsprache“ sofort nach Ankunft für Kinder, Frauen und Männer sind die Basis 
für ein erfolgreiches Miteinander. Das bedeutet mehr Räume und Schulungspersonal für unsere 
ausführende Bildungseinrichtung VHS Henstedt-Ulzburg.


Sprache und Bildung, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Familienzusammenführung nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention und eine akzeptable Unterbringung innerhalb unserer Ortsteile sind gute Grundlagen. 
Damit können unsere ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleiter:innen des Willkommensteams und  die vielen 
helfenden Hände aus der Nachbarschaft ein friedliches Verhältnis und eine kulturelle Vielfalt aufbauen, und 
Parallelgesellschaften werden vermieden.

 


Henstedt-Ulzburg braucht Ehrenämter für alle

 

Das Deutsche Rote Kreuz ist auf vielen Feldern in Henstedt-Ulzburg tätig. Es betreibt KiTas, Pflegezentrum, 
Kleiderkammer und vieles mehr. Wir freuen uns, dass wir eine solch engagierte Einrichtung in unserem Ort 
haben und unterstützen diese wertvolle Arbeit.

 

Das Willkommensteam, 2015 gegründet, leistet unschätzbare Arbeit im Bereich der Flüchtlings-
begleitung .Als Gemeinde könnten wir die erforderliche Hilfe ohne das Willkommensteam nicht leisten. Im 
Jahr 2018 wurde das Willkommensteam mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet und wir freuen uns, solche 
engagierten Mitbürger*innen in unserer Gemeinde zu haben.

 

Ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen Feuerwehrleute in unserem Ort wäre eine funktionierende erste 
Hilfe und Gefahrenabwehr nicht zu gewährleisten. Ohne den engagierten Einsatz der vielen 
Übungsleiter:innen und Trainer:innen, den Vorständen und vielen helfenden Händen wäre ein Sportbetrieb in 
den Vereinen in dieser Güte nicht möglich. Dieses sind aber nur vier Beispiele einer Vielzahl von 
ehrenamtlich Tätigen in den verschiedensten Bereichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren 
würde.
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Das Ehrenamt wollen wir generell stärken, wo immer wir unseren Beitrag leisten können. In Henstedt-
Ulzburg sind sehr viele Menschen ehrenamtlich tätig, z.B. bei der Feuerwehr, in Sportvereinen, in 
Seniorenheimen, im Krankenhaus und nicht zuletzt auch in der Politik. Ohne sie würde das Gemeinwesen 
nicht funktionieren. Um den Bürger:innen eine Übersicht über die ehrenamtlichen Tätigkeiten zu 
verschaffen, möchten wir eine Ehrenamtsbörse einrichten, über die man Helfer suchen und seine Hilfe 
anbieten kann. Dieses kann über die Homepage der Gemeinde oder eine App erfolgen. Auch könnte 
darüber Nachbarschaftshilfe vermittelt werden.

 


Henstedt-Ulzburg unterstützt Kultur für alle 

Henstedt-Ulzburg hat ein breites Kulturleben. Wir unterstützen und fördern Initiativen wie Kunst und Kultur 
Henstedt-Ulzburg (KuKuHU), mit ihrer jährlich stattfindenden Kunst- und Kulturwoche, sowie das Forum mit 
den vielfältigen Veranstaltungen in der Kulturkate und an weiteren Plätzen in unserem Ort. Unser Ziel ist es, 
die Vielfalt des Ortes durch die Unterstützung der Kulturschaffenden zu verbessern. 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Gewerbe 

Henstedt-Ulzburg soll durch eine nachhaltige Wirtschaft geprägt werden 

Wir wollen möglichst zukunftsweisende, nachhaltig arbeitende und erfolgreiche Unternehmen ansiedeln und 
in der Gemeinde halten.  Hierfür möchten wir  den  Unternehmen  ein  attraktives,  offenes  Umfeld bieten 
für ihren unternehmerischen Erfolg, um nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen, um Fachkräfte zu gewinnen 
und  sich  in Henstedt-Ulzburg weiter zu entwickeln. Henstedt-Ulzburg muss nachhaltig wirtschaftende 
Unternehmer:innen und Investor:innen gezielt unterstützen, z.B. durch vereinfachte Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, aktive Wirtschaftsansiedelung  und  -förderung.   
 

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg unterstützt aktuell die Ansiedelung neuer sowie vorhandene Unternehmen, 
unter anderem im Rahmen der Netzwerk-Partnerschaft Nordgate. Zukünftig soll die Gemeinde für ansässige 
Unternehmen ein Beratungsangebot schaffen, welches diese zu den Themen Klimaneutralität und 
nachhaltigem Wirtschaften berät und Synergien nutzbar macht. Die Gemeinde kann z.B. das vorhandene 
Netzwerk Nordgate mit dieser Aufgabe betreuen. Wir wollen auf kommunaler Ebene weitere finanzielle 
Anreize schaffen, um besonders nachhaltige und innovative und somit besonders zukunftssichere 
Unternehmen bei uns anzusiedeln. Diese Anreize sollen ausdrücklich nicht zu Marktverzerrungen führen, 
sondern eventuelle Förderungen von Kreis, Land, Bund oder EU sinnvoll und unbürokratisch ergänzen. 

Henstedt-Ulzburg als Ort der wirtschaftlichen Vielfalt 
 
Wir  freuen uns  auf Handwerker:innen, Industrielle, Konzerne, Mittelständler:innen, Freiberufler:innen oder 
Kleinunternehmer:innen, die  hier  nachhaltig  erfolgreich  sind,  die  hier  Steuern  zahlen  und  möglichst 
qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Ob Traditionsbetrieb oder Neugründung - Henstedt-Ulzburg muss den 
Rahmen bieten können, sodass Gewerbe,  IT,  Dienstleistungen,  Handwerk,  Groß- und Einzelhandel  die 
passenden Nutzflächen oder Gebäude finden, um erfolgreich arbeiten und sich entwickeln zu können. Auch 
gehören dazu eine sichere, nachhaltige Energieversorgung, leistungsfähige digitale Netze sowie attraktive, 
umweltgerechte Verkehrsanbindungen und Transportwege. Gute Wohn-, Bildungs- und Freizeit-
möglichkeiten sowie ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr sind wichtig, damit Henstedt-Ulzburger 
Unternehmen die dringend benötigten Fachkräfte gewinnen können.

 


Henstedt-Ulzburg achtet auf seine natürlich Ressourcen 
 
Der Gewerbeausbau soll möglichst  ressourcenschonend  erfolgen, indem  bestehende  Gewerbegebiete 
umweltgerecht  nachverdichtet  werden. Eine  Ausweitung über  die  bereits  vorhandenen  Gewerbeflächen 
hinaus soll  in Henstedt-Ulzburg nach Möglichkeit nicht mehr erfolgen. Der Gemeinde gehörende Flächen 
werden dabei idealerweise in einem Pachtverfahren an die Interessent:innen vermittelt. Bei Plan- und 
Genehmigungsverfahren insbesondere für neue Gewerbetreibende muss vom Gebäudekonzept über die 
Baustoffe bis zur Bauausführung, Nutzung und späterem Rückbau/Recycling die gesamte Umweltbilanz 
berücksichtigt werden (möglichst nach dem “Cradle-to-Cradle”-Prinzip der Kreislaufwirtschaft).  
 
Auch die Resilienz gegenüber Folgen des Klimawandels soll zukünftig stärker beachtet werden, z.B. mit der 
Anlage von innerörtlichen Grünzügen für Lüftungskorridore gegen zunehmende Extremhitze-Ereignisse in 
stark versiegelten Gebieten. Die mögliche, spätere Nutzung von Gewerbegebäuden für andere Zwecke, z.B. 
den Umbau zu Wohnungen, soll ebenfalls von Planungsbeginn an berücksichtigt werden.  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Katastrophenschutz 

Henstedt-Ulzburg schafft Sicherheit 

Wird  die  öffentliche  und  innere  Sicherheit  durch  einen  Katastrophenfall  gefährdet,  ist  das  Leben vieler 
Menschen oder ihre Lebensgrundlage in Gefahr. Solch eine Situation tritt meist unvermittelt und  unerwartet 
ein. Nicht nur Kriege und Epidemien, sondern auch der  in Deutschland  längst spürbare Klimawandel, mit 
seinen Extremwetterereignissen, haben direkt Auswirkungen auf die Bürger:innen der Gemeinde. Und nicht 
nur die Flut im Ahrtal, sondern auch der Moorbrand in Henstedt-Ulzburg haben gezeigt, dass es jede 
Gemeinde unverhofft treffen kann. Alle Bürger:innen in unserer Gemeinde sollen im Falle einer Katastrophe 
über mögliche Gefahren und über das  richtige Verhalten zum eigenen Schutz sofort unterrichtet und mit 
sinnvollen Schutzmaßnahmen versorgt werden. Katastrophen werden vor Ort von den öffentlichen und 
privaten Katastrophenschutz- und Hilfeleistungsorganisationen bekämpft, wobei  die Koordination der 
Maßnahmen der Gemeindeverwaltung obliegt, die im Falle einer Katastrophe zuständig ist für Fragen und 
Anliegen der Bürger:innen.


Unsere  Gemeinde   ist  derzeit  auf  eintretende  Katastrophen  nicht  ausreichend vorbereitet. Damit 
Henstedt-Ulzburg für alle denkbaren  Szenarien  krisenfest wird, fordern wir

einen Katastrophenschutzplan mit entsprechenden Vorkehrungen und konkreten Vorgaben, der auf 
Henstedt-Ulzburg abgestimmt ist. 
zusätzlich zu digitalen Alamierungssystemen den flächendeckenden Aufbau von Sirenen im 
Gemeindegebiet. 
eine neue Stelle in der Verwaltung, die sich ausschließlich dieses Themas annimmt und über die künftig 
regelmäßig eine geeignete Risikobewertung für unseren Ort durchführt und vorgestellt wird. 

  
Henstedt-Ulzburg braucht einen angepassten Katastrophenschutz-Plan für Fälle, wie:


Ausfall der Energie- oder Stromversorgung (Blackout) 

Trinkwasserknappheit in Dürrezeiten oder durch Verunreinigungen 

Starkregen mit Überschwemmungen 

Brände durch anhaltende Trockenheit 

Hitzewellen mit gesundheitsgefährdeten innerörtlichen Temperaturanstiegen 


Wir wollen, dass alle notwendigen Vorkehrungen für den Notfall, wie zum Beispiel das Vorhalten von:

Schutzräumen 

Not-Tankstellen 

Notstromaggregaten 

Sirenen 

Trinkwasserentnahmestellen 

Zelten


getroffen werden. 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Schlusswort 
Bitte machen Sie am 14. Mai 2023 von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und wählen Sie Grün statt Grau für 
Henstedt-Ulzburg!
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