
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

ORTSVERBAND KRONSHAGEN 
 
Der Ortsvorsitzende 
Thomas Kahle 
Ottendorfer Weg 41 
24119 Kronshagen 
Tel. (0431) 583179 
e-mail thomas.kahle@t-online.de 

 
Kronshagen, den 06.04.2018 

 

Sehr geehrte Frau Ufer, 

 

vielen Dank für die Übersendung Ihrer Fragen, die ich im Namen des CDU-

Ortsverbandes Kronshagen beantworten möchte. Grundsätzlich haben wir uns zu 

allen Fragen in unserem Kommunalwahlprogramm 2018-2023 geäußert, das wir auf 

einer Mitgliederversammlung am 14. Februar 2018 einstimmig beschlossen haben. 

Wir fügen Ihnen das gesamte Wahlprogramm im Anhang zu dieser Mail zu ihrer 

Kenntnisnahme bei. 

 

Zu Ihren Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

- Frage 1: 
Aufgrund der demographischen Entwicklung ist die Sicherung eines senioren-
gerechten Wohnens für die CDU Kronshagen eine vordringliche Aufgabe.  Wir haben 
bei allen Neubauvorhaben in den letzten Jahren bereits darauf geachtet, dass die 
neu errichteten Häuser und Wohnungen seniorengerecht gestaltet worden sind. 
Wir müssen belastbare Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Wohnungsgrößen 
von der älteren Generation nachgefragt werden und auf welche Wohnformen 
(Mietwohnungen / Eigentumswohnungen) sich das Interesse erstreckt. Bei der 
Errichtung von Mietwohnungen werden wir darauf achten, dass ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen öffentlich gefördertem Wohnungsbau und frei finanziertem 
Wohnungsbau erfolgt. Bezahlbarer Wohnraum wird dabei durch den öffentlich 
geförderten sozialen Wohnungsbau (Wohnraumförderungsgesetz)  gesichert. Hierbei  
wird die zu zahlende Miete auf einen festgelegten monatlichen Betrag pro 
Quadratmeter Wohnfläche gedeckelt. Sollte diese Miethöhe noch nicht tragbar sein, 
so wird durch die Gewährung eines Mietzuschusses nach dem Wohngeldgesetz die  
„Bezahlbarkeit“ gesichert. 
Es gibt aber auch Seniorinnen und Senioren in Kronshagen, die zwar eine senioren-
gerechte Wohnung suchen, aber aufgrund ihres höheren Einkommens nicht 
berechtigt sind, eine öffentlich geförderte Wohnung  zu beziehen. Für diesen 
Personenkreis muss die Möglichkeit bestehen,  eine frei finanzierte Senioren-
wohnung zu mieten. Dabei soll die Miethöhe vergleichbare Mietpreise nach dem 
Mietenspiegel der Stadt Kiel nicht überschreiten. 
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Der neue Ortskern wird u.a. durch seine für ältere Menschen optimale  Infrastruktur 
eine große Bedeutung erhalten. Aus diesem Grunde erwarten wir, dass dort 
innerhalb einer zu erstellenden Wohnbebauung ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Wohnungen für Familien und Senioren geschaffen wird.  Um die Bezahlbarkeit der 
Mieten zu sichern, muss ein angemessenes Verhältnis  zwischen der Errichtung  von  
öffentlich geförderten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau  und  frei finanzierten 
Wohnungsbau sichergestellt werden.   
 
 
- Frage 2: Zu diesen genannten Punkten trifft die CDU Kronshagen mehrere 
Aussagen in ihrem Wahlprogramm. 
Im ersten Punkt "Kronshagen - unsere liebenswerte und selbständige Gemeinde" 
schreiben wir: "Die Nahversorgungssituation im Ortszentrum und im Ortsteil 
Kopperpahl stehen auf unserer Agenda sehr weit oben. Wir setzen uns für eine 
Nachfolgeregelung des ehemaligen "kleinen Sky-Marktes" in der Kieler Strasse ein, 
ggf. auch im Zusammenhang mit dem neuen Ortszentrum. 
Im Ortsteil Kopperpahl muss nach der Aufgabe der Standorts ALDI und Plus mit dem 
vorhandenen Markant-Markt eine dauerhaft tragfähige Nahversorgungslösung 
sichergestellt werden. Dazu wird die CDU Kronshagen Initiativen ergreifen, hier 
Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibenden an einen Tisch zu holen, 
um zielführende Ideen zu entwickeln. Weiterer Einzelhandel sollte wieder an der 
Eckernförder Straße möglich werden."   
 
Unter dem Punkt "Umwelt, Klimaschutz und Verkehr" schreiben wir: "Die 
Wiedereröffnung des Bahnhaltepunktes im Ortszentrum war ein deutlicher Schritt hin 
zur Verbesserung des interkommunalen ÖPNV-Angebotes. Wir begrüßen 
ausdrücklich die Umsetzung der CDU-Forderung nach Einführung eines 
"Sonntagshaltes" in Richtung Eckernförde." 
 
Ein ausreichendes Angebot an öffentlichen Stellplätzen ist für die CDU ein wichtiges 
Anliegen. Gleichzeitig haben wir uns bei allen Neubaumaßnahmen in den letzten 
Jahren dafür eingesetzt, nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl an 
Stellplätzen vorzuschreiben, sondern eine höhere Zahl festzulegen, um den Druck 
auf den öffentlichen Parkraum zu vermindern. Damit konnte sich die CDU-Fraktion 
aber in der politischen Meinungsbildung nicht immer durchsetzen. 
  
- Frage 3: In unserem Wahlprogramm schreiben wir dazu unter der Überschrift 
"Finanzen": "Aufgrund der neuen Gesetzgebung des Landes Schleswig-Holstein 
wollen wir unsere Kronshagener Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer bei 
den Straßenausbaubeiträgen entlasten, soweit dies für die Gemeinde finanziell 
verkraftbar ist. Ebenso werden wir uns dafür einsetzen, bei einer eventuellen 
Gesetzesänderung im Bereich der Grundsteuer B eine Mehrbelastung der 
Kronshagener Bevölkerung zu vermeiden".  
Wir haben als CDU Kronshagen für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am 16.11.2017 einen interfraktionellen Prüfauftrag an unsere Gemeindeverwaltung 
mit folgendem Inhalt initiiert: "Der Bürgermeister der Gemeinde Kronshagen wird 
gebeten, kurzfristig zu prüfen, welche Auswirkungen der Verzicht auf die Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen in unserer Gemeinde für unseren kommunalen 
Haushalt hätte und wie eventuelle Einnahmeausfälle angemessen kompensiert 
werden könnten." 



Eine abschließende Antwort steht noch aus. Bevor wir die konkrete finanzielle 
Auswirkung auf den Gemeindehaushalt noch nicht beziffern können, werden wir 
keine Versprechungen machen, die die Solidität des Gemeindehaushaltes gefährden 
könnten. Wir streben aber grundsätzlich eine Entlastung der Grundstückseigentümer 
an. Eine denkbare Kompensation über eine Anhebung der Grundsteuer B hätte den 
Nachteil, dass diese Steuereinnahme unserer Gemeinde nur anteilig zur Verfügung 
steht, weil ein Teil der Steuern als Umlagen an Land und Kreis abgeführt wird. Eine 
vollständige Kompensation der Straßenausbaubeiträge über die Grundsteuer B 
müsste also deutlich stärker ausfallen. Dies sehen wir kritisch.   
Klar ist, dass es bereits jetzt die Möglichkeit zur Ratenzahlung auf entsprechenden 
Antrag für diejenigen Bürgerinnen und Bürger gibt, die keine finanziellen Rücklagen 
bilden konnten. Eine nach Alter oder Vermögenslage abgestufte Höhe der 
Ausbaubeiträge können wir uns rechtlich nicht vorstellen.  
 
 
- Frage 4: Hierzu verweisen wir auf unser Kommunalwahlprogramm. Gleich im 
ersten Punkt "Kronshagen - unsere liebenswerte und selbständige Gemeinde" 
schreiben wir: 
"Soziale Medien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Daher wollen wir, dass die 
Darstellung der Gemeinde und ihre Dienstleistungen vermehrt digital zugänglich 
gemacht werden. Ziel muß die Digitalisierung aller Verwaltungsprozesse sein, um 
eine orts- und zeitunabhängige Nutzung von effizient erbrachten Verwaltungsdienst-
leistungen zu schaffen. Dies ermöglicht auch der älteren und nicht mehr so mobilen 
Generation eine verstärkte Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen 
Geschehen in unserem Kronshagen." 
 
Unter dem letzten Punkt "Ehrenamt, Kunst und Kultur" schreiben wir: 
"Ausdrücklich unterstützt die CDU Kronshagen alle Initiativen, die den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt stärken. Dazu zählen wir z.B. das Projekt "Computerhilfe für 
die ältere Generation" am Gymnasium Kronshagen, aber auch den Aufbau von 
Netzwerken für gegenseitige Hilfe und gesellschaftliche Gegenleistungen und 
Nachbarschaftshilfen. Hierzu werden wir die Schulen, den Seniorenbeirat und den 
Beauftragten für Menschen mit Behinderungen verstärkt einbinden." 
 
- Frage 5: Die CDU Kronshagen möchte für die ältere Generation die Möglichkeiten, 
auch im Alter fit zu bleiben, durch ein gutes Angebot an Sportstätten verbessern. 
Dazu schreiben wir unter der Überschrift "Sport": "Der alte Grantplatz liegt seit vielen 
Jahren brach, mehrere Ideen für eine Nachnutzung wurden in den letzten Jahren 
entwickelt, aber schließlich keine davon umgesetzt. Die CDU Kronshagen möchte an 
diesem Standort wieder eine sportliche Nutzung ermöglichen. Dazu stellen wir uns 
vor, auf der einen Hälfte des Platzes einen sog. Seniorensportparcours und auf der 
anderen Hälfte einen Kleinfeldsportplatz einzurichten".  
 
Der Aspekt Lärm- und Geschwindigkeitsreduzierung des Verkehrs ist uns gerade im 
Hinblick auf die ältere Generation in Kronshagen ein Beitrag zur Lebensqualität in 
Kronshagen, da hierdurch sowohl die Verkehrssicherheit erhöht als auch die 
Geräuschbelästigung insbesondere in den Abend- und Nachtstunden abgesenkt 
wird. 
 
Darüber hinaus ist der CDU Kronshagen die Unterstützung des Ehrenamtes in 
unserer Gemeinde ein besonders wichtiges Anliegen. Im Abschnitt „Ehrenamt, Kunst 



und Kultur“ schreiben wir dazu: „Kronshagen ist eine lebendige Gemeinde, die in 
sehr hohem Maße durch ihre Vereine und Verbände geprägt ist. Diese leisten in 
hervorragender Weise durch ihre ehrenamtliche Arbeit einen unschätzbaren Dienst 
für unsere Lebensqualität. Die CDU Kronshagen setzt sich für den Erhalt der 
vielfältigen Angebote unserer Gemeinde, der VHS, des Feierabendkreises, der 
beiden Kirchen, der Vereine und Verbände ein.“ Gerade die ältere Bevölkerung in 
unserer Gemeinde Kronshagen ist besonders im ehrenamtlichen Bereich tätig, bringt 
sich dort zum Wohle von uns allen dort ein. Deshalb ist uns dieser Aspekt so wichtig. 
Wir dürfen als CDU Kronshagen in diesem Zusammenhang noch auf die 
Veranstaltungen unserer Frauen Union und der Senioren Union hinweisen, die als 
Zielgruppe in erster Linie auf die ältere Generation abzielen.   
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Kahle 

CDU-Ortsvorsitzender 

 

 

 

 

 


