
Kronshagen konkret

Wir SOZIAL.DEMOKRATEN.KRNNSHAGEN sagen Ihnen, welche Ziele und 
Projekte uns in den nächsten Jahren besonders wichtig sind.

Unser Programm nimmt Anregungen und Vorschläge aus der Einwohner-
schaft auf. So wollen wir mit Ihnen KRONSHAGEN GEMEINSAM GESTALTEN:

BETEILIGUNG: 
• wichtige Entscheidungen mit Ihnen im Dialog treffen
• die Beschlüsse der Gemeindevertretung transparenter machen
• verbindliche Leitlinien zur Bürgerbeteiligung entwickeln

EHRENAMT JUGEND UND SPORT: 
• das vielfältige Engagement und die freiwilligen Hilfsorganisationen stärken
• Ideen von Jugendlichen und deren Bedürfnissen Raum zur Verfügung stellen
•  für ausreichende Kapazität bei den Sportstätten sorgen

GEMEINDEENTWICKLUNG:
• Wohnungsnot als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gemeinsam mit  

unseren Nachbarn lösen
• sicherstellen, dass Wohnen für alle bezahlbar bleibt
• 30% aller neu geschaffenen Wohnungen mit öffentlichen Geldern fördern
• den Charakter unserer Gemeinde als Gartenstadt bewahren

EINKAUFSMÖGLICHKEITEN:
• die derzeitigen Standorte für Einzelhandel sichern
• etwaigen Bedürfnissen nach Erweiterung aufgeschlossen gegenüber stehen
• fußläufige Verbrauchermärkte in Kopperpahl und in der Kieler Straße/

Heischberg wiederherstellen



Mehr Infos:

WWW.SPD-KRONSHAGEN.DE

FB.COM/SPDKRONSHAGEN

Wir machen Politik, nicht für Berlin oder aus Kiel – 
sondern für Sie und wollen mit Ihnen  
KRONSHAGEN GEMEINSAM GESTALTEN.

Gute Positionen brauchen eine Mehrheit. 
Darum am 6. Mai: 
SOZIAL.DEMOKRATEN.KRNNSHAGEN

VERKEHR: 
• Wege fußgänger-, fahrrad-, familien- freundlicher insgesamt und  

barrierefrei und sicher gestalten 
• für die Fortentwicklung des Busliniennetzes einsetzen
•  die Radwegebenutzungspflicht abschaffen und das Radwegekonzept zügig 

umsetzen

BILDUNG:
• die Betreuungszeiten den geänderten Lebensrealitäten und  

elterlichen Arbeitszeiten anpassen 
• die schulischen Ganztagsangebote stärken und ein bedarfs- 

gerechtes Hortangebot vorhalten
• die digitale Infrastruktur in all unseren Schulen ausbauen und Medien-

kompetenz stärken
• schulische Kooperationsangebote, insbesondere den Übergang von der 

Gemeinschaftsschule zu den allgemeinbildenden und beruflichen  
Gymnasien verbessern

UMWELT: 
• Natur- und Grünflächen erhalten und wo möglich ökologisch sinnvoll 

aufwerten
• einzelne Flächen auf Wunsch den Bürgern zur Bepflanzung und Pflege 

übergeben
• zum 750-jährigen Jubiläum unserer Gemeinde ein Konzept „Meine  

Gartenstadt“ entwickeln

ORTSKERN:
• die Umgestaltung zügig unter weiterer Beteiligung der Bürger vollenden 
• die Bebauung mit 3 Stockwerken und Schrägdach dem gewachsenen Orts-

bild anpassen
• ein attraktives und zeitgemäßes Angebot für Handel,  

Gastronomie und Wohnen schaffen
• Post und die Polizei im Zentrum


