
LIEBE BÜRGERINNEN, 
LIEBE BÜRGER, 

wir wollen Ihnen als Ihre CDU Kandidaten für die Stadt
vertretung unser Programm für die nächsten fünf Jahre 
in Kurzform vorstellen. Inzwischen hat unsere Stadt mehr 
als 10.000 Einwohner. Daher gibt es jetzt 12 Wahlkreise 
mit je einem Kandidaten für die Stadtvertretung.

Die Stadtwerke haben sich in den letzten Jahren sehr posi
tiv entwickelt. Wir unterstützen die Aktivitäten zur Erwei
terung der Energieversorgung und des Breitbandnetzes 
auch über das Barmstedter Ortsnetz hinaus. Der Erfolg 
der Stadtwerke kommt allen Barmstedtern zu Gute. Wir 
wollen die Badewonne erhalten und die Attraktivität noch 
weiter verbessern.

DAFÜR STEHEN WIR
UNSERE ZIELE FÜR 2018 - 2023

Unsere Stadt und deren Finanzen liegen uns besonders 
am Herzen. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage 
müssen bei der Vielzahl an Projekten die richtigen Priori
täten  gesetzt werden. Wir stehen vorrangig zu dem Bau 
einer neuen Feuerwache und einer neuen Kindertages
stätte.  Die anstehende Renovierung der Schlossinsel 
muss mit Augenmaß stattfinden.

Um die Händler in der Innenstadt zu unterstützen, wer
den wir uns für den Erhalt der gebührenfreien Parkplät
ze in der Innenstadt einsetzen. Durch den Bau der Meie
reistraße und der „ReweUmfahrung“ wollen wir den 
Verkehr in der Innenstadt reduzieren. Der Leerstand 
des ehemaligen REWEMarktes muss beendet werden 
und eine Umgestaltung zur Steigerung der Attraktivität 
der Innenstadt beitragen.

Wir setzen uns für eine bedarfsgerechte Auswei
sung von Kindergarten und Krippenplätzen in 
Barmstedt ein. Dafür ist in naher Zukunft der Bau einer 
neuen Kindertagesstätte an einem geeigneten Standort 
und der Umbau der Außen  stelle der Kita Sternenhimmel 
notwendig. Im Interesse der Eltern und der Stadt ist es er
forderlich, dass die Einrichtungen unbedingt wirtschaft lich  
arbeiten. Die vorhandenen Spielstuben und Tagesmütter 
sehen wir als wertvolle Ergänzung an.

Zum Erhalt der Wasserqualität des Rantzauer Sees, set
zen wir auf das kontinuierliche Vergrämen der Gänse und 
die Betreuung des Schwanenpaares. Die Schaffung von 
Überflutungsflächen nahe der Krückau sorgt für einen na
türlichen Hochwasser schutz, um Starkregen ereignissen  
besser begegnen zu können. Durch eine frühzeitige An
passung der Durchflussmenge der Schleuse kann eine 
Rückstaubildung in der Krückau vermieden werden. 
Die begonnene Modernisierung und Verbesserung der  
Regenwasserkanalisation muss fortgesetzt werden.

Für neue Arbeitsplätze in Barmstedt brauchen wir Ge
werbeflächen. Für den kurzfristigen Bedarf wird ein 
Gewerbegebiet nördlich des Friedhofes entstehen. 
Wir kämpfen darüber hinaus weiter für die Genehmi
gung einer Gewerbefläche, auch für den überörtlichen  
Bedarf, an der Kreisstraße 18. Ziel ist es, dort mittel fristig 
Ersatzflächen für die Meierei und für weitere Gewerbebe
triebe zu schaffen.
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Wir fordern moderne Räumlichkeiten für die Feuerwehr

Wir unterstützen den Bau von neuen Krippen- und Kitaplätzen

Schöne Fassade erhalten - Innenstadtgestaltung vorantreiben

Neues Gewerbe für Barmstedt - neue Arbeitsplätze schaffen

Wir kümmern uns um die Betreuung der Schwäne auf dem See


