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GLÜCKSBURG-STRATEGIE 2025
ECKPUNKTE FÜR DIE ZUKUNFT UNSERER STADT



•	 Die Schaffung von Wohnraum insbe-
sondere für junge Familien innerhalb 
der bestehenden Stadtgrenzen

•	 Eine zügige Sanierung unserer Geh- 
und Radwege sowie die barrierefreie 
Nutzbarkeit

•	 Die Umsetzung des beschlossenen 
Konzeptes zum Breitbandausbau in 
ganz Glücksburg voranzutreiben

•	 Die	Aufrechterhaltung	einer	haupt-
amtlich geführten Stadtbücherei

•	 Zügige Planung von Strukturen für 
die E-Mobilität

EhrEnamt  stärkEn  und 
dEn InformatIonsfluss an 
unsErE  BürgEr  vErBEssErn
Das	Ehrenamt	ist	in	seiner	Arbeit	für	
eine Kommune und für die Gesellschaft 
ein ganz zentrales Element. Viele Men-
schen engagieren sich und tragen dazu 
bei,	dass	wir	ein	so	vielfältiges	Angebot	
in Glücksburg haben. Gerade in den 
letzten Monaten wird viel über den 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft 
diskutiert.

Wir wollen dem Ehrenamt und unseren 
Bürgern	mehr	Gehör	geben	und	den	
Informationsfluss	zwischen	Stadt,	dem	
Ehrenamt	und	allen	Bürgern	fördern.

Daher werden wir uns einsetzen für:

•	 Die Umsetzung des Projektes „Kul-
turbahnhof“ als zentralen Ort für das 
Ehrenamt und als Treffpunkt für Jung 
und	Alt	in	der	Mitte	unserer	schönen	
Stadt

•	 Die	Verbesserung	des	Austauschs	
zwischen Verwaltung, Politik und 
Ehrenamt

•	 Die Volkshochschule, die wir an ih-
rem jetzigen Standort weiter unter-
stützen werden

•	 Die Beibehaltung der bestehenden 
Struktur der beiden Glücksburger 
Ortswehren

•	 Unser vielfältiges generationenüber-
greifendes	kulturelles	Angebot	mit	
Konzerten,	Ausstellungen,	Buchle-
sungen, sportlichen Events, …

•	 Die Unterstützung der unverzicht-
baren	Arbeit	der	Flüchtlingslotsen	
für eine auch weiterhin gelingende 
Integration der schon bei uns leben-
den Flüchtlinge und deren Zugang 
zum	Arbeitsmarkt

•	 Eine	bürgernahe	Anlaufstelle	mit	
Ansprechpartnern	vor	Ort	in	Glücks-
burg	•	Die	Unterstützung	aller	Bürger	
bei der zusätzlichen Einführung einer 
digitalen Verwaltung (E-Government)

•	 Regelmäßige	überparteiliche	und	
themenbezogene Bürgerinforma-
tionsabende, um den Informations-
fluss	mit	den	Bürgern	zu	verbessern	
und um miteinander im Gespräch zu 
bleiben

fInanzEn:   konsolIdIErEn 
und   InvEstIErEn
Die Haushaltslage ist seit Jahren an-
gespannt. Erfreulich ist, dass in den 
letzten Jahren erstmals Haushaltsüber-
schüsse erwirtschaftet werden konnten 
und sich die Verschuldungslage bei 
weitem nicht so dramatisch darstellt, 
wie vorhergesagt. 
Erfreulich ist auch, dass die langfristige 
Verschuldung Glücksburgs in den letz-
ten Jahren schrittweise gesenkt werden 
konnte. 

am 6. Mai 2018 ist Kommunalwahl. Sie 
entscheiden über die zukünftige Zusam-
mensetzung der Glücksburger Stadtver-
tretung.

Wir	möchten	Ihnen	nicht	nur	unsere	
zentralen Ziele für die nächsten Jahre 
präsentieren,	vielmehr	möchten	wir	den	
Anstoß	für	eine	parteiübergreifende	
Glücksburg-Strategie geben.

Wir wollen mit allen interessierten 
politischen Kräften der Stadtvertretung 
eine gemeinsame, zukunftsweisende 
und nachhaltige Strategie für Glücks-
burg entwickeln.

Die	Aufgaben	der	Stadt	Glücksburg	sind	
zu	groß,	als	dass	wir	es	uns	erlauben	
können,	im	politischen	Klein	–	Klein	
steckenzubleiben.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung!

Ihre
CDU Glücksburg

glücksBurg 
als   lEBEnswErtE 
wohnortgEmEIndE 
für   Jung   und   alt
Glücksburg ist schon aufgrund seiner 
geografischen	Lage	ein	sehr	attraktiver	
Wohnort. Wir wünschen uns eine Stadt, 
in der sich alle Mitbürger, egal welchen 
Alters,	wohlfühlen.

Dabei wollen wir, dass der besondere 
Charme	unserer	schönen	Stadt	bei	aller	
notwendigen Modernisierung erhalten 
bleibt.

Dazu	gehören	für	uns:

•	 Bezahlbare und ausreichende Kinder-
garten- und Krippenplätze

•	 Ein mit den Kindergärten und der 
betreuten Grundschule abgestimm-
tes Gesamtkonzept für die Betreuung 
von U3 bis zum Ende der Grundschul-
zeit

•	 Die	zeitgemäße	Ausstattung	unserer	
Grundschule

•	 Die bauliche Überplanung des Innen-
stadtbereichs unter Berücksichtigung 
historischer Strukturen

EckpunktE für dIE zukunft unsErEr stadt

•	 Wir wollen eine attraktive und zukunftsfähige 
Wohnortgemeinde	für	Jung	und	Alt	sein

•	 Wir wollen das Ehrenamt stärken und den 
Informationsfluss	an	unsere	Bürger	verbessern

•	 Wir wollen uns als Teil einer leistungsstarken 
Tourismusregion weiterentwickeln

lIEBE glücksBurgErIn,

lIEBEr glücksBurgEr,



Wir wollen in den nächsten Jahren errei-
chen, dass…

•	 Die Verschuldung Glücksburg weiter 
zurückgeführt wird

•	 Die von der Stadt Glücksburg beein-
flussbaren	Ausgaben	nicht	erhöht	
werden

•	 Die	Ausgaben	der	Stadt	Glücksburg	
transparent dargestellt werde

Notwendige Investitionen in die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Stadt und die 

weitere Haushaltskonsolidierung sollen 
jedoch abgewogen werden und die 
Gebühren und Steuern nicht endlos 
steigen. 

Sobald es Haushalt und Schuldentilgung 
zulassen, wollen wir die Grundsteuer-
Erhöhung	überdenken.

Hierzu	müssen	Anreize	für	Wachstum	
gesetzt werden, damit wir als Wohn-
ortgemeinde und Tourismusstandort 
attraktiv bleiben.

Unser   Team   für   die   GemeindeverTreTUnG
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sandwig 
14.4.2018 
11.00 Uhr 

Treffpunkt: 
vor dem ehem. 

Restaurant 
Opatija

Bremsberg 
18.4.2018 
18.00 Uhr 

Treffpunkt: 
Bushaltestelle 
Aeröallee/Ecke	
Bremsbergallee 

rudehalle 
20.4.2018 
18.00 Uhr 

Treffpunkt: 
vor	der	Alten	

Turnhalle

Bockholm Holnis 
26.4.2018 
18.00 Uhr 

Treffpunkt: 
vor dem Rezep-
tionsgebäude 
Campingplatz 

stadtzentrum 
27.4.2018 
18.00 Uhr 

Treffpunkt: 
vor dem 
Rathaus

OrTsTeilBeGeHUnGen:

www.cdu-gluecksburg.cdu-sh.de
Haben sie fragen, anregungen oder ergänzungen?

melden sie sich. Wir sind für sie da.
ihr Team CdU Glücksburg

WeiTere   THemenBezOGene   infOrmaTiOnen   finden   sie   UnTer: 


