GERD SCHWARZ

2. Stellvertretender Bürgervorsteher.
Mitglied der Ratsversammlung, im Sozialausschuss und in der
AG Kindertagesstätten, Beiratsmitglied in zahlreichen Kitas,
Leiter der AG Sportstättenplanung, Jurymitglied für die Verleihung des Ehrenpreises, stellvertretendes Mitglied in allen
weiteren Fachausschüssen.
Dipl.-Betriebswirt, Vertriebsdirektor in Ruhestand, Senior-Consultant
Ehrenamtliches Engagement: aktiv in der Schenefelder Tafel
e.V., Leiter einer freichristlichen Gesprächs-und Betreuungsgruppe
Dafür stehe ich: Bedürfnisorientierte und achtsame kommunale
Politik für unsere Mitmenschen und Umwelt. Bedarfs- und familiengerechte Kita- und nachschulische Betreuung. Jugend-,
Sport- und Kulturförderung. Genossenschaftliche Wohnungsprogramme. Verkehrssicherheit.

JOCHEN ZIEHMANN
Mitglied der Ratsversammlung, Vorsitzender des Ausschusses
für Energie und Abwasser, Mitglied im Aufsichtsrat der WVS,
stellvertretendes Mitglied in allen weiteren Fachausschüssen,
parteiloses Mitglied der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN.
Elektroingenieur für Windenergie- und Solaranlagen,
selbstständig.
Dafür stehe ich: Einen echten Klimaschutz, der mehr ist als
ein Zertifikat an der Wand, einen zügigen Ausbau erneuerbarer
Energien auf den Dächern und im Wärmenetz, die Übernahme
unserer Strom- und Gasnetze in Bürgerhand und ein Schulzentrum, in dem die Energie nicht mehr buchstäblich „zum Fenster
raus“ geworfen wird.

DORIS KNABBE

JENS CLAUSEN

Bürgerliches Mitglied und stellvertretende Vorsitzende des
Ausschusses für Schule, Sport und Kultur; Mitglied der AG
Ganztagsangebot an Schenefelder Grundschulen und der AG
Schulentwicklung, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für
Soziales und in anderen Ausschüssen.

Für den Pinneberger Kreistag kandidiere ich auf Platz 10 und
bin Ihr Direktkandidat im Wahlkreis 20 (Schenefeld).

Studienrätin an Grund-, Haupt- und Realschulen im Ruhestand.
Dafür stehe ich: Für eine gründliche Modernisierung des
Schulzentrums, damit Schüler und Lehrer dort motiviert und
engagiert arbeiten können, für die Förderung der Kultur, für die
Einführung einer dem Konzept des offenen Ganztags angeglichenen nachschulischen Betreuung für alle Grundschüler
mit einer möglichst hohen pädagogischen Qualität und den
Elternwünschen nahekommenden Flexibilität.

Ich bin Koch, Ernährungsberater und Kursleiter an Schulen im
Kreis Pinneberg und in Hamburg.
Als aktives Mitglied im Verein SCHENEFELDER BEETE e. V. und
in der GemüseAckerdemie folge ich dem Motto: Vom Acker bis
zum Gaumen!
Dafür stehe ich: Nachhaltigen Klima- und Umweltschutz und
eine Schulpolitik, in der das Ackern und Kochen schon ab der
Grundschule umgesetzt wird.
Denn Veränderung beginnt bei uns. Im Vorgarten und mit
jedem Einkauf nehmen wir Einfluss auf die Zukunft der folgenden Generationen.

Das JUKS, Schenefelds Jugendund Kulturzentrum, verdient Anerkennung für seine wertvolle
Arbeit. Wir GRÜNE streiten für
seinen Erhalt und für seine inhaltliche Weiterentwicklung.
Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele, sagte Picasso.
Wenn das so ist, tut Kunst und
Kultur Schenefeld gut, finden wir!
Stets in Bewegung: Der Sport.
Das ist eine verlässliche Nummer.
Denn die Stadt unterstützt finanziell die Arbeit der Sportvereine.
Und wir GRÜNE stehen natürlich
zu dieser Förderung! Egal, ob es
um die Qualität unserer Sportplätze geht oder um die Optimierung der Sporthallen für die
gezielte Förderung der Kinderund Jugendarbeit: Wir sind dabei!
Das Sportstättenentwicklungsprogramm wurde z. B. unter
GRÜNER Leitung ermittelt und
konkretisiert. Schenefeld wird
nicht nur zur modernen Schulstadt, Schenefeld ist auch eine
vielseitige Sportstadt. Mit grü-

nem Sachverstand bewegen wir
vieles!
Und wenn es mal brennt: Die
Freiwillige Feuerwehr Schenefeld ist zur Stelle.
Der Brandschutz und die technische Hilfeleistung werden in
Schenefeld durch die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Wir GRÜNE
werden auch künftig die Arbeit
der freiwilligen Helferinnen und
Helfer, die Kameradinnen und Kameraden, nach Kräften unterstützen und dafür sorgen, dass die
gute technische und personelle
Ausstattung nichts zu wünschen
übrig lässt.
Wenn es auf jede Sekunde ankommt. So schnell und effizient
wie nur möglich: Ein Rettungsdienst für Schenefeld.
Bis vor wenigen Jahren wurde
der Rettungsdienst für Schenefeld von Hamburg aus geleistet. Jetzt wird der Rettungsdienst vom Kreis organisiert.
Wir GRÜNE wollen dafür sorgen, dass die bewährten kurzen

Einsatzzeiten erreicht werden
– durch eine intensivere Zusammenarbeit mit Hamburg, durch
eine nähere Stationierung der
Pinneberger Einsatzkräfte oder
durch eine Rettungswache in
Schenefeld. Wir suchen nach der
besten Lösung!
Und wie soll das alles gehen?
Ganz einfach: Wir planen langfristig, solide und verantwortungsbewusst. Das hat uns schon
immer ausgezeichnet.
Und ja, wir müssen gemeinsam
viel investieren. Wir investieren
in eine gute Zukunft, die lebenswert für alle ist.
Also nochmal kurz und knackig:
Damit es weiter vorangeht. Und
es GRÜN bleibt: Mit Ihrer Stimme
geht das. Danke dafür!
Wir sind Schenefeld und sind
Schenefeld verpflichtet.
Ihre Schenefelder GRÜNEN

GESAGT, GETAN:

Das haben wir für Schenefeld erreicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landschaftsschutzgebiete geschützt!
Leitlinien zur Grünpflege erarbeitet und beschlossen!
Erweiterte nachschulische Betreuung an den Grundschulen initiiert!
Modernisierung des Schulzentrums von Grund auf gegen anfänglichen
Widerstand beschlossen!
Radverkehrskonzept vorbereitet!
Einigung zur Sanierung des Stadtkerns erzielt!
Strombezug auf erneuerbare Energien umgestellt!
Kitas und Krippen weiter ausgebaut!
Debatte um neues Sportzentrum durch Modernisierung des Stadions
beendet!
Solide gehaushaltet!

Aber wir wollen mehr. Mit Ihrer Stimme geht das!
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In den kommenden fünf Jahren werden wir Schenefeld wieder
maßgeblich mitgestalten. Mit Ihrer Stimme natürlich.
Liebe Schenefelderinnen und
Schenefelder,

22,3 %. Wir zogen mit 6 GRÜNEN
in die Ratsversammlung ein.
In allen städtischen Ausschüssen
GRÜN in Schenefeld gibt es ei- sind wir mit je zwei kompetenten
gentlich schon ganz lange: 1986 GRÜNEN vertreten, in zwei Austraten wir erstmals an und ver- schüssen haben wir den Vorsitz.
änderten Schenefeld. Umwelt- Und dort setzten wir vieles in
schutz bekam endlich Priorität, Bewegung. Z. B. die Erweiterung
Stadtentwicklung und Nachhal- der nachschulischen Betreuung
tigkeit auch und Soziales einen an beiden Grundschulen und die
Modernisierung des Schulzentgrünen Anstrich.
rums von Grund auf.
Wir haben in den Jahren viel
bewegt.
Es gibt viel zu tun, und wenn
Sie unser Kurzprogramm auf der
Nach einer kleinen Pause, in der Rückseite lesen, wissen Sie, was
es in Schenefeld ohne GRÜNE wir meinen.
in Sachen Naturschutz bergab
ging, traten wir wieder an und Wir benötigen wieder Ihre
erzielten, dank Ihrer Stimme, Unterstützung:

ROBERT
HABECK:
DARUM GRÜN!

Ihre Stimme am 6. Mai – für
GRÜN – garantiert, dass es
noch besser werden kann in
Schenefeld: Mit dem Umweltschutz, mit der Energiewende und beim Klimaschutz, mit
nachhaltiger Stadtentwicklung,
mit modernen Schulen, familiengerechter Kinderbetreuung,
Gleichberechtigung von älteren
Menschen und Menschen mit
Behinderung und vielem Anderen mehr.
DIE GRÜNEN bewegen viel und
mit Ihrer Stimme am 6. Mai für
GRÜN können wir weitermachen.
Vielen Dank dafür!
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KURZ UND KNACKIG:
GRÜN IST GRÜN – UND SO SOLL ES BLEIBEN
Wir meinen es ernst mit dem
Klima- und dem Umweltschutz:
Jeder einzelne Baum, jede bienen- und insektenfreundliche
Wiese und jeder Wasserlauf ist zu
schützen.
Aber nicht nur das. Auch hier vor
Ort können wir Schenefelder etwas gegen den Klimawandel
tun. Noch mehr tun! Es gibt viele Projekte und Initiativen, wie
z. B. „Essbare Stadt Schenefeld“,
die wir unterstützen. Aber wir
müssen immer noch viel Überzeugungsarbeit leisten, damit es
vorangeht.
Solarenergie und eine Stadt mit
tausend Dächern: Zumindest die
Dächer, die der Stadt gehören,
sollten mit Photovoltaik ausgestattet sein. Wir setzen uns dafür
ein.
Die Gründung von eigenen Stadtwerken – die derzeit begutachtet
wird – ist eine GRÜNE Forderung.
Wir sind überzeugt, dass es funktionieren wird!
Umweltschutz ist Lebensqualität!
Das Netz der städtischen Naherholungsflächen und des Straßenbegleitgrüns muss durch
eine verbesserte Grünpflege
weiter aufgewertet werden. Da
sich jemand darum kümmern
muss, fordern wir die Stärkung
der Kompetenz für Naturschutz
und Landschaftspflege durch
Schaffung einer entsprechenden
Planstelle in der Schenefelder
Verwaltung. Diese brauchen wir
unbedingt!
Schenefeld: Eine moderne
Schulstadt. Aber ja doch und
ohne Wenn und Aber!
Keine
Schönheitsreparaturen,
sondern echte Sanierung. Das
ist unsere Devise für die Modernisierung des Schulzentrums.

Wir haben nicht lockergelassen
und haben uns am Ende mit
unseren Modernisierungsplänen
durchgesetzt. Und da die Dinge
in Schenefeld gerne mal ins Stocken geraten, drücken wir feste
aufs Tempo.
Und noch was: Nach der Schule
ist vor der Schule!
Auch hier haben wir nicht lockergelassen. Nach einer Veranstaltung (Jour fixe) haben wir
mit Eltern an der Erweiterung
der nachschulischen Betreuung
an beiden Grundschulen und an
der Einführung auch im Schulzentrum für die unteren Klassenstufen gefeilt und Mehrheiten
auf den Weg gebracht. Es werden Mensen und Funktionsräume an beiden Grundschulen neu
geschaffen. Wir machen weiter
Druck, damit es baulich und inhaltlich vorangeht!

sein?“ Kinder können mit ihren
Eltern zusammen ihre Ideen und
Vorschläge bei uns GRÜNEN einreichen. Wir werden tun, was wir
können!
Im Zentrum: Ein Stadtkern für
unsere Bürgerinnen und Bürger.
Die Entwicklung des Stadtkerns
auf der Grundlage eines guten
städtebaulichen Konzeptes und
die Errichtung des Bürgerzentrums sollen Schenefeld und seinen Bürgerinnen und Bürgern
eine neue Identität geben. Es war
nicht leicht, alle mit ins Boot zu
holen. Aber es gelang! Nun passen wir auf, dass es weitergeht.
Stück für Stück zum Wohle einer
liebenswerten Stadt.

Nicht ohne Grenzen: Die
Stadtentwicklung.
Weil irgendwo der Wind herkommt und er weiter wehen soll:
Wir GRÜNE wollen die BeibehalAus Klein wird Groß: Krippe und tung des Achsenzwischenraums
Betreuung in den Kitas, aber
zwischen Osdorfer und Sülldorfer
bitte auf hohem Niveau!
Feldmark und sind gegen eine
Wir wollen stets genügend Plät- Ausdehnung des Siedlungsgebieze und flexible Betreuungszeiten tes in die Landschaftsschutzgevorhalten können, um den indivi- biete. Das ist ein No-Go!
duellen Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden und den Wirtschaft und Umwelt: Fair und
Bedürfnissen unserer Jüngsten: miteinander. Da geht noch was!
Das Großwerden mit Gleichaltri- Umweltschutz und Wirtschaft lasgen, gefördert durch kompeten- sen sich miteinander verbinden,
te Erzieherinnen und Erzieher, davon sind wir fest überzeugt.
macht unsere Kinder stark und Die Zukunft des Gewerbestandselbstständig.
ortes Schenefeld kann nicht in
der Flächenausdehnung liegen,
Spielplätze und Spielflächen: Mit sondern muss in der Optimierung
der Langeweile ist jetzt Schluss! der Nutzung der bestehenden
Kinder interessiert mehr als nur Flächen und der Wertschöpfung
der Kita- oder der Hortplatz. für die Stadt Schenefeld gesucht
Spielplätze in Schenefeld sollen werden. Eine Ausdehnung des
spannend sein und Freude we- Gewerbegebietes in den Achsencken und die Abenteuerlust. Die zwischenraum hinein lehnen wir
GRÜNEN haben eine Umfrage ge- GRÜNE ab. Ganz entschieden!
startet: „Wie soll mein Spielplatz

Zeitgemäß und erschwinglich:
GRÜNE Alternativen für bezahlbare Wohnungen – ohne Eingriff
in die Landschaft natürlich.
Wir werden Wohnungen, die sich
im städtischen Eigentum befinden, einem qualifizierten genossenschaftlichen Partner übergeben. Dieser kann den Bestand
um- und ausbauen. Etwas, was die
Stadt alleine nicht leisten kann.
Wir haben für unser Konzept eine
Mehrheit gewonnen. Die Stadt
Schenefeld sucht nun intensiv
nach dem geeigneten Partner
dafür. Und wir werden das Ganze
im Blick behalten, zum Wohle der
Schenefelder.
Jederzeit: Schnell und online,
und bloß nicht die Zukunft
verschlafen!
Fast alle umliegenden Kommunen betreiben eigene Stadtwerke, die sich um den BreitbandAusbau des Internets kümmern.
Schenefeld ist hier nicht mehr auf
dem neuesten technischen Stand.
Deshalb wollen wir eigene Stadtwerke gründen, die nicht nur das
Strom- und Gasnetz betreiben,
sondern ebenfalls den Ausbau
eines Glasfasernetzes voranbringen sollen. Wir fordern daher den
zügigen Ausbau einer BreitbandInfrastruktur. Damit sich niemand
abgehängt fühlt.
Da ist noch eine Menge Luft
nach oben: Der ÖPNV.
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Schenefeld
weist eine Reihe von Schwachstellen auf. Gar nicht so einfach,
von A nach B zu gelangen. Ob
innerorts, ob auf der Fahrt in
den Kreis Pinneberg oder nach
Hamburg: Immer wieder stoßen
wir auf Probleme bei Takt- und
Umsteigezeiten. Wir werden verstärkt Einfluss nehmen, um für
Schenefeld ein effizientes, attraktives ÖPNV-Netz zu schaffen.
Die Fraktion der GRÜNEN im

Pinneberger Kreistag setzt sich Meinung kundtun, mitreden,
ebenso seit Jahren dafür ein. Im mitgestalten:
Dialog mit uns.
Demokratie auf breiter Basis.
Mitwirkung und MitverantworDer Drahtesel lebe hoch. Aber:
tung der Bürgerinnen und Bürger
Schenefeld braucht ein
sind Grundvoraussetzungen einer
Radverkehrskonzept!
demokratischen Gesellschaft! So
Fahrräder sind das klimafreund- besteht zwar Rederecht für die
lichste und gesündeste Fortbe- Schenefelderinnen und Schenewegungsmittel. Radeln steht aber felder in allen Ausschüssen, aber
in Konkurrenz und im Konflikt mit der Protokollierung der Framit allen anderen Verkehrsteil- gen und Antworten tut man sich
nehmenden – vom Fußgänger bis immer noch schwer. Wir wolzum Kraftfahrzeug. Wir wollen, len, dass auch Fragen und Andass Radverkehr sicherer wird. liegen der Bürger protokolliert
Dafür müssen Voraussetzungen und weiterverfolgt werden und
geschaffen werden. Und genau nicht einfach im Sande verlaufen.
dafür setzen wir uns ein. Aber Also: Ernst nehmen, einbeziehen,
auch dafür, dass Radeln Freude informieren!
macht und komfortabel wird: Indem es weniger ruckelt auf der Was wäre eine Stadt wie
Piste und indem wir z. B. ausreiSchenefeld ohne Ehrenamt:
chend gesicherte und überdachGar nicht auszudenken!
te Abstellmöglichkeiten an allen
Vereine, Gruppen und einzelne
Bushaltestellen und öffentlichen
Bürgerinnen und Bürger überEinrichtungen schaffen!
nehmen durch ihre ehrenamtliche Arbeit wichtige Aufgaben für
Wir alle sitzen in einem Boot.
unsere Stadt. Sie leisten diese
Menschen mit Behinderung werden in Schenefeld u. a. dank der Arbeit mit großem Engagement,
aktiven Arbeit der „AG Barriere- schaffen neue Angebote und entfreiheit“ immer besser mit ihren lasten damit die Stadt. Es ist für
speziellen Bedürfnissen bei den uns GRÜNE selbstverständlich,
Infrastrukturmaßnahmen berück- diese Arbeit zu fördern und zu
sichtigt. Wir GRÜNE werden da- unterstützen. Finanziell, organirauf achten, dass das auch wei- satorisch und ideell!
terhin geschieht. Unsere Devise:
Zuhören und in Planungen einbe- Und ob. Sie ist Teil unserer
ziehen. Von Anfang an. Und ohne städtischen Identität: Die Kultur.
Schenefeld ist vielfältig in Sachen
Wenn und Aber.
Kultur! Dank der vielen Menschen, die singen, tanzen, spielen,
Und noch was: Mittendrin und
ausstellen und solches organikein Stück im Abseits.
Für unsere älteren Schenefelder sieren, ist Schenefeld in Sachen
müssen
und
werden
wir Kultur ein buntes Pflaster. Wir
Voraussetzungen schaffen und werden dafür sorgen, dass dieses
solche fördern,die ein Leben in ihrer Engagement respektvoll behanStadt bis ins hohe Alter liebens- delt und nach Kräften gefördert
und lebenswert machen. Wie wird. Dazu gehört insbesondere
z. B. geeignete Wohnungen, der die Bereitstellung der erforderArzt um die Ecke, der Supermarkt lichen Räumlichkeiten für Proin der Nähe, der Bus und alles, ben, Aufführungen, Ausstellunwas Unabhängigkeit ermöglicht. gen und andere Veranstaltungen.
Ein nutzbares kulturelles und
soziales Angebot ist das A und O!

MATHIAS SCHMITZ

KERSTIN GABRIEL

Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und
Umwelt, stellvertretendes Mitglied in allen weiteren Fachausschüssen, Mitglied im JUKS-Kuratorium.

Bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss, Beiratsmitglied in
diversen Kitas.

Fraktionsvorsitzender

Berufliche Praxis: Physiker, System-Programmierer, Consultant,
Business Development Manager, Geschäftsführer in mehreren
Unternehmen.
Ehrenamtliches Engagement: 1. Vorsitzender und Mitgründer
der Schenefelder Tafel e.V.

Pädagogische Betreuerin, Dozentin/freiberuflich
Ehrenamtliches Engagement in der Hospizarbeit.
Dafür stehe ich: Für eine lebenswerte Stadt und Umwelt für
alle, für gute und gerechte Sozialpolitik sowie für Kitas, die gut
für Kinder und ihre Familien sind.

Dafür stehe ich: Für den Schutz der Natur und des Klimas, mit
Leidenschaft für eine städtebauliche Verbesserung Schenefelds
und eine gute Infrastruktur, für die Modernisierung des Schulzentrums, die erweiterte nachschulische Betreuung an allen
Schulen und eine vielfältige Kultur.

MICHAEL BEHRENS

HERBERT VAN GERPEN

Mitglied der Ratsversammlung, Mitglied im Hauptausschuss,
Finanzausschuss und im Ausschuss für Bauen und Feuerwehr.
Mitglied im Aufsichtsrat der JUBIKU, stellvertretendes Mitglied
in allen weiteren Fachausschüssen.

Mitglied der Ratsversammlung, Mitglied im Ausschuss für
Stadtentwicklung und Umwelt, Mitglied im Hauptausschuss,
stellvertretendes Mitglied in allen weiteren Fachausschüssen,
Mitglied in der AG DESY und der AG Stadtkern, parteiloses
Mitglied der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN.

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Diplom-Informatiker, Leiter Rechenzentrum DESY. Im Ruhestand.
Ehrenamtliches Engagement: Mitarbeit im Kunstkreis
Schenefeld e.V.
Dafür stehe ich: Für solide Finanzen, für dauerhaft bezahlbaren
Wohnraum, für die Modernisierung der öffentlichen Gebäude
und der Verkehrswege, für Energieeinsparung, für die Unterstützung des Sports, für vielfältige Kultur.

Dipl.-Volkswirt, Ing. (grad.)
Berufliche Praxis als Wirtschaftswissenschaftler und Consultant. Im Ruhestand.
Ehrenamtliches Engagement: Sprecher des Arbeitskreises Verkehrsplanung, Mitglied der BIWiG, NABU-Mitglied.
Dafür stehe ich: Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes; Verkehrsberuhigung im Dorf und flächendeckende
Lärmreduzierung; Beendigung des Flächenfraßes und Sicherung der Naherholungsgebiete und Grünflächen; für eine die
Infrastruktur nicht überlastende Wohnungsbaupolitik und Einwohnerentwicklung; mehr Qualität statt Quantität und Schutz
der dörflichen Reststrukturen.

