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EINE BILANZ, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN!

22,3 % der Wählerinnen und Wähler gaben uns GRÜNEN im Jahre 2013 

ihre Stimme. Wir haben das starke Mandat für zahlreiche Initiativen und 

Ziele genutzt.

Und nicht nur das: Auch die meisten Initiativanträge wurden erfolgreich 

von uns GRÜNEN gestellt.

stil
Wir GRÜNE haben in Schenefeld den Stil in der Kommunalpolitik positiv 

verändert.

Wer hätte vor fünf Jahren vermutet, dass es innerhalb weniger Jahre 

möglich wäre, sich auf drei von allen Parteien getragene Haushalte zu 

einigen, ohne dass eine Partei den Eindruck hatte, dafür einen zu hohen 

Preis zu zahlen oder wesentliche Positionen aufzugeben?

Landschaftsschutz
Vor fünf Jahren gab es noch heftigen Streit um den Erhalt der Land-

schaftsschutzgebiete. Heute streiten wir über eine bessere Stadtent-

wicklung innerhalb des Siedlungsgebietes und um eine verbesserte und 

naturnahe Grünpflege, die nicht nur die Lebensräume für Insekten und 

Vögel verbessert, sondern die Naherholungsflächen einfach auch besser 

aussehen lässt.

stadtkern
Der Weg zur neuen Stadtkernplanung war schwierig. Die meisten Besu-

cher der verschiedenen Workshops zum Stadtkern hatten sehr eindeutig 

für eine Aufwertung des Stadtkerns plädiert. Politisch drohte eine Patt-

situation. Doch am Ende gab es einstimmige Beschlüsse.
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Familie, Kinder, Jugendliche
Familienpolitik ist für uns GRÜNE ein Schwerpunkt. Das bedeutet, Politik 

für verbesserte Chancen und Bedingungen für Kinder und Jugendliche 

zu machen:

Der Ausbau der Kitas im Elementar- und Krippenkinderbereich ist sehr 

weit fortgeschritten und muss den Bedürfnissen laufend angepasst wer-

den.

Mit der nachschulischen Betreuung haben wir ein in der vorherigen 

Wahlperiode gescheitertes Projekt wieder auf die Tagesordnung gesetzt 

und fanden sehr schnell Einigung mit anderen Parteien. Viele Eltern er-

warten eine verlässliche Ganztagsbetreuung. Wir haben auf diese Wün-

sche reagiert. Die Planungen und Vorarbeiten für die baulichen Erweite-

rungen an den Grundschulen sind fertig, und an der Schule Altgemeinde 

sind erste Gruppen unter der Leitung der Rasselbande aktiv. Die Umset-

zung wird die Kommunalpolitik in den kommenden Jahren noch weiter 

fordern.

schulen
Der desolate bauliche Zustand des Schulzentrums flog den Verantwort-

lichen um die Ohren. Zu viele Jahre und ohne GRÜNE Mitverantwortung 

wurden die Gebäude vernachlässigt. Erst der Weckruf eines kommissari-

schen Schulleiters am Gymnasium sorgte für ein Ende im Flickwerk der 

baulichen Unterhaltung. In der Folge engagierten wir GRÜNE uns für 

eine grundlegende Modernisierung aller Schenefelder Schulen.

Zunächst gab es heftigen Widerstand und Anfeindungen in den Gremien. 

Drei Anträge der GRÜNEN zur Modernisierung des Schulzentrums und 

eine Besichtigung der neuen Halstenbeker Schulen brachten endlich 

den Durchbruch. Wir machten niemanden für den veralteten Zustand der 

Schulen verantwortlich, sondern konzentrierten uns auf die notwendi-

gen Verbesserungen. Es gelang! Heute ist die „Modernisierung
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der Schulen“ ein Projekt aller Parteien und wird das große Investitions-

thema der kommenden Jahre sein.

Bei der Kommunalwahl 2018 wollen wir unsere erfolgreiche Politik mit 

Ihrer Stimme fortsetzen. Wir geben uns wieder ein umfangreiches Ar-

beitsprogramm.

Unsere GRÜNEN Kernziele für die kommenden fünf Jahre sind:

• Modernisierung des Schulzentrums.

• Einführung der nachschulischen Betreuung an beiden Grundschu-

len und auch im Schulzentrum für die unteren Klassenstufen.

• Einrichtung einer ausreichenden Anzahl von Krippenplätzen.

• Flexible Betreuungsangebote in den Kitas.

• Mit einem guten städtebaulichen Konzept den Stadtkern entwi-

ckeln und das Bürgerzentrum errichten.

• Beibehaltung des Achsenzwischenraums zwischen Osdorfer und 

Sülldorfer Feldmark, keine Ausdehnung des Siedlungsgebietes in 

die Landschaftsschutzgebiete.

• Aufwertung des Netzes der städtischen Naherholungsflächen und 

des Straßenbegleitgrüns durch eine verbesserte Grünpflege.

• Kompetenz der Verwaltung in Sachen Naturschutz und Land-

schaftspflege stärken.

• Eine GRÜNE kommunale Klimapolitik, zu der unter anderem die 

Fortführung der energetischen Sanierung der städtischen Gebäude, 

aber auch Neupflanzung von Bäumen oder das Gestalten öffentli-

cher Grünflächen mit blühenden, insekten- und vogelfreundlichen 

Gewächsen zählt.

• Gründung von Stadtwerken.

• Verbesserte Bedingungen für RadlerInnen.

• Fortführung einer grundsoliden Haushaltspolitik.
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WAS WIR WOLLEN, WAS WIR ANSTREBEN

1 der UMWeLT VerPFLiCHTeT

1.1  Grün heißt Grün, und so soll es bleiben
Wir haben zusammen mit engagierten BürgerInnen den grünen Teil 

Schenefelds – vor allem die Landschaftsschutzgebiete, aber auch andere 

wichtige Freiflächen  – geschützt und die von allen anderen Parteien be-

fürwortete Umwandlung in Bauerwartungsland verhindert. Damit das so 

bleibt und damit Schenefeld nicht mit dem Scheinargument „Wohnraum 

schaffen“ doch noch in die Grünflächen und Landschaftsschutzgebiete 

hineinwuchert, braucht es künftig weiter starke und handlungsfähige 

GRÜNE in der Ratsversammlung und in den Ausschüssen.

Wir GRÜNE wollen keine Ausdehnung des Siedlungsgebietes in 

die Landschaftsschutzgebiete und in die für den Klimahaushalt 

notwendigen Freiflächen hinein. 

Schenefeld soll und kann sich nur innerhalb der bestehenden Siedlungs-

gebiete fortentwickeln! Aber auch die Nachverdichtung sollte maßvoll 

und restriktiv gestaltet werden.

Eine Herausforderung für die Kommunen sind Klimaveränderungen und 

zunehmende Hitzeprobleme: Zur Bildung von Kaltluftströmen brauchen 

wir das Stadtklima entlastende Räume und Frischluftschneisen, zum 

Artenerhalt müssen wir Biotopverbindungen und Flächen sichern bzw. 

herstellen.

Auch Flächen mit geringer artenschutzrechtlicher und sonstiger ökolo-

gischer Bedeutung sind für den Klimaschutz, den Klimahaushalt und das 

menschliche Bedürfnis nach Freiräumen von großer Wichtigkeit.

Durch Initiative der GRÜNEN konnte in der laufenden Wahlperiode ein 

Grünpflegekonzept beschlossen werden. Wir wollen blühenden Pflanzen 

zur Freude der Menschen und als Nahrung für Insekten im Stadtgebiet 

mehr Flächen geben und so die Naherholungsflächen der Stadt aufwer-

ten.
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Damit das Grünpflegekonzept Schritt für Schritt auch in die Praxis 

umgesetzt wird, braucht es GRÜNE in den Gremien und mehr 

ökologischen und landschaftspflegerischen Sachverstand in der 

Verwaltung.

Wir GRÜNE fordern weiterhin und mit Nachdruck die Schaffung einer 

Planstelle für Naturschutz und Landschaftspflege.

Schenefeld steht wie alle anderen Gemeinden vor der Herausforderung, 

mit dem starken Rückgang von Insekten und daraus folgend auch der 

Vögel umzugehen.

Das geht immer besser im Verbund mit anderen. Daher fordern wir, dass 

sich Schenefeld dem im Jahr 2012 gegründeten Bündnis „Kommunen 

für biologische Vielfalt e.V.“ anschließt. Dieser Verein, dem zahlreiche 

Gemeinden in Schleswig-Holstein angehören, rückt den Schutz der Bio-

diversität in den Mittelpunkt. Damit schützen wir einen hochwertigen 

Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Durch die langjährigen Erfahrungen des Bündnisses stehen praktikable 

Beispiele für Grün- und Freiflächen, nachhaltige Nutzung und Umwelt-

bildung zur Nachahmung bereit (www.kommbio.de).

Hundekot zerstört wertvolle Grünflächen. Im Straßenbegleitgrün und auf 

Naherholungs- und Naturflächen führt Hundekot zu einem unerwünsch-

ten Nährstoffeintrag. Und leider beseitigt nicht jede/r HundehalterIn die 

Hinterlassenschaften des Tieres.

Die GRÜNEN wollen ein wirksames Präventionskonzept gegen 

Hundekot einführen.

Solche Konzepte gibt es, und sie werden z. B. in den USA bereits in zahl-

reichen Städten und Gemeinden und jetzt auch in Deutschland erfolg-

reich umgesetzt.

1.2 Schützenswert und lebensnotwendig: Der Baum
Kein Baum darf ohne triftigen Grund gefällt werden – und wenn es doch 

nötig ist, dann muss ein neuer her!
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Die GRÜNEN fordern, dass im Stadtgebiet grundsätzlich für jeden 

gefällten Baum ein neuer Baum gepflanzt wird.

Die Baumschutzsatzung muss ausnahmslos auch für alle städtischen 

Flächen gelten!

1.3 Wertvoller Wasserlauf im Stadtgebiet: Die Düpenau
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass der Zustand der Düpenau weiter 

aufgewertet wird.

Im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist im Auf-

trag der Stadt Schenefeld vom Büro Planula ein Pflege- und Entwick-

lungsplan für die Düpenau zur Verbesserung der Gewässerstruktur er-

stellt worden. 

Wir werden diese Ziele auch in enger Abstimmung mit dem NABU weiter 

verfolgen, der eine Bachpatenschaft für die Düpenau übernommen hat.

1.4 Endlich umsetzen: Ein Ausgleichsflächenkataster 
 schaffen
Anfang 2017 hat die damalige Landesregierung mit der neuen Ökokon-

toverordnung versucht, dem Trend zum Landschafts- und Flächenver-

brauch etwas entgegenzusetzen. Umweltminister Habeck wollte damit 

auf die seit 2008 bestehende Verpflichtung zur Führung eines Aus-
gleichsflächenkatasters erneut hinweisen.

Alle Kommunen sind verpflichtet, der Unteren Naturschutzbehörde des 

Kreises die Kompensationsflächen zu melden. Hier hinkt die Stadt Sche-

nefeld gewaltig hinterher.

Wir GRÜNE werden uns gemeinsam mit der Bürgerinitiative 

„Wohnqualität im Grünen“ (BIWiG) dafür einsetzen, dass in dieses 

Verzeichnis nun auch die entsprechenden Schenefelder Flächen 

aufgenommen werden.
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1.5 essbare stadt
Wir GRÜNE unterstützen Initiativen wie die Schenefelder Beete e.V. Das 

gemeinsame Gärtnern (Urban Gardening) bringt Menschen zusammen, 

stärkt die Identifikation mit der Stadt, mindert Vandalismus in den Grün-

flächen, schafft Lebensräume für Insekten, macht das Entstehen von Nah-

rungsmitteln erlebbar und leistet längerfristig einen Beitrag zur Ernäh-

rungssicherung (https://www.facebook.com/essbarestadtschenefeld/).

1.6 die Landschaft schützen
Der Erhalt des Achsenzwischenraums zwischen Sülldorfer und Osdorfer 

Feldmark bleibt ein Dauerthema. Vor dem Wiedereinzug der GRÜNEN 

in die kommunalen Gremien wurde dort eine Außenbereichssatzung 

erlassen, die den Schutzzweck der Landschaftsschutzverordnung grob 

missachtet, weil sie die Verengung und Zerstörung der Sichtverbindung 

erlaubt. Diese Fehlentscheidung in ihrer negativen Wirkung einzugren-

zen, wird eine Herausforderung in der kommenden Wahlperiode bleiben.

Wir GRÜNE sind für die Offenhaltung der Landschaftsachse zwi-

schen Sülldorfer und Osdorfer Feldmark und die Verbesserung der 

Durchlässigkeit – auch im Interesse der Tier- und Pflanzenwelt.

2 NICHT OHNE GRENZEN: DIE STADTENTWICKLUNG

2.1 Im Zentrum: Ein Stadtkern für die BürgerInnen
Die Entwicklung des Stadtkerns war in der Vergangenheit mehrfach ge-

scheitert. Jetzt ist das Thema auf GRÜNE Initiative hin wieder in Angriff 

genommen worden. Wir konnten mit der Genehmigung einer Sanie-

rungssatzung für das Sanierungsgebiet „Stadtkern“ einen ersten Meilen-

stein auf dem Weg zu einer städtebaulichen Aufwertung erreichen. Mit 

der Entwicklung des Stadtkerns wird sich die Stadt Schenefeld in den 

kommenden fünf Jahren ganz wesentlich befassen müssen.
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Für uns steht ein Bürgerzentrum im Vordergrund, in welchem Bürgerbüro, 

Bücherei, Sozialstation, VHS, Sitzungsräume für städtische Gremien, Ver-

eine und Verwaltung, multifunktionale Räume und eine Cafeteria gebün-

delt werden sollen. In einem städtebaulichen Wettbewerb soll darüber 

hinaus der gesamte Ortskern zwischen Rathaus und Feuerwache über-

plant werden. So ist ein echter Stadtkern für Schenefeld zu entwickeln, 

der unter anderem darauf abzielt, die Aufenthaltsqualität zu steigern und 

gleichzeitig die vorhandenen städtebaulichen Mängel zu beseitigen.

Durch die Aufnahme Schenefelds in das Städtebauförderprogramm „Ak-

tive Stadt- und Ortsteilzentren“ sind nicht nur neue Impulse gesetzt, son-

dern ist auch eine solide finanzielle Basis gelegt worden: Bund und Land 

fördern dieses Projekt mit 2/3 der Kosten!

Die GRÜNEN wollen dieses Bürgerzentrum und die weitere Pla-

nung für einen bürgerfreundlichen Stadtkern!

2.2 Ein Blick nach vorne: Die Stadt der Zukunft
Das bisherige Stadtentwicklungskonzept ist veraltet und geht noch von 

einer wachsenden Siedlungsfläche der Stadt aus. Eine Neufassung der 

Planung kann nicht mehr durch die einfache Fortschreibung des beste-

henden Konzeptes erfolgen, sondern sollte sich an den aktualisierten 

integrativen Ansätzen wie dem vom Deutschen Städtetag beschriebenen 

„Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) orientieren. In diesem 

ISEK sind die Ziele für eine zukunftsweisende Stadt- und Infrastruktur-

entwicklung zu beschreiben.

Die GRÜNEN erwarten von der fachlichen Diskussion des ISEK Im-

pulse für eine bessere Stadtplanung.

2.3 Zeitgemäß und erschwinglich: GRÜNE Alternativen
 für bezahlbare Wohnungen
Preiswerten Wohnraum wünscht sich jeder. Dieser Wunsch stößt in Sche-

nefeld aber schnell an die Grenzen des Möglichen.
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Alle Bemühungen, sozialen Wohnungsbau in größerem Ausmaß zu rea-

lisieren, sind in den vergangenen Jahren gescheitert. Ohne Wohnbauflä-

chen im Besitz der Stadt wird das auch in Zukunft so bleiben. Außerdem 

würde dies zwar einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern hel-

fen, „Normalverdiener“ blieben aber außen vor; sie brauchen bezahlbare 

Wohnungen außerhalb des Systems der Sozialwohnungen.

Bezahlbare Wohnungen lassen sich unter den gegebenen Bedingungen 

nur im Geschosswohnungsbau und damit auch nur im inneren Bereich 

der Stadt realisieren. Leider besitzt die Stadt dort fast keine eigenen 

Flächen, auf denen Wohnungsbau möglich wäre.

Die GRÜNEN unterstützen den Kauf von zentrumsnahen Flächen 

durch die Stadt Schenefeld und werden der Veräußerung von 

städtischen Flächen an private Investoren nicht mehr zustimmen.

2.4 Alternatives Konzept: Genossenschaft
Wir GRÜNE haben deshalb ein eigenes Konzept entwickelt: Die im städ-

tischen Eigentum befindlichen Wohnungen werden einem qualifizierten 

genossenschaftlichen Partner übergeben, der mit seinen besseren Mög-

lichkeiten den Bestand um- und ausbaut. Damit entstehen dann weitere 

bezahlbare Wohnungen, die auch auf Dauer bezahlbar bleiben werden.

Wir GRÜNE haben für unser Konzept jetzt eine Mehrheit gewon-

nen, und die Stadt Schenefeld sucht den genossenschaftlichen 

Partner dafür.

Mit diesem Partner wollen wir – bedarfsgerecht und mit öffentlicher För-

derung – weitere Projekte anschieben. Das betrifft insbesondere auch 

Flächen, die im Rahmen der Stadtkernentwicklung für Wohnungsbau 

vorgesehen werden.

2.5 Wirtschaft und Umwelt: Ein faires Miteinander
Umweltschutz und Wirtschaft lassen sich miteinander verbinden, davon 

sind wir fest überzeugt.
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Die Zukunft des Gewerbestandortes Schenefeld kann nicht in der Flä-

chenausdehnung liegen. Stattdessen müssen die bestehenden Flächen 

optimal genutzt werden.

Frei werdende Gewerbeflächen sollen neu strukturiert und möglichst 

mehrgeschossig genutzt werden.

Im Gebiet Achter de Weiden verödet eine Gewerbefläche und droht in 

ein Gebiet für Wohnungsbau umgewandelt zu werden. Wir wollen diesen 

Gewerbestandort erhalten und neue Gewerbeansiedlung fördern.

Weitere Gewerbeflächen südlich des Osterbrookswegs lehnen wir ab. 

Diese Flächen müssen als Teil des Achsenzwischenraums von Osdorfer 

und Sülldorfer Feldmark erhalten bleiben.

Eine Ausdehnung des Gewerbegebietes in den Achsenzwischen-

raum hinein lehnen wir GRÜNE entschieden ab.

2.6 Jederzeit: Schnell und online
Fast alle umliegenden Kommunen betreiben eigene Stadtwerke, die sich 

um den Breitband-Ausbau des Internets gekümmert haben. 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 voran-

treiben sollen.

Künftig sollen alle Haushalte an ein Glasfasernetz mit hoher Bandbreite 

angeschlossen werden.

Wir GRÜNE fordern den zügigen Ausbau einer Breitband-Infra-

struktur, welche den künftigen Anforderungen gerecht wird.

3 VERKEHR: VIEL AUF DEN WEG BRINGEN 

Die Mobilität der Zukunft wird insgesamt weitestgehend emissionsfrei 

sein, weniger Flächen verbrauchen und in zunehmendem Maße durch 

Dienstleistungen (z. B. Carsharing, Leihräder) organisiert werden. Gefragt 

ist daher ein ganz neues verkehrspolitisches Handeln auf allen Ebenen.
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3.1 Umweltfreundlich mobil: Schenefeld braucht ein 
 Verkehrskonzept
Aufgrund der Stadtrandlage Schenefelds ist der Anteil des Durchgangs-

verkehrs hoch. Der Verkehr auf der LSE wird mit der Westumgehung 

Pinnebergs und der geplanten A 20 nach Schätzungen um ein weiteres 

Fünftel zunehmen.

Entsprechend wird die Lärmbelastung durch den Straßenverkehr wach-

sen. Für das Dorf ist der Verkehr auf der LSE, der Blankeneser Chaussee, 

der Halstenbeker Chaussee und der Hauptstraße die Hauptbelastungs-

quelle. Schon jetzt sind diese Straßen – mit Ausnahme der LSE – überlas-

tet mit fast täglichem Stop-and-go-Verkehr in den Hauptverkehrszeiten.

Wir GRÜNE unterstützen die Initiative „Verkehrsentlastung Sche-

nefeld-Dorf“. Das heißt: Umlegung des Durchgangsverkehrs von 

Halstenbeker Chaussee, Hauptstraße und Blankeneser Chaussee 

auf den Osterbrooksweg und Ableitung direkt auf die LSE.

Die Mehrbelastungen im bewohnten Teil des Osterbrookswegs können 

nach Einschätzung der Lärmgutachter durch geeignete Maßnahmen 

kompensiert werden.

Wir GRÜNE fordern, dass für die LSE innerörtlich eine Höchstge-

schwindigkeit von 50 km/h eingeführt wird.

Es ist nicht zu akzeptieren, dass mitten durch Wohngebiete eine Straße 

mit einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h führt. Wir GRÜNE 

wollen eine Minderung der trennenden Wirkung der LSE im Gebiet des 

Stadtkerns.

Wir GRÜNE fordern mehr stationäre Verkehrsüberwachung zu-

nächst für die Altonaer Chaussee, die Friedrich-Ebert-Allee und 

die Blankeneser Chaussee.

Nur so kann bei geringer Polizeipräsenz eine bessere Einhaltung der zu-

gelassenen Geschwindigkeiten erreicht werden.

Wir GRÜNE fordern mehr Temporegulierungen in Wohngebieten 

ohne Fußgängerbereiche durch Umwidmung in verkehrsberuhig-

te Bereiche, die sogenannten Spielstraßen.
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3.2 Noch Luft nach oben: Der ÖPNV
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Schenefeld weist eine 

Reihe von Schwachstellen auf: die Busanbindung an die S-Bahn-Stati-

onen Elbgaustraße und Iserbrook, die Abstimmung der Umsteigezeiten 

der einzelnen Buslinien innerhalb des Ortes, die Taktung der Buslinien.

Wir GRÜNE sind uns klar darüber, dass diese Probleme nur in Zusammen-

arbeit mit dem Hamburger Verkehrsverbund gelöst werden können. Wir 

werden versuchen, hier verstärkt Einfluss zu nehmen, um für Schenefeld 

ein effizientes, attraktives ÖPNV-Netz zu schaffen. DIE GRÜNE Fraktion 

im Pinneberger Kreistag setzt sich ebenso seit Jahren dafür ein.

• Schenefeld benötigt eine umsteigefreie Verbindung in die Ham-

burger Innenstadt. Dies ist am ehesten über eine Verlängerung der 

Metrobuslinie 3 vom Schenefelder Platz über das Stadtzentrum bis 

Schenefeld, Dorfplatz (früher: Mitte) zu realisieren. Auch die Be-

wohnerinnen und Bewohner des Osdorfer Borns könnten erstmals 

umsteigefrei das Stadtzentrum erreichen.

• Wir GRÜNE unterstützen Pläne zur Einrichtung eines zentralen Um-

steigepunktes für den Busverkehr im Bereich des Stadtzentrums.

• Die Abfahrtzeiten zwischen den im Ort vorhandenen Buslinien 

müssen an den zentralen Punkten vernünftig abgestimmt werden.

• Die Taktung der Buslinie 186 Richtung S-Bahnhof Elbgaustraße 

sowie der Linie 285 zum S Bahnhof Iserbrook muss in den Neben-

zeiten und am Wochenende weiter verbessert werden.

• Wir GRÜNE unterstützen außerdem die Bemühungen der Initiative 

„Starten: Bahn West!“ zur Schaffung einer Schienenanbindung 

Schenefelds und des Hamburger Westens an Hamburgs Innenstadt.

3.3 Mehr als dringend: Schenefeld braucht ein 
 Radverkehrskonzept
Die verkehrspolitische Diskussion der vergangenen Jahre war in Sche-

nefeld stark von der Auseinandersetzung um die wachsende Bedeutung 
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des Radverkehrs geprägt. Ein Radverkehrskonzept wurde in Teilen er-

arbeitet. Die bisher fehlenden grundsätzlichen  Planungsdaten werden 

aktuell (2017) in Form einer Verkehrstechnischen Untersuchung (VTU) 

erhoben.

Fahrräder sind das klimafreundlichste und gesündeste Fortbewegungs-

mittel. Fahrradverkehr steht aber in Konkurrenz und im Konflikt mit allen 

anderen VerkehrsteilnehmerInnen – vom Fußgänger bis zum Kraftfahr-

zeug. Darüber hinaus ist der Verkehrsraum beschränkt und es ist schwie-

rig, gleichzeitig allen Anforderungen gerecht zu werden.

Kernziel grüner Verkehrspolitik für die kommenden Jahre sind sicherer 

und komfortabler Radverkehr und mehr Sicherheit und weniger Ver-

kehrslärm für AnwohnerInnen.

• Wir wollen erreichen, dass möglichst viele BerufspendlerInnen in 

Zukunft ihr Auto stehen lassen. Neben besseren Bus- und Bahnan-

bindungen müssen wir dafür das Radfahren attraktiver machen.

• Wir wollen viele Anliegerstraßen wie z. B. den Eidelstedter Weg in 

Fahrradstraßen umwandeln.

• Wir setzen uns weiter dafür ein, die Benutzungspflicht von Rad-

wegen, die zu schmal sind und damit nicht mehr den heutigen 

Anforderungen entsprechen, aufzuheben.

• Wir wollen, dass die vorhandenen Radwege an den größeren 

Straßen möglichst in Form von Fahrradstreifen auf die Fahrbahn 

verlegt werden. Falls der vorhandene Platz dafür nicht ausreicht, 

müssen die Radwege verbreitert und mit einem attraktiven Belag 

versehen werden.

• Bei Einmündungen wollen wir die unfallträchtigen Verschwenkun-

gen durch gerade Radwegeführungen ersetzen.

• Gefördert werden sollen außerdem mehr und ausreichend gesi-

cherte und überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an allen 

Bushaltestellen, öffentlichen Einrichtungen und am Einkaufszent-

rum.
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• Gefördert werden sollen außerdem mehr und ausreichend gesicher-

te und überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an allen Bus-

haltestellen, öffentlichen Einrichtungen und am Einkaufszentrum.

• Wir GRÜNE unterstützen die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, 

wie es im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt erarbeitet 

wurde.

• Wir GRÜNE fordern verbesserte Aufklärung über Rechte und Pflich-

ten von RadlerInnen und AutofahrerInnen und Intensivierung der 

Radfahrausbildung an den Schulen.

• Ein/eine MitarbeiterIn der Stadtverwaltung soll zusätzlich die or-

ganisatorische Aufgabe eines/einer Radverkehrsbeauftragten über-

nehmen.

4 DICKE LUFT UND SCHLECHTES KLIMA: 
 ENERGIE UND KLIMASCHUTZ

4.1 Tun, was getan werden kann: Wirksame Klimapolitik 
 beginnt in den Städten
Nach dem Scheitern der Klimapolitik auf Bundesebene gewinnen kom-

munale Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Verrin-

gerung des Energiebedarfs aus fossilen Quellen an Bedeutung. Die städ-

tischen Gebäude besitzen ein Energieeinsparpotenzial von 30 bis 40 %.

Durch die im Rahmen der „Energieeffizienten Musterkommune“ durch-

geführten Maßnahmen konnten bisher nur etwa 6 % Energie eingespart 

werden.

Wir GRÜNE wollen den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 20 % sen-

ken. Wir GRÜNE wollen durch Energieeinsparung in den Schulen und im 

Rathaus den Haushalt von den überflüssigen Energiekosten entlasten.

Wir GRÜNE wollen die Frage der Wirtschaftlichkeit und Machbar-

keit der Gründung von Stadtwerken für Schenefeld klären. Ver-

bunden mit dieser Frage ist der Erwerb und Betrieb des Strom- 

und Gasnetzes innerhalb des Stadtgebietes.
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4.2 Zum Wohle der Stadt: Eigene Stadtwerke
Wir wollen die Stadtwerke in Kooperation mit einem qualifizierten Part-

ner gründen, sofern diese wirtschaftlich betrieben werden können. Die-

ses zu prüfen, ist eines der Ziele der Machbarkeitsstudie, die durch einen 

Antrag der GRÜNEN beschlossen wurde.

Ende 2021 laufen die bestehenden Konzessionen für Strom- und 

Gasnetze aus. Wir GRÜNE wollen versuchen, die Netze in den Be-

sitz der Stadt zu bringen. In diesem Jahr müssen wir die Weichen 

dafür stellen.

Aus guten wirtschaftlichen Gründen besitzen alle größeren Gemeinden 

im Kreis Pinneberg eigene Stadtwerke. Die einzige Ausnahme ist bisher 

Schenefeld. Schenefeld verzichtet damit auf Einnahmen.

4.3 Fair im Preis und emissionsfrei: Fernwärme
Fast ein Drittel aller Schenefelder Haushalte wird über das Wärmenetz 
der Stadt beheizt. 

Wir GRÜNE wollen erreichen, dass die Wärmepreise für unsere 

BürgerInnen im Vergleich zu anderen Energiequellen attraktiv 

werden.

Bisher wird die Wärme fast ausschließlich durch die Verbrennung fossi-

ler Energieträger erzeugt. Wir wollen den Anteil an erneuerbaren Ener-

gien im Wärmenetz so weit erhöhen, dass das Ziel der Bundesregierung, 

die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 % zu senken, erreicht 

wird.

4.4 Endlich umsetzen: Photovoltaik
Die Ratsversammlung hat bereits 2014 im Energie- und Klimaschutz-

programm einstimmig die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem 

Dach des Forums beschlossen. Mit dieser Anlage könnten wir Strom um-

weltfreundlich selber herstellen und dauerhaft die Energiekosten der 

Stadt reduzieren. Dennoch wurde die Solaranlage schon zum dritten 

Male von den anderen Fraktionen aus dem Haushalt gestrichen.
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Wir GRÜNE kämpfen weiter dafür, dass endlich eine große Photo-

voltaikanlage auf das Dach des Schulzentrums kommt.

Nicht nur die Stadt kann über Photovoltaik Solarstrom erzeugen. Auch 

Privateigentümer können dies auf ihren Dächern tun und einige haben 

es schon getan. Wir GRÜNE werden uns weiter dafür engagieren, auf al-

len Dächern der städtischen Gebäude Photovoltaikanlagen zu errichten.

Unsere Erfolge, unsere Ziele:
• Wir GRÜNE haben es erreicht, dass die Stadt Schenefeld inzwischen 

ihren gesamten Strombedarf aus zertifiziertem Ökostrom deckt. Wir 

setzen uns nun dafür ein, einen Grundsatzbeschluss zu erreichen, 

damit das auch in Zukunft so bleibt.

• Wir GRÜNE haben durchgesetzt, dass mit der Kita „Biene Sonnen-

strahl“ ein erstes Gebäude der Stadt nach Passivhausstandard errich-

tet wurde. Eine Wärmepumpe und ein innovativer „Solareis“-Speicher 

sorgen dort für die nötige Wärme. Wir GRÜNE verfolgen nun das Ziel, 

alle zukünftigen Gebäude der Stadt mindestens als Passivhaus, mög-

lichst aber als Plusenergiehaus zu bauen.

• Die Heizung im Schulzentrum ist schlecht geregelt. SchülerInnen 

und LehrerInnen klagen über zu heiße Klassenräume und schlechte 

Luft. Zurzeit lösen sie das Problem, indem sie die Fenster öffnen und 

damit unnötig Energie verschwenden. Wir haben daher bereits im 

Frühjahr 2016 erfolgreich beantragt, die Heizungsregelung auf den 

heutigen Stand zu bringen. Jetzt setzen wir GRÜNE uns dafür ein, 

dass dieser Beschluss auch kurzfristig umgesetzt wird.

5 ANGEBOTE AUSBAUEN: SOZIALES ENGAGEMENT

Schwerpunktthemen GRÜNER Sozialpolitik für Schenefeld sind:
• Erhalt und Ausbau der vielfältigen sozialen Einrichtungen.

• Unterstützung der Sozialberatung, des Freiwilligenforums und der 

aktiven Sozialverbände in Schenefeld.
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• Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten 

für alle Altersstufen.

• Minderung von Wohnungsnot und Obdachlosigkeit.

• Umwandlung der städtischen Wohnungen in eine genossenschaft-

liche Verwaltung und öffentliche Förderung von genossenschaftli-

chem Wohnungsbau.

• Bereitstellung von preiswertem und barrierefreiem Wohnraum.

• Unterstützung der AsylbewerberInnen und MigrantInnen und ihrer 

Kinder bei der Integration.

Wir haben uns intensiv für die ausreichende finanzielle Ausstattung des 

JUKS eingesetzt und werden uns auch weiterhin für den Erhalt und die 

inhaltliche Bereicherung des JUKS als lebendiges Kultur-, Kommunika-

tions- und Jugendzentrum einbringen.

Das Freiwilligenforum sowie die Ehrenamtlichen des Willkommens-Ca-

fés im JUKS leisten eine vielfältige und sehr wichtige Arbeit. Die Zusam-

menarbeit soll auch weiterhin durch die Sozialberatung und den Flücht-

lingskoordinator ausgebaut werden.

Wir GRÜNE unterstützen die Entwicklung eines Integrationskon-

zeptes für den Kreis Pinneberg, insbesondere im Hinblick auf den 

Familiennachzug ab 2018 für anerkannte Flüchtlinge.

5.1 Aus Klein wird Groß: Gut betreut in Schenefeld
Trotz zahlreicher neuer Betreuungsplätze ist das Angebot vor allem für 

Krippenkinder noch nicht ausreichend. Ziel unserer Bemühungen ist es,

• den Bedarf in allen Bereichen zu decken,

• die Auswahlmöglichkeiten für Eltern zwischen Kitas und Tagesmüt-

tern zu verbessern

• und flexible Betreuungsangebote zu schaffen.

Wir GRÜNE werden darauf achten, dass die Betreuung an allen Stellen in 
hoher Qualität stattfindet. In Abstimmung mit den Kitas setzen wir uns 

dafür ein, dass die Betreuungszeiten über den gesetzlich vorgeschriebe-

nen Rahmen hinaus flexibler gestaltet werden.
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Im Krippenbereich fehlen derzeit trotz Neubaumaßnahmen und bei 

wachsendem Bedarf noch viele Plätze. Dabei möchten immer mehr El-

tern ihren Kindern schon ab dem 10. Monat diese Möglichkeit bieten, mit 

anderen Kleinkindern zusammen zu sein. Gleichaltrige Kinder sind auch 

für das soziale Lernen von Kleinkindern enorm wichtig und prägend.

Für uns GRÜNE hat der Ausbau der Betreuung insbesondere im 

Kleinkindbereich eine hohe Priorität.

Unsere intensive Unterstützung der Kita-Träger wollen wir auch durch 

unser Engagement in den Beiräten fortsetzen.

Der Kreis Pinneberg hat eine Verbesserung der Sozialstaffel beschlossen, 

und auf Landesebene wird es spürbare Verbesserungen in der Kinderbe-

treuung geben. Beide Beschlüsse wurden von den GRÜNEN in Kreis und 

Land mit auf den Weg gebracht und bedeuten gleichermaßen Entlastung 

für Familien wie für die Kommune.

Alle Eltern sollen eine Betreuung für ihre Kinder finden, wenn sie dies 

wünschen. Ab dem kommenden Schuljahr werden die von den GRÜNEN 

initiierten offenen Ganztags-Grundschulen nach dem „Schenefelder Mo-

dell“ an beiden Grundschulen umgesetzt. Hierzu werden Mensen und 

Funktionsräume in ausreichender Zahl errichtet. 

Parallel werden wir GRÜNE uns für die Beibehaltung der Horte einset-

zen, solange diese benötigt werden.

5.2 Weniger Langeweile: Kreative Spielplätze
Schaukel, Rutsche, Wippe – fertig! Die Schenefelder Spielplätze sind 

überwiegend langweilig gestaltet und laden nicht zum experimentellen 

Spiel ein. Die Möblierung wirkt wie aus dem Katalog, die Raumgestal-

tung der Flächen ist unkreativ.

Doch ein aufregender Spielplatz kann mehr und soll die Spielqualität 

nicht allein durch Geräte, sondern auch durch eine interessante Raum-

gestaltung verbessern. (Kletter-)Bäume, Sträucher, Stauden, Gräser, Hügel 

und Mauern ermöglichen Kindern unterschiedliche Spielaktivitäten und 

geben Geborgenheit.



24

Wir GRÜNE wollen die Qualität der Schenefelder Spielplätze 

steigern. Der Spielplatz Bürgerwiese soll für Kleinkinder attrak-

tiver gestaltet werden. Eine Wasserspiellandschaft mit Wasser-

Matsch-Bereich soll Anregung zum Experimentieren geben.

5.3 Raum zum Entfalten: Kind sein und jung sein in 
 Schenefeld
Kommunalpolitik muss sich auch an der Unterstützung und Behütung 

der jüngsten Mitglieder der Gesellschaft messen lassen.

Entscheidungen müssen daraufhin überprüft werden, ob sie für die Kin-

der und Jugendlichen als die nachfolgende Generation tragbar sind.

An der Gestaltung ihres Umfeldes sollen Kinder und Jugendliche über 

den Kinder- und Jugendbeirat (KJB) beratend teilnehmen.

Kinder- und Jugendpolitik muss auf allen Ebenen ansetzen. Außer 

einem ausreichenden und qualifizierten Angebot an Kita-Plätzen 

und Schulräumen gehört vor allem ein umfassendes Freizeitan-
gebot dazu, das durch das JUKS, die Sportvereine, die Spiel- und 

Sportstätten, die Bücherei und die Volkshochschule gewährleistet 

ist. Wir GRÜNE werden uns dafür einsetzen, dass das so bleibt.

5.4 Mitreden, mitplanen: Menschen mit Handicap
Menschen mit Behinderung werden in Schenefeld u.a. dank der aktiven 

Arbeit der „AG Barrierefreiheit“ immer besser mit ihren speziellen Be-

dürfnissen bei den Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt. Wir GRÜNE 

werden darauf achten, dass das auch weiterhin geschieht.

5.5 Mittendrin statt im Abseits: In Schenefeld alt 
 werden
Der Anteil an älteren Menschen in Schenefeld wird stetig wachsen. Hier-

auf muss sich die Kommune in allen Bereichen einstellen. Es besteht ein 

wachsender Bedarf bei älteren BürgerInnen, ihre bisherigen Eigenheime 

gegen altersgerechte, barrierefreie Wohnungen einzutauschen.
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Wohngemeinschaften und „betreutes Wohnen“ werden zuneh-

mend begehrter. Diese neuen Wohnformen wollen wir GRÜNE in 

Schenefeld fördern.

Doch nicht alle Anforderungen und Wünsche unserer älteren Mitbürge-

rInnen kann die Stadt alleine erfüllen. Hier ist ein weites Betätigungsfeld 

für soziale, kirchliche und ehrenamtliche Einrichtungen, das koordiniert 

und unterstützt werden muss.

Außerdem sind ein gut funktionierender Öffentlicher Personennahver-

kehr, vor allem für diejenigen, die nicht oder nicht mehr mit dem PKW 

unterwegs sind, gute Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und eine 

umfassende medizinische Versorgung sowie ein nutzbares kulturelles 

und soziales Angebot das A und O für eine lebenswerte Stadt, auch und 

gerade für ältere Menschen.

6 DIE MODERNE SCHULSTADT

Wir GRÜNE werden uns dafür einsetzen, dass alle Schulen entsprechend 

ihren Schülerzahlen und ihren Aufgaben die erforderlichen Räume sowie 

Lehr- und Lernmittel erhalten, um die gegenwärtigen und zukünftigen 

anspruchsvollen Aufgaben des Unterrichts und der Bildung unserer Kin-

der und Jugendlichen gewährleisten und verbessern zu können.

6.1 Aus Alt mach Neu: Schulen fit für die Zukunft 
 machen
Die Modernisierung der Schulen haben wir GRÜNE in der laufenden 

Wahlperiode gegen breiten Widerspruch letztlich durchgesetzt. Wir 

konnten überzeugen und nun haben wir auch die anderen Parteien mit 

im Boot.

Bis zum Sommer 2018 wird schon die Hälfte aller Klassenräume mit gu-

ter Akustik und Beleuchtung, mit modernsten Touchscreen-„Tafeln“ und 

gründlicher baulicher Renovierung runderneuert sein.

Das Sanierungskonzept sieht vor, dass nach gründlicher Planung im Jahr 
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2018 und in den Folgejahren das Schulzentrum insgesamt umfassend

modernisiert wird. Wichtig für uns GRÜNE ist dabei:

• Alle Klassenräume und Fachräume werden modernisiert.

• Die Zahl der Klassenräume wird für das Gymnasium Schenefeld dem 

Bedarf für G9 entsprechen und bei der Gemeinschaftsschule dem 

Ziel der Inklusion. Das bedeutet, dass die Gemeinschaftsschule zu 

jedem Klassenraum einen Gruppenraum erhalten wird.

• Für beide Schulen wird jeweils eine zentrale Mensa gebaut.

• Der Musikbereich des Gymnasiums wird nach den Vorstellungen der 

GRÜNEN einen akustisch vom Hauptgebäude entkoppelten Neubau 

erhalten.

• Die Fachräume und Sammlungsräume müssen bedarfsgerecht er-

weitert und erneuert werden.

• Alle Flure, Treppenhäuser und die Pausenhalle werden in Akustik 

und Beleuchtung verbessert und optisch aufgewertet.

• Die Pausenhalle des Gymnasiums muss in Funktion, Akustik, Be-

leuchtung und Gestaltung erneuert werden.

• Die Dächer der Gebäude werden komplett erneuert und mit Photo-

voltaik-Anlagen versehen.

• Die Heizungs- und Lüftungsanlage wird modernisiert und um eine 

moderne Raumtemperatursteuerung erweitert.

• Der Energiebedarf des Schulzentrums wird minimiert.

Diese Modernisierungsmaßnahmen werden die zentrale Investiti-

onsaufgabe der kommenden Wahlperiode sein und haben für uns 

GRÜNE oberste Priorität. Sie tragen unsere Handschrift, und wir 

werden die Durchführung weiter vorantreiben.

6.2 Nach der Schule ist vor der Schule: Nachschulische 
 Betreuung
Wir GRÜNE haben mit einem Jour fixe die Initiative ergriffen, die Idee 

der Nachmittagsbetreuung wieder aufzugreifen, und haben die anderen
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Parteien mit ins Boot geholt.

Alle Eltern werden ihre Kinder vom Krippenalter bis zumindest zum Ende 

der Grundschule verlässlich und gut betreut wissen.

Beide Grundschulen erhalten zu diesem Zweck Mensen und eine aus-

reichende Zahl von Funktionsräumen, damit alle SchülerInnen betreut 

werden können, deren Eltern dies wünschen. Die Planungen sind abge-

schlossen, die erforderlichen Investitionsmittel sind im Haushalt einge-

plant und die Bauarbeiten haben begonnen. 

Als Träger für die „Nachschulische Betreuung nach dem Schenefelder 
Modell“ wurde der Verein Rasselbande gefunden.

Es kommt nun darauf an, den beschlossenen Ausbau an den beiden 

Grundschulen zu begleiten und inhaltlich auf eine qualitativ gute und 

verlässliche Nachmittagsbetreuung im Sinne der Kinder und deren El-

tern hinzuwirken.

Die in Schenefeld vorhandenen Institutionen wollen wir unbedingt in 

die Nachmittagsbetreuung mit einbezogen wissen.

Die laufenden Betriebskosten der nachschulischen Betreuung liegen bei 

zunächst 800.000 Euro im Jahr und stellen eine große finanzielle Her-

ausforderung für die Stadt dar, die es zu meistern gilt.

Wir GRÜNE arbeiten bei Kreis und Land daran, dass die Gemein-

den für die nachschulische Betreuung zusätzliche Mittel erhalten.

Auch für Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen des Gymnasiums 

und der Gemeinschaftsschule wollen wir eine verbesserte nachschuli-

sche Betreuung erreichen.

6.3 So lange wie nötig: Hortbetreuung
Wir GRÜNE erwarten, dass die nachschulische Betreuung die Anzahl der 

benötigten Hortplätze deutlich senken wird. Dennoch muss es die Hort-
betreuung weiterhin so lange geben, wie es einen Bedarf dafür gibt.

Der Kreis Pinneberg beteiligt sich bisher an den Kosten für die Hortbe-

treuung, nicht aber an der nachschulischen Betreuung an den Schulen. 

Dieser Missstand muss behoben werden.
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Wir GRÜNE setzen uns beim Kreis dafür ein, dass die eingesparten 

Hortmittel der nachschulischen Betreuung zugutekommen. Beim 

Land werden wir uns für eine stärkere Beteiligung des Landes an 

den Kosten engagieren.

Letztendlich ist das Land für die Personalkosten der Schulen zuständig. 

Es ist nur folgerichtig, dass das Land auch die Kosten für die nachschuli-

sche Betreuung übernimmt. Dafür setzen wir uns bei der Landtagsfrakti-

on der GRÜNEN in Schleswig-Holstein ein.

6.4 Nicht immer so einfach: Individuell fördern, fordern
  und freischwimmen
Im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten wollen wir einerseits alles 

für verbesserte Förderbedingungen für leistungsschwächere SchülerIn-

nen tun, andererseits besondere, motivierende Angebote für leistungs-

starke SchülerInnen unterstützen.

Weiterhin stehen wir für die Beibehaltung des Schulpsychologischen 
Dienstes sowie der Pädagogischen Inseln in allen Schulformen.

Wir setzen uns für die Beibehaltung des Schwimmunterrichts ein und 

hoffen auf die Unterstützung des Landes bei der Unterhaltung und dem 

Betrieb unserer Schwimmhalle.

Wir unterstützen Konzepte zur Minderung von Vandalismusschäden und 

zur Übernahme von mehr Verantwortung und Mitgestaltung durch die 

Schüler und Schülerinnen an den Schulen. Wir GRÜNE werden in diesem 

Zusammenhang Urban-Gardening-Projekte an und mit den Schulen för-

dern.

Fifty-Fifty war einmal eine erfolgreiche Initiative zur Belohnung von 

Energieeinsparungen an den Schulen. Durch schlechte Umsetzung hat 

sie sich jedoch totgelaufen. Sobald die Schulen energetisch modernisiert 

sind, werden wir GRÜNE Fifty-Fifty wiederbeleben.

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass die gute Verbindung von 

Schule und Kommunalpolitik bestehen bleibt. Wir kommen, wenn 

man uns ruft, und stehen jedem Dialog offen gegenüber.
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7 DEMOKRATIE AUF BREITER BASIS: DIE 
 BETEILIGUNG DER BÜRGERINNEN

Mitwirkung und Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger sind 

Grundvoraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft. Dies wird 

mehr als in früheren Jahren auch außerhalb politischer Parteien stattfin-

den. Dabei wird sich ein großer Anteil der Aktiven eher projektorientiert 

engagieren oder ein ehrenamtliches Engagement wählen, als in einer 

Partei aktiv zu werden.

Mehr Offenheit und die Bereitschaft, die Partizipation der BürgerInnen 

zu akzeptieren und zu fördern, sind für eine Trendwende auf kommunaler 

Ebene notwendig.

BürgerInnen wollen früher und umfassender informiert und in Entschei-

dungsprozesse einbezogen werden. Wir GRÜNE nehmen das sehr ernst 

und werden uns für weitere Verbesserungen einsetzen.

So besteht zwar Rederecht für die BürgerInnen in allen Ausschüssen, 

aber mit der Protokollierung der Fragen und Antworten tut sich die Ver-

waltung immer noch schwer. Wir GRÜNE wollen, dass auch Fragen und 

Anliegen der BürgerInnen protokolliert und weiterverfolgt werden.

Wir GRÜNE wollen einen offeneren Dialog zwischen Parteien und 

BürgerInnen und werden ihn immer wieder suchen.

Hierzu haben wir GRÜNE mit dem Jour fixe ein Format gefunden, das 

genau diesen kooperativen Stil, den wir GRÜNE leben wollen, zum Aus-

druck bringt. Die Einladungen werden zunehmend von allen Parteien 

und interessierten BürgerInnen wahrgenommen.
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8 WERTSCHÄTZUNG UND FÖRDERUNG: DAS 
 EHRENAMT

Vereine, Gruppen und einzelne BürgerInnen übernehmen durch ihre eh-

renamtliche Arbeit wichtige Aufgaben für unsere Stadt. Sie leisten diese 

Arbeit mit großem Engagement, schaffen neue Angebote und entlasten 

gleichzeitig die Stadt. Es ist für uns GRÜNE selbstverständlich, diese Ar-

beit zu fördern und zu unterstützen. Finanzielle und organisatorische 

Unterstützung durch die Stadt ist uns dabei wichtig.

8.1 Teil der städtischen Identität: Die Kultur
In Schenefeld besteht ein vielfältiges kulturelles Leben, das bis heute 

von den ehrenamtlichen Aktivitäten zahlreicher Bürgerinnen und Bür-

ger getragen wird. Dieses aktive kulturelle Wirken ist ein wichtiger Bau-

stein für die Weiterentwicklung einer eigenständigen Identität der Stadt 

Schenefeld.

Wir GRÜNE setzen uns daher für Erhalt und Erweiterung des kul-

turellen Angebotes unserer Stadt ein und unterstützen dabei die 

kulturschaffenden BürgerInnen, Gruppen und Vereine, die Schulen 

und das JUKS.

Wir werden dafür sorgen, dass die Stadt Schenefeld dieses Engagement 

respektvoll behandelt und nach Kräften fördert. Dazu gehört insbeson-

dere die Bereitstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für Proben, 

Aufführungen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen.

Das JUKS ist ein wichtiges Kultur- und Jugendzentrum in Schenefeld. Wir 

streiten für den Erhalt und die inhaltliche Weiterentwicklung des JUKS 

als lebendiges Kultur- und Jugendzentrum in Schenefeld.

8.2 In Bewegung: Der Sport
Schenefeld hat auf dem Gebiet der sportlichen Freizeitmöglichkeiten 

und des Sports viel zu bieten. Schul- und Vereinssport haben einen 

hohen Stellenwert. Das Wirken der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen
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ist ein unverzichtbares Element in unserer Stadt. Deshalb benötigen 

unsere Breitensportvereine die finanzielle Unterstützung der Stadt und 

speziell die gezielte Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, zu der wir 

GRÜNE stehen.

Die vorhandenen Sportanlagen in unserer Kommune werden intensiv 

genutzt.

Die aktuellen und künftigen Anforderungen an Sportstätten sind 

unter Mitwirkung der Schulen und Vereine in einem Sportstät-

ten-Entwicklungsprogramm unter GRÜNER Leitung ermittelt und 

konkretisiert worden.

Das Stadion Achter de Weiden ist jetzt mit einem Kunstrasenplatz aus-

gestattet worden. Eine neue energiesparende Flutlichtanlage wird in-

stalliert. Das Stadion und das angrenzende Kleinspielfeld sind künftig 

witterungsunabhängig ganzjährig nutzbar. Der jahrzehntelang von Blau-

Weiß 96 vorgetragenen Forderung nach einer weiteren Trainings- und 

Spielstätte für die Fußballer ist mit diesen Umbaumaßnahmen Rech-

nung getragen worden.

Die Spielvereinigung Blau-Weiß 96 beabsichtigt, in Eigenregie und mit 

städtischer Förderung das Untergeschoss der Sporthalle mit dem Fest-

saal umzugestalten, um ihre Angebote ausbauen zu können. Das sind 

weitere große Schritte zu modernen Sportstätten in Schenefeld, die mit 

aktiver Unterstützung der GRÜNEN gemacht werden.

Die Forderung von Blau-Weiß 96 nach einer zusätzlichen Sporthalle wird 

von uns GRÜNEN grundsätzlich befürwortet. Wir haben jedoch deutlich 

gemacht, dass in Anbetracht der Haushaltslage Realisierung und Betrieb 

einer neuen Halle auf städtischem Gelände in absehbarer Zeit nur in 

finanzieller Eigenleistung des Vereins möglich sein werden.

Der generelle Wunsch nach öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen, wie 

sicheren und beleuchteten Jogging- und Walkingstrecken und einem 

Trimm-dich-Pfad im Bereich des Schul- und Sportzentrums und der Bür-

gerwiese, wird auf Empfehlung der GRÜNEN im Stadtentwicklungskon-

zept berücksichtigt.
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9 DIE SICHERHEIT DER MENSCHEN GEWÄHRLEISTEN

9.1 Nicht wegzudenken: Die Freiwillige Feuerwehr 
 Schenefeld
Der Brandschutz und die technische Hilfeleistung werden in Schenefeld 

durch die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

In vielen Orten gibt es erhebliche Probleme, genügend Freiwillige für 

den wichtigen Dienst in der Feuerwehr zu finden und zu halten. Die 

Schenefelder Feuerwehr ist hier sehr gut aufgestellt, Nachwuchs kommt 

auch aus der erfolgreichen langjährigen Jugendarbeit.

Wir GRÜNE werden auch künftig die Arbeit der freiwilligen Helfer 

nach Kräften unterstützen und dafür sorgen, dass die gute tech-

nische und personelle Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr 

Schenefeld gewährleistet bleibt.

9.2 So schnell und effizient wie nur möglich: Ein 
 Rettungsdienst für Schenefeld
Bis vor wenigen Jahren wurde der Rettungsdienst für Schenefeld von 

Hamburg aus geleistet – mit kurzen Anfahrts- und Einsatzzeiten. Jetzt 

wird der Rettungsdienst vom Kreis organisiert. Die Randlage von Sche-

nefeld führt dazu, dass die Einhaltung von Rettungsfristen schwierig ist.

Wir GRÜNE wollen dafür sorgen, dass wieder die bewährten kur-

zen Einsatzzeiten erreicht werden – durch eine intensivere Zu-

sammenarbeit mit Hamburg, durch eine bessere und nähere 

Stationierung der Pinneberger Einsatzkräfte oder durch eine Ret-

tungswache in Schenefeld.

10 LANGFRISTIG UND SOLIDE PLANEN: SCHENEFELDS 
 FINANZEN

Schenefeld steht finanziell vergleichsweise ordentlich da, wir haben in 

den letzten drei Jahren immer schwarze Zahlen schreiben können. Dazu 
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haben wir GRÜNE entscheidend beigetragen, und das werden wir auch 

in Zukunft weiter tun.

Seit wir wieder so stark in der Ratsversammlung vertreten sind, 

haben wir jetzt im dritten Jahr hintereinander erreicht, dass Sche-

nefeld einen von allen Parteien einstimmig getragenen Haushalt 

verabschieden konnte. Das hat vor uns noch niemand geschafft.

Wir haben in den letzten Jahren viele Investitionen vorgenommen, ohne 

dabei neue Schulden aufzunehmen. Unsere Altschulden haben wir wei-

ter planmäßig abgetragen. Wir sind daher gut vorbereitet, auch die gro-

ßen Projekte „Sanierung des Schulzentrums“ und „Stadtkern“ schultern 

zu können.

Gleichzeitig arbeiten wir daran, für die zusätzlichen Aufgaben in der Kin-

derbetreuung bei den Kitas und der Ganztagsbetreuung an den Schulen 

weitere Mittel des Landes und des Kreises zu erhalten. Wir wollen, dass 

die Kreisumlage ab 2019 gesenkt wird, damit ein größerer Teil „unseres“ 

Geldes in der Stadt bleibt für die neuen Aufgaben.

Wir werden uns dafür einsetzen,

• dass in guten Haushaltsjahren die Schulden kontinuierlich abge-

baut werden,

• dass auch in schlechteren Jahren eine verlässliche Finanzpolitik mit 

Augenmaß gemacht wird und

• dass regelmäßig geprüft wird, wo sich Aufgaben wandeln oder 

überflüssig werden, sodass dadurch frei werdende Mittel an ande-

ren Stellen eingesetzt werden können.

Die Wahlperiode 2018 bis 2023 wird sehr stark von den Anforderungen 

der nachschulischen Betreuung, der Modernisierung des Schulzentrums, 

den städtebaulichen Verbesserungen im Stadtkern und dem Neubau ei-

nes Bürgerzentrums bestimmt werden. Hierfür müssen wir mit einer ge-

eigneten Haushaltspolitik den finanziellen Rahmen schaffen.
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GRÜN wählen heißt:

• Fairer Umgang mit Menschen und Ressourcen.

• Schutz unserer Natur und unserer Grünflächen.

• Klimaschutzmaßnahmen, die Schenefeld als Stadt leisten kann.

• Sicherung und Stärkung der sozialen Einrichtungen.

• Mobilität zukunftsorientiert und achtsam planen.

• Radwegekonzept mit Nachdruck umsetzen.

• Bedarfsgerechte und familienfreundliche Kitas.

• Moderne, technisch aktualisierte, attraktive Schulen.

• Nachmittagsbetreuung an unseren Schulen.

• Behutsamer Umgang mit den Finanzen und solide Haushalte,

• die unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit und Zuversicht 

garantieren.

Ihre Stimme für die GRÜNEN macht uns stärker, bringt 
SCHENEFELD voran.
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