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Vorwort 

 

In Bargteheide wurde im Verlauf der letzten zehn Jahre viel erreicht und auf den Weg 

gebracht. Unter maßgeblicher Mitwirkung der CDU wurden Kindergarten-, Hort- und 

Krippenplätze, Schulräume und Sportanlagen sowie ein moderner Freizeitpark gebaut und 

eingerichtet. Neue Wohngebiete wurden erschlossen, die dazugehörige Infrastruktur 

wurde geschaffen. Die Innenstadt hat ein neues Gesicht erhalten. Der erste Bauabschnitt 

für die innerörtliche Entlastungsstraße (Westumgehung) ist in Betrieb genommen worden, 

der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts steht unmittelbar bevor.  

 

Durch die von der CDU mit Nachdruck durchgesetzte solide und disziplinierte 

Haushaltspolitik ist Bargteheide seit 2007 schuldenfrei und hat auch die Wirtschafts- und 

Finanzkrise ohne Neuverschuldung überstanden. Nur diese disziplinierte Haushaltspolitik 

schafft den finanziellen Spielraum, den wir für Bargteheide auch in Zukunft brauchen. 

Denn Schuldenfreiheit ist die Grundlage für eine nachhaltige Politik. 

 

Wir freuen uns auf die weiteren Herausforderungen. Wir möchten mit den Bürgerinnen 

und Bürgern unsere lebenswerte und kinderfreundliche Stadt gemeinsam erfolgreich und 

für die kommenden Generationen nachhaltig weiterentwickeln. 
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1. Bildung und Betreuung: Kinderfreundliches Bargteheide 

 

 Bargteheide soll die kinderfreundlichste Stadt im Kreis Stormarn bleiben! 

Kinder, Jugendliche und Familien sollen hier ein bedarfsgerechtes und 

vielfältiges Betreuungs-, Freizeit- und Schulangebot finden. 

 

 Das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren wird auch in den 

nächsten Jahren bedarfsgerecht gesteigert, so dass wir den Bedarf an 

Krippenplätzen befriedigen und den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 

erfüllen können. Das Angebot der Tagesmütter und deren Förderung müssen 

erhalten und ausgebaut werden. Die Angebotsvielfalt und -qualität muss dabei 

finanzierbar bleiben. Wir wollen allen Kindern ein warmes, bezahlbares 

Mittagessen in den Kindertagesstätten ermöglichen. Ihre Betreuungsqualität 

soll erhalten und gesteigert werden, denn in Kindertagesstätten findet immer 

mehr Bildungsarbeit statt. Daher werden wir Angebote wie die bilinguale 

Betreuung in den Gruppen weiterhin unterstützen.  

 

 Es ist der CDU gelungen, den Schulstandort Bargteheide auch nach den 

Änderungen des Schulgesetzes attraktiv zu halten. Auch in Zukunft sollen in 

Bargteheide alle allgemeinbildenden Schulen angeboten werden. Die CDU 

machte sich dafür stark, dass sich die Waldorfschule in unmittelbarer Nähe der 

Gutenbergschule ansiedeln konnte und somit die Infrastruktur im Bereich des 

Sportzentrums mit dem Busbahnhof nutzen kann. Auch in Zukunft wird sich die 

CDU für die Weiterentwicklung der schulischen Einrichtungen einsetzen. Dies 

bedeutet einen bedarfsgerechten Ausbau von Schulen und Sporthallen und die 

Sanierung der vorhandenen Einrichtungen, damit diese den Ansprüchen der 

Zukunft gerecht werden. 

 

 Eltern und Kinder haben die Möglichkeit ihre Schulform frei zu wählen. Für alle 

Schülerinnen und Schüler in Bargteheide wird die Ganztagsbetreuung 

angeboten. Die Schulen und das Jugendarbeitsteam erhalten dafür weiterhin 

die notwendige Unterstützung. Die räumliche, sachliche und 

sozialpädagogische Ausstattung unserer Schulen wird sichergestellt. Alle 

Schulen und Schulformen werden gleich behandelt. Allen Schülerinnen und 
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Schülern an den Bargteheider Schulen soll eine bezahlbare, warme Mahlzeit 

ermöglicht werden.  

 

 Mit der Musikalischen Früherziehung, dem Kindertheater "Blaue Wolke", den 

privaten Musikschulen, den Bläserklassen des Kopernikus Gymnasiums am 

Schulzentrum und weiteren Musik- und Theaterangeboten an den Schulen 

bietet Bargteheide unseren Kindern ein breites Feld ihre musischen 

Begabungen zu entwickeln. Mit der Zustimmung der CDU zum Bau der speziell 

eingerichteten Musikräume im Schulerweiterungsbau der Anne-Frank-Schule 

und der neu geschaffenen Räume im Erweiterungsbau des Eckhorst 

Gymnasiums hat die CDU bewiesen wie hoch sie die musikalische und 

künstlerische Erziehung bewertet. Wir werden diese weiterhin fördern. 

 

 Wir wollen, dass die Eltern von Kindern mit Behinderung die freie Wahl haben, 

ob ihre Kinder in speziellen Förderzentren oder im Rahmen einer 

Integrationsmaßnahme (Inklusion) an einer allgemeinbildenden Schule 

unterrichtet werden. Die Albert-Schweitzer-Schule leistet in Bargteheide als 

Förderzentrum mit dem Schwerpunkt „Lernen“ eine vorbildliche Arbeit. Wir 

sind gegen den Trend Förderzentren zu schließen und den Eltern dieses 

Wahlrecht zu nehmen. Darum arbeiten wir für den Erhalt der Albert-Schweitzer-

Schule. 

 

 

2. Der Jugend Raum zur Entfaltung geben 

 

 Die Jugendarbeit der Stadt Bargteheide hat sich erfolgreich etabliert. Mit vielen 

Projekten, Veranstaltungen und Präventionsmaßnahmen wurde für und mit der 

Jugend viel bewegt. Die enge Kooperation in der Entwicklung und Umsetzung 

des neuen Jugendsportparks am Westring zeigt beispielhaft, dass durch die 

direkte Zusammenarbeit zwischen Jugend, Politik und Jugendarbeit vieles 

machbar ist. Die CDU will diese Chance zur engeren Zusammenarbeit weiter 

fördern und nutzen. Durch die Erweiterung des Ganztageszentrums und den 

Ausbau der sportlichen Aktivitäten haben wir das Angebot für die Jugendlichen 
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stetig erweitert. Die Jugendarbeit wurde weiter intensiviert und das Angebot 

auf die Ferienzeiten ausgedehnt. Vereine und Verbände, die einen großen 

Beitrag zur Freizeitgestaltung und zur Orientierung der Jugendlichen beitragen, 

werden durch die Stadt auch in Zukunft Unterstützung bekommen. So stehen 

wir auch Ideen und Konzepten für neue, attraktive Einrichtungen im Sport- und 

Fun- sowie im Gastronomie- und Eventbereich offen gegenüber. Um die 

Bedürfnisse der Jugend besser aufnehmen und umsetzen zu können, wollen wir 

gemeinsam mit dem Jugendarbeitsteam und den Schulen Wege suchen, um 

junge Leute stärker an politischen Entscheidungen zu beteiligen.  

 

 Eine gute Jugendarbeit verhindert Straftaten. Die Gewalt an Schulen, der 

übermäßige Konsum von Alkohol und teilweise auch Drogen sowie der 

Vandalismus an öffentlichem und privatem Eigentum müssen durch 

Präventions- und Jugendschutzmaßnahmen möglichst verhindert werden. Wir 

werden gemeinsame Maßnahmen mit der Polizei, dem Jugendarbeitsteam, dem 

Jugendamt und den Schulen unterstützen. Ergänzt werden diese Maßnahmen 

durch das von uns initiierte Streetworker-Projekt. 

 

 

3. Soziale Politik - in Bargteheide unverzichtbar 

 

 In Bargteheide wird die demografische Veränderung der Bevölkerung aufgrund 

der vielen zugezogenen jungen Familien noch nicht so stark wahrgenommen. 

Trotzdem müssen wir uns darauf einstellen, dass der Anteil älterer Menschen 

weiter zunimmt. Ältere Menschen in Bargteheide sind heutzutage aktiver, 

mobiler und anspruchsvoller in ihrer Freizeitgestaltung und erwarten 

entsprechende Angebote seitens der Kommune. Unsere Senioren wollen wir 

nach ihrem Berufsleben mit ihrem hohen Maß an Lebens- und Berufserfahrung 

ins Gemeindeleben einbinden. Auch dies gehört zur „Gemeinschaft 

Bargteheide“. Senioren Union, Seniorenbeirat, die vielen sozialen Verbände und 

örtlichen Vereine, die in der Seniorenarbeit tätig sind, bedürfen weiterer 

tatkräftiger Unterstützung. Sie leisten gute Arbeit, kümmern sich um die 
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Wünsche und Bewältigung der alltäglichen Belange der älteren Bürger und 

nehmen aktiv an der politischen Willensbildung teil. 

 

 Durch eine zukunftweisende Stadtplanung wollen wir sowohl älteren als auch 

Bürgern mit Behinderungen ein attraktives und bezahlbares Wohn- und 

Einkaufsumfeld bieten. Daher werden wir Projekte wie z. B. bezahlbare 

Wohnungen des geförderten Wohnungsbaus, bedarfsgerechte 

Eigentumswohnungen, Mehrgenerationswohnanlagen, betreutes Wohnen und 

Pflegeeinrichtungen politisch unterstützen. 

 

 Darüber hinaus dürfen Möglichkeiten zur Begegnung nicht fehlen. Die 

Umgestaltung des Dorfteichs an der Rathausstraße und der Grünanlagen im 

Utspann-Bereich an der Hamburger Straße sind Anziehungspunkte für Jung und 

Alt geworden. Der Utspann-Parkplatz soll erhalten bleiben. Ergänzend hierzu 

soll der Bereich zwischen dem Restaurant Utspann, Marktplatz und dem Teich 

am Stadthaus sowie der Bereich zwischen Schulzentrum und Seniorendorf 

durch Bänke und freundlichere Begrünung (wie z. B am Feuerlöschteich an der 

Rathausstraße) verschönert werden.  

 

 Sozial schwachen Familien wird in Bargteheide weiterhin geholfen, 

beispielsweise durch unsere Unterstützung der Stormarner Tafel, des 

Weihnachtshilfswerkes oder der Kleiderkammern und besonders durch die 

unbürokratische Hilfe der im Jahr 2011 gegründeten „Stiftung für Bargteheide“. 

 

 

4. Stets für Bargteheide da - Kultur, Sport und Ehrenamt 

 

 Die Kultur hat in Bargteheide einen hohen Stellenwert. Sie ist hervorragend 

geeignet Neubürger zu integrieren und trägt maßgeblich zur Attraktivität 

unserer Stadt bei. Seit Jahrzehnten etabliert sich in den Räumlichkeiten um das 

– auch mit Spendengeld der Bürger – vor einigen Jahren renovierte Kleine 

Theater eine abwechslungsreiche Kulturszene mit Theater, Kino, Musik und 

Kleinkunst. Dies ist bedeutend für die gesamte Region und bildet für 
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Bargteheide einen wertvollen Standortfaktor. Schon häufig wurde die gute 

Arbeit mit renommierten Preisen bedacht. Die Stadt unterstützt die Arbeit 

unserer Kulturträger – finanziell, ideell und durch die Bereitstellung von 

Räumlichkeiten.  

 

 Die Stadtbibliothek und die Volkshochschule mit ihren zeitgemäßen 

Bildungsangeboten sind wichtige Träger von Erwachsenen- und Jugendbildung. 

Wir unterstützen diese Institutionen weiterhin um deren Attraktivität zu 

erhalten. 

 

 Die Anforderungen an die Freiwillige Feuerwehr steigen mit dem Wachsen der 

Stadt immer weiter an. Somit leisten die Kameradinnen und Kameraden seit 

vielen Jahren eine hervorragende Arbeit und geben den Bargteheidern die 

nötige Sicherheit. Damit dies so bleibt, unterstützt die CDU die Freiwillige 

Feuerwehr auch in Zukunft bei Ausbildung, Ausrüstung und einer 

angemessenen räumlichen Unterbringung. So werden wir den erreichten 

Sicherheitsstandard in Zukunft halten können. 

 

 Die vielen ehrenamtlich geführten Vereine, Verbände und Initiativen bereichern 

Bargteheide. Wir werden weiterhin jede ehrenamtliche Arbeit soweit wie 

möglich unterstützen. 

 

 Über 4000 Menschen sind in den Bargteheider Sportvereinen aktiv. Hier wird 

Leistungssport, Gesundheitsvorsorge und soziale Arbeit zum Wohle der 

Allgemeinheit betrieben. Wir modernisieren regelmäßig die Anlagen im 

Sportzentrum, unsere Sporthallen und sanieren aktuell unser Freibad. Mit und 

für die Jugendlichen entstand am Westring ein neuer Jugendsportpark mit 

Skateranlage, Volleyballfeld und Hindernissen für die neue Sportart Parcours. 

Ein Sportstättenbedarfsplan soll die Bedürfnisse der Sporttreibenden in unserer 

Stadt untersuchen, damit wir die Sportanlagen ggf. bedarfsgerecht weiter 

entwickeln und die vorhandenen Ressourcen optimal nutzen können.  
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 Bargteheide pflegt seine Partnerschaften. Die über Jahrzehnte gewachsenen 

Freundschaften mit den Städten Déville-lès-Rouen (Frankreich) und Zmigród 

(Polen) werden im Wesentlichen auf ehrenamtlicher Basis durch unseren 

Europaverein gepflegt und sind in der Bevölkerung gut verankert. Die CDU wird 

weiterhin diese Arbeit positiv begeleiten. 

 

 

5. Wohnort Bargteheide: Es lebt sich gut in unserer Stadt 

 

 Bargteheide ist durch die Lage zwischen den großen Hansestädten Hamburg 

und Lübeck und die guten Verkehrsverbindungen durch Bahn und Straße 

begünstigt. Die vielen Arbeits-, Schul- und Ausbildungsplätze, die kulturelle 

Vielfalt und unsere schöne Landschaft machen Bargteheide zu einem 

attraktiven Wohnort. In den letzten Jahren ist unsere Einwohnerzahl durch 

Zuzüge auf rund 16.000 angestiegen. In den neuen Wohngebieten konnten viele 

Mitbürger ihren Traum vom Eigenheim bereits verwirklichen. 

 

 Bargteheide ist eine junge Stadt. Das soll so bleiben. Da die Zahl älterer 

Menschen gleichzeitig weiterhin zunimmt, müssen wir interessant für junge 

Familien sein, die von außerhalb nach Bargteheide ziehen und hier leben wollen. 

Dies streben auch die benachbarten Gemeinden des Amts Bargteheide Land an. 

Bargteheide hat nun die Last zu tragen, für die Schulkinder dieser Gemeinden 

die Schulkapazitäten an den weiterführenden Schulen vorzuhalten und zu 

finanzieren. Wir wollen, dass das Wachstum in Bargteheide behutsam gestaltet 

wird, damit unsere Schulen, Kindergärten und die übrigen Infrastruktur nicht 

überlastet werden. Dazu bedarf es Grundstücke und Wohnungen, die zu 

bezahlbaren Preisen angeboten werden können. Wir werden auch in Zukunft 

Bodenbevorratung betreiben und neue Wohngebiete ausweisen. Das Modell, 

Grunderwerb, Planung, Erschließung und Vermarktung komplett selbst durch 

die Stadt durchzuführen, hat sich bewährt und muss beibehalten werden. 

 

 Dem Wunsch der Bürger nach einer weiteren Verdichtung der innerstädtischen 

Bebauung wollen wir beispielsweise dadurch Rechnung tragen, dass der Bereich 
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zwischen der Lübecker Straße und dem Fischbeker Weg  neu überplant wird. 

Ziel ist es, weitere Grundstücke für den Wohnungsbau zu schaffen. 

 

 Die Straßenreinigung in Bargteheide kann nicht flächendeckend durch die Stadt 

erledigt werden und muss auch weiterhin kostenneutral bleiben. Wir werden die 

Liste der Straßen, die gegenwärtig aufgrund besonderer verkehrlicher 

Belastungen gegen Gebühr durch die Stadt gereinigt werden, überprüfen und - 

wo notwendig - erweitern. Ein ständiges Ärgernis ist ebenfalls die 

Laubentsorgung der Straßenbäume im Herbst. Hier lassen wir prüfen, ob ggf. 

gemeinsam mit der Abfallwirtschaft oder einem privaten Entsorger den 

Betroffenen ein kostengünstiges Angebot zur Laubabfuhr gemacht werden 

kann. 

 

 

6. Bargteheide als Wirtschaftsstandort attraktiv halten 

 

 Viele ansässige Unternehmen expandieren. Sie schaffen Arbeits- und 

Ausbildungsplätze und sichern sowohl vielen Bargteheidern als auch vielen 

Pendlerinnen und Pendlern ihr Einkommen. Unsere Unternehmen sorgen für 

Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die CDU hat durch entsprechende 

Planungen die Expansion der ortsansässigen Unternehmen stets gefördert, 

vorangetrieben und zügig zum Abschluss gebracht. In gleicher Weise 

unterstützen wir die Ansiedlung neuer Betriebe in unserer Stadt. 

 

 Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stabilisieren den städtischen Haushalt 

zu einem erheblichen Teil. Aber es bedarf weiterhin großer Anstrengungen, um 

Bargteheides Wirtschaftskraft auch für die Zukunft zu stärken. 

 

 Die Vermarktung des Gewerbegebietes Langenhorst liegt in der Hand der 

Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn (WAS). Deren Bemühungen 

werden wir weiterhin konstruktiv begleiten. Sofern es notwendig ist, werden 

wir die Planung aktuellen Erfordernissen anpassen. Wir werden darauf achten, 
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dass zwischen der Innenstadt und dem Standort Langenhorst kein unfairer 

Wettbewerb im Bereich des innenstadtrelevanten Einzelhandels entsteht. 

 

 Die Einzelhandelsangebote in Bargteheides Innenstadt sind angesichts der 

Nähe von Einkaufsmöglichkeiten in Hamburg, Lübeck und unseren 

unmittelbaren Nachbarstädten vorbildlich. Dies kann nur so bleiben, wenn diese 

Einzelhandelsangebote auch in Zukunft in der Innenstadt konzentriert werden. 

Weiteren Einzelhandel im Gewerbegebiet oder in anderen Teilen außerhalb der 

Innenstadt wird es mit uns nicht geben. 

 

 Die CDU hat stets das Gespräch mit den örtlichen Gewerbetreibenden und der 

Kaufmannschaft gepflegt. Durch die Erneuerung der Rathausstraße wurde 

Bargteheide als Einkaufsstadt noch attraktiver. Der Parkplatzmangel in der 

Innenstadt nimmt immer stärkere Ausmaße an. Gründe sind eine steigende 

Zahl von Bahnpendler, mehr Beschäftigte in der Innenstadt sowie mehr 

Menschen, die bei uns einkaufen, einen Arzt besuchen oder in der Stadtmitte 

wohnen. Unser Konzept ist daher, das Dauerparken aus der Innenstadt (also in 

den Bereichen Bahnhofstraße, Rathausstraße etc.) herauszuhalten und dafür 

eine große, neue P&R-Anlage auf der Ostseite der Bahn - im Bereich der Straße 

„An den Stücken“ - zu schaffen. Besonders intensiv haben wir uns für den Erhalt 

der Parkplätze vor den Geschäften eingesetzt. Ihre Zahl wollen wir auch in 

Zukunft weiter ausbauen. Auch die rückwärtige Bebauung bzw. Nutzung als 

Parkraum wird durch die CDU unterstützt. Parkplätze, aber auch 

Gewerbeflächen sollen durch eine bessere Beschilderung leichter gefunden 

werden. Wir werden dafür sorgen, dass alle Parkplätze weiterhin kostenfrei 

genutzt werden können. 

 

 In diesem Zusammenhang ist die CDU für die Schaffung von weiteren 

Fahrradstellplätzen im Bereich des Bahnhofes, um hier dem steigenden Bedarf 

gerecht zu werden. 

 

 Darüber hinaus sind wir bestrebt neue Mischgebietsflächen im Norden der 

Stadt, im Bereich der Westumgehung in Richtung Elmenhorst auszuweisen, um 
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in diesem Bereich Flächen für kleine und mittlere, nichtstörende 

Gewerbebetriebe anbieten zu können.  

 

 Wir wollen Bargteheide als Wirtschaftsstandort, Wohnort und 

Veranstaltungsort in Zusammenarbeit mit der WAS und durch die neuen 

Medien bekannter machen, um dann mit weiteren Unternehmensansiedlungen 

neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

 

 Wir begrüßen die Entscheidung der Gemeinde Hammoor eine Ortsumgehung 

zu planen und zu bauen. Sie verbessert die Verkehrsanbindung Bargteheides an 

die A 1. Das Gewerbegebiet Langenhorst und das Gebiet Max-Planck-Straße 

werden davon besonders profitieren. 

 

 Die Kooperation mit unserer Nachbargemeinde Hammoor ist eine Option für 

ein weiteres gemeinsames wirtschaftliches Wachstum durch Schaffung eines 

interkommunalen Gewerbegebiets. 

 

 

7. Weitsichtige Verkehrspolitik für unsere Stadt 

 

 Der erste Abschnitt der westlichen Entlastungsstraße zwischen der B 75 Süd 

und der Alten Landstraße ist fertiggestellt und wird sowohl von den 

Bargteheiderinnen und Bargteheidern als auch vom Durchgangsverkehr 

akzeptiert und in hohem Maße genutzt. Mit den Bauarbeiten für den zweiten 

Abschnitt der westlichen Entlastungsstraße zwischen der Alten Landstraße und 

der Jersbeker Straße ist ab Sommer 2013 zu rechnen. Der dritte Abschnitt 

zwischen der Jersbeker Straße und der B 75 Nord und die Weiterführung bis an 

den Fischbeker Weg zum direkten Anschluss des Wohngebietes „Am Krögen“ 

soll in 2015/2016 realisiert werden. 

 

 Mit Fertigstellung der neuen innerörtlichen Umgehungsstraße werden 

erhebliche Entlastungseffekte auch für die Innenstadt und die Jersbeker Straß, 

erreicht. 
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 Die CDU tritt für die möglichst schnelle Öffnung der Eckhorst ein. Die jetzige 

planerische Lösung ist auch für die Eckhorst Anwohner zumutbar, und die 

unfaire Mehrbelastung der Anwohner an der Lindenstraße und der Jersbeker 

Straße muss beendet werden. 

 

 Darüber hinaus setzt sich die CDU für eine stetige Sanierung des Straßennetzes 

ein. Wenn Straßendecken sowie Geh- und Radwege rechtzeitig erneuert 

werden, können teure und teilweise beitragspflichtige Sanierungsmaßnahmen 

vermieden werden. 

 

 Das Radwegenetz wird von uns stetig verbessert und ausgebaut. Anregungen 

zur Schulwegsicherung werden von uns konsequent umgesetzt. Durch eine 

bessere Ausschilderung und Kennzeichnung unseres Radwegenetzes wollen wir 

unseren Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung erleichtern. Es sind nicht immer 

die großen Dinge, denn auch viele kleine Verbesserungen machen das 

Radfahren in Bargteheide angenehmer. Genau daran wollen wir in den 

kommenden Jahren mit voller Kraft weiter arbeiten. 

 

 Für die CDU spielt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine besonders 

wichtige Rolle. Auf Initiative der CDU wurde der Bahnhofsshop erneuert und 

reaktiviert, zusätzliche überdachte Fahrradstellplätze wurden geschaffen. Für 

eine innerstädtische Buslinie sehen wir z. Zt. keinen Bedarf. 

 

 Im Zuge der Anbindung Bargteheides an die S4 wollen wir eine attraktive, 

barrierefreie und nutzerfreundliche Bahnhofsgestaltung. Das bedeutet für die 

CDU, dass die Bahnsteige über den bisherigen Fußgängertunnel erschlossen 

werden. Eine Brückenlösung lehnen wir kategorisch ab. Wir begrüßen verkürzte 

Taktzeiten in Richtung Hamburg. Die Anbindung des ÖPNV mit der Buslinie 

8112 nach Hamburg hat sich bewährt. Die CDU prüft und unterstützt weitere 

bedarfsgerechte Verbesserungen für die Zukunft sowohl in Richtung Hamburg 

als auch Lübeck. 
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8. Umwelt- und Klimaschutz: Grundlage für unser Leben 

 

 Wir haben die Gründung der Stadtwerke Bargteheide beschlossen. Die 

Stadtwerke Bargteheide sollen sich an der Neuausschreibung der Strom- und 

Gasnetze beteiligen. Das Ziel: Bargteheide soll über die Strom- und Gasnetze 

selbst bestimmen. Dazu benötigen wir eine Zusammenarbeit mit Dienstleistern 

oder Gesellschaften, die im Strom- und Gasbereich bereits Erfahrungen haben 

und die Stadt beim Betrieb der Netze unterstützen können. Dies bringt uns 

bessere Gestaltungsmöglichkeiten beim Aufbau von Energiekonzepten für die 

Stadt. Wir wollen dadurch eine ortsnahe, ökologisch vertretbare 

Energieerzeugung erreichen. Weitere Betätigungsfelder der „Stadtwerke 

Bargteheide“ können Vertrieb und Erzeugung von Energie sein. 

 

 Wir setzen uns für den Bau von Windkraftanlagen in Bargteheide ein. Durch die 

Gründung einer Bürgergesellschaft werden vor allem die Bürger/innen der 

Stadt Bargteheide von der Windkraft profitieren. 

 

 Für die zahlreichen städtischen Liegenschaften streben wir die Erstellung von 

Heiz- und Energiekonzepten, wie z.B. durch ein Blockheizkraftwerk für das 

Schulzentrum inklusive einer möglichen Versorgung des Stadthauses, des 

Kleinen Theaters, des Restaurants Utspann, usw. an. 

 

 Die im städtischen Klimaschutzkonzept beschrieben Betätigungsfelder soll der 

neue Klimamanager unserer Stadt in die Tat umsetzen. Energieberatung, 

Programme, die zu energiesparendem Verhalten z.B. in den Schulen hinwirken, 

Öffentlichkeitsarbeit (Stadtradeln, Tag der erneuerbaren Energien etc.) und 

vieles mehr sollen zeigen, dass in Bargteheide  der Klimaschutz ganz groß 

geschrieben wird. 
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9. Gesunder Haushalt, moderne Verwaltung  

 

 Wir wollen, dass die Stadt Bargteheide schuldenfrei bleibt, ohne auf 

notwendige, zukunftsorientierte Investitionen zu verzichten. Dies kann nur mit 

sparsamer und verantwortungsvoller Haushaltsführung erreicht werden. Über 

Ausgaben und Investitionen muss maßvoll nachgedacht werden. 

Kreditfinanzierte Investitionen soll es nicht mehr geben, denn die Zinslasten 

fressen unsere gemeinsame Zukunft auf.  

 

 Ziel aller Bestrebungen ist, die Steuer- und Abgabenlast unserer Bürger und 

Unternehmen auf das Notwendige zu beschränken, um damit Konsum und 

Investitionen zu fördern. 

 

 Wir wollen, dass unsere Verwaltung so bürgerfreundlich, modern und 

serviceorientiert bleibt, wie sie sich derzeit darstellt. Wir werden regelmäßig 

überprüfen, ob die Öffnungszeiten des Bürgerbüros angemessen und 

bedarfsgerecht sind. 
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WIR KÖNNEN BARGTEHEIDE! 

EIN STARKES TEAM 
 
1 Cornelia Harmuth   18 Bärbel Bischoff 

2 Claus Christian Claussen  19 Harald Boldt 

3 Norbert Siemer    20 Christian Sandmann 

4 Mathias Steinbuck   21 Renate Hochgraeber 

5 Baldur Müggenburg   22 Hans-Werner Harmuth 

6 Gudrun Hofer    23 Vera Siemer 

7 Torsten Klostermeyer   24 Jörn Andresen 

8 Friedrich Westerworth  25 Angeliki Claussen 

9 Kirsten Beckedorf   26 Eva-Maria Ohlfest 

10 Torsten Frehe    27 Wolfgang Bischoff 

11 Sascha Stockfisch   28 Timm Ohlfest 

12 Sandra Harmuth   29 Dr. Ursel Laarmann 

13 Dieter Möller    30 Horst Gibbesch 

14 Viktor Graf    31 Richard Steinmatz 

15 Gabriele Dahinden   32 Christian Fischer 

16 Klaus-Peter Renckstorf  33 Rolf-Peter Fröhlich 

17 Alexander Harmuth 
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    … jetzt auch auf  


