
Für ein zukunftsfähiges 
Bad Oldesloe 

 

Programm von Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Zur Kommunalwahl 2003 



 

I. Wahlperiode 1998-2003: Was haben wir erreicht ? 
 
In der Wahlperiode 1998 – 2003 war Wilfried Janson für Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Stadtverordneter  
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Oldesloe. Er hat – selbst als „Alleinkämpfer“ für 
grüne Ideale und Ideen – Einiges erreicht und auf den Weg gebracht. Damit ist die Basis für die Ar-
beit der nächsten 5 Jahre gelegt worden. Denn, es gibt weiterhin viel zu tun für eine lebenswerte öko-
logische und soziale Zukunft von Bad Oldesloe.  
 
Mit Janson waren die Grünen die treibende Kraft bei der Agenda 21. Vor allem wurden energie- und 
umweltpolitische Akzente gesetzt. Im Oldesloer Westen wird nun bald ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
gebaut. Das kleine Wasserkraftwerk an der Trave ist wegen der Absage des Investors leider nicht 
realisiert worden,. In Sachen Windenergie ist Oldesloe demnächst führend: Nach dem geplanten Bau 
von weiteren Windenergieanlagen werde der Bedarf  in Nordstormarn demnächst zu  mehr als der 
Hälfte durch Windenergie gedeckt. Hier hat das Stromeinspeisegesetz des grünen Bundesumweltmi-
nisters Trittin viel bewirkt.  
 
Eine Oldesloer Besonderheit - und landesweit vorbildlich - ist die Förderung von Wärmedämm-
Maßnahmen an Altbauten geworden (Zuschüsse für Dämmstoffe und neue Fenster u.a.). Durch die 
Grünen konnte hierfür ein Betrag von 25.000 € gesichert werden, trotz der knappen kommunalen 
Finanzen.  
 
Äußerst schädlich für Bürger und Umwelt hat sich die – von den GRÜNEN bekämpfte - Privatisierung 
der Oldesloer Stadtwerke ausgewirkt. Das hat sich nicht nur gezeigt bei der Abschaffung der linearer 
Tarife (was die Kleinverbraucher benachteiligt) sondern auch beim Thema Stadtbus,.  
 
In der Verkehrspolitik haben sich die Grünen als Einzige gegen den teuren Ausbau des Exers und für 
die Förderung eines besseren ÖPNV eingesetzt. Nun werden hier unser Ansicht nach 600000 € 
zum Fenster hinaus geschmissen, nur um diesen Parkplatz etwas besser zu befestigen. Durch 
Parkgebühren will man auch noch weitgehend verzichten, auch die SPD ist hier letztlich umge-
kippt. Die GRÜNEN hätten mit den eingesparten Mitteln lieber die VHS gefördert und Lesegebühren 
in der Stadtbibliothek vermieden. Immerhin, das hat gezeigt: Geld ist da.  Nur wir setzen hier eben 
die anderen Prioritäten.  
 
In Zukunft wollen die GRÜNEN in Sachen Kultur verstärkt Akzente setzen.  
Auch in Zeiten knapper Kassen darf an dieser nicht immer zuerst gestrichen werden !  
Oder wird Lebensqualität in Oldesloe etwa durch mehr Parkplätze erreicht ?   …. 
Drei Abgeordnete in der Stadtverordnetenversammlung können mehr als einer.  
Deshalb: Verhelfen Sie uns dazu. Ab 10% der Wählerstimmen werden es drei. 
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II. Programm 2003 - 2008 

A. Einleitung 
Vor Ort bedeutet das vor allem: Eine Stadtentwicklung muss sich an den Interessen aller BürgerInnen 
orientieren, nicht an den Zielen einzelner. Wir wollen Bad Oldesloe ökologisch und sozial weiterentwi-
ckeln, nicht eine Stadtausdehnung um jeden Preis. Wir wissen, dass dafür der finanzielle Rahmen 
sehr eng ist. Wir wollen daher den Haushalt umstrukturieren: Neue soziale und ökologische Lösungen 
zu Lasten umweltschädlicher Produkte und Objekte. Die lokale Agenda 211 zur nachhaltigen Ent-
wicklung muss Eingang in das städtische Denken erhalten. Dieses bedeutet auch, dass Bürger ver-
stärkt an Entscheidungen beteiligt werden. Hierfür werden wir uns in den nächsten Jahren noch mehr 
einsetzen. 

B. Natur-, Tier- und Umweltschutz 
Die natürliche Umwelt kann nur erhalten werden, wenn die Stadt und ihre BürgerInnen im Sinne einer 
aktiven Vorsorge für die Umwelt handeln. Die städtischen Gremien können einen erheblichen Beitrag 
zur Sicherung und Entwicklung von Natur und Umwelt leisten.  
In 2002 wurde der Tierschutz in das Grundgesetz aufgenommen. Damit werden Tiere, die von uns 
Menschen gehalten werden, als Mitgeschöpfe anerkannt und rechtlich auf einem hohen Niveau ge-
schützt2  In der Kommunalpolitik wollen wird den Tierschutz als Thema in Schule und Kinder-
gärten  behandelt wissen. Ferner eine Hundesteuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim.  Die 
Lebensräume stark gefährdeter Arten müssen gesichert bleiben. Für Bad Oldesloe heißt das z.B., 
dass wir uns gegen den Abschuss oder die Vertreibung von Vögeln aus dem Kurpark wenden…. 
Die Stadt muss alle Maßnahmen ergreifen, um Gewässerbelastungen einzuschränken, nicht nur 
aus Umweltschutz- und Hygienegründen sondern auch, um Reinigungskosten für die Kommune ab-
zuwenden, z.B. durch Schutz von Offengewässern wie den Poggensee gegen Überdüngung. 

 
Die Fließgewässer müssen aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in Bad Oldesloe durch Renaturie-
rungsarbeiten, wie z.B. naturnahe Ufergestaltung und Vernässung angrenzender Flächen, ihren ur-
sprünglichen Naturzustand zurückerhalten, damit Hochwasser nicht solche Schäden wie z.B. im 
Sommer 2002 verursacht. Die Stadt schöpft alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel aus, das weniger 
Pflanzengifte und unnötige leicht lösliche Mineraldünger in Gärten, Strassen und landwirtschaftlichen 
Flächen eingesetzt werden, um Gewässer und die Natur besser zu schützen. 
Naturerhaltung kommt ohne Schutzgebiete nicht aus. Deshalb ist es notwendig, den Umfang von 
Landschaftsschutzgebieten zu erweitern und diese im Sinne einer Flurbereicherung zu gestalten. 
Vordringlich soll das Gebiet „Steinfelder Redder“ bis hin zum Kneeden als Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen werden. Was naturschutzwürdig ist, muss kurzfristig Naturschutzgebiet werden.  
 
Die GRÜNEN wollen mehr für den Naturschutz erreichen: 

• Eine Sicherung und Entwicklung des Grüngürtels um Bad Oldesloe auf der Grundlage des 
Landschaftsplanes ist verstärkt umzusetzen. 

• Als Zielvorgabe sollen bis zum Jahre 2010 mindestens 15%  der Stadtfläche für den Natur-
schutz gesichert werden. 

• Eine flächendeckende Vernetzung naturnaher Lebensräume und ein zusammenhängendes 
Knicksystem mit extensiv genutzten Schutzstreifen (Ackerrandstreifen) soll insbesondere in 
den ländlichen Bereichen geschaffen werden. 

• Die Neuwaldbildung soll durch weitere Aufforstungen gefördert werden. 

                                            
1 Die Agenda 21 wurde von der Völkergemeinschaft in Rio de Janeiro 1992 formuliert und fordert eine 
an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit orientierte Lebens- und Wirtschaftsweise, die die nachfolgen-
den Generationen nicht ihrer Entwicklungschancen beraubt. Die nachhaltige Nutzung regional verfüg-
barer Ressourcen ist dabei eine wichtige Zukunftsaufgabe. 
 
2 Auf Betreiben der GRÜNEN wurde 2002 die Haltung von Legehennen in Käfigen (1 DIN A4 Seite ist 
dort der Lebensraum eines Huhnes) deutschlandweit verboten, leider mit 10 Jahren Übergangsfrist. 
Erschreckend waren die bestialischen Quälereien2 von Katzen, der Aufbau eines Versuchstierlabors 
für Arzneimitteltests in Nachbargemeinden von Bad Oldesloe im Sommer 2002 aber auch der all-
täglche Umgang mit unseren Mitgeschöpfen (z.B. MKS in Großbritannien, die Tötung von tausenden 
von gesunden Tieren bei BSE-Verdacht und ausgesetzte Haustiere kurz vor den Urlaubszeiten.) 
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• Im bewohnten Bereich Fassaden- und Dachbegrünungen, Anlage von Naturgärten, Streu-
obstwiesen und Neuanpflanzungen von standortgerechten Bäumen…  

• Naturschutzverbände sollen verbesserte Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. 
• Die Baumschutzsatzung muss erhalten bleiben. 
• Ökologisch hochwertige Gebiete müssen von schädigenden Nutzungen freigehalten wer-

den. 
• Ein Artenschutzprogramm wird aufgelegt, um mehr ökologische Nischen für bedrohte Arten 

zu finden (z.B. Nisthilfen, öffnen von Dachböden für Fledermäuse). 
• Für jeden Neugeborenen und Hinzugezogene pflanzt die Stadt einen Baum und überträgt 

eine symbolische Patenschaft. 
• Ankauf ökologisch hochwertiger Flächen zur Erhaltung von Lebensräumen. 
• Die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen in den Naturhaushalt (z.B. neue 

Baugebiete), als zusätzliche Leistung der Stadt weit über das gesetzlich vorgeschriebene 
Maß hinaus.  

• Eine weitere Solgleite in der Trave an der ehemaligen Ströhschen Mühle/Pferdemarkt 
 
Die GRÜNEN wollen mehr für den Tierschutz erreichen: 

• Ausgewiesene Freilaufplätze für Hunde 
• Tierfriedhof anbieten (Kostendeckend) 
• Stop der Elektro-Fischerei an der Trave        
• Tierschutzpreis 
• Thema Tierschutz in der Schule und Kindergärten: Tierschutz als Unterrichtsthema: Hofbe-

suche, Tierschutz-Verein, artgerechte Tierhaltung in der Stadt 
• Tierheim nachhaltig lebensfähig halten 
• Keine Neuansiedlung von Betrieben, die direkt oder indirekt mit Tierversuchen in Verbin-

dung gebracht werden können. 
• Keine Qualtierhaltung (Kampfhundeausbildung etc.) 
• Alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Pelztierhaltung zu verhindern     
• Erlass der Hundesteuer für Hunde, die aus dem Tierheim übernommen wurden. 

 
 

C. Klimaschutz und Energie  
 
Die Stadt Bad Oldesloe hat sich durch ihren von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN durchgesetzten Bei-
tritt zum Klimabündnis und zum Aktionsprogramm der Lokalen Agenda 21 verpflichtet, eine Hal-
bierung der Kohlendioxid-Emissionen bis zum Jahre 2010 durchzuführen. Deshalb besteht insbeson-
dere im Energiebereich ein erheblicher Handlungsbedarf. Die von der Stadt beschlossenen Klimaleit-
sätze zeigen die verschiedenen Handlungsfelder auf. Die Leitsätze sind zügig umzusetzen. 
Wir brauchen in unserem Energiesystem eine Wende, weil durchschnittlich 2/3 der eingesetzten Pri-
märenergie bei der Stromerzeugung in konventionellen Kraftwerken verloren gehen.  
 
Eine spezielle Aufgabe im Rahmen der vorausschauenden Umweltvorsorge ist die Prüfung aller 
Vorhaben auf Umweltverträglichkeit. Das gilt auch bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben. (Im 
Rahmen einer angestrebten nachhaltigen Entwicklung ist nach Möglichkeit zusätzlich eine vollständi-
ge Umweltbilanz zu erstellen. )  
Dies soll unter Beteiligung der Umweltverbände von der Umweltabteilung schon frühzeitig während 
der Planungsphase unter Einbeziehung möglicher Alternativen erfolgen.  

 
Gute Möglichkeiten für vorbildliche Energieeinsparung bestehen bei der Erstellung von Bebauungs-
plänen (energiebewusste Bauleitplanung) z.B. durch Unterschreitung der Vorgaben der Energieein-
sparverordnung um mindestens 20% 3, ferner : 

• weitere Förderung der Umstellung von Strom auf Gas bei der Warmwasserbereitung  
• Verbot von Elektroheizungen  in Privathaushalten 
• energiesparende Investitionen im eigenen Bereich vornehmen.  

 

                                            
3 Von anderen Städten, wie z.B. Stuttgart, bereits beschossen 
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Weitere Blockheizkraftwerke und eine Verdichtung des Nahwärmenetzes sollen die Energienutzung 
weiter optimieren, denn die gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme vermindert die Kohlendi-
oxidfreisetzung um bis zu 40%. Darüber hinaus sind alle neuen Baugebiete mit Nahwärme zu er-
schließen).  
Weitere Konsequenzen: 

• Die gezielte Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Energieeinsparung, vorrangig im Be-
reich der Wärme- und Strombedarfsdeckung:  

• Überprüfung von Bauanträgen und Baumaßnahmen auf Energieeinsparung gemäß Energie-
einsparverordnung durch die städtische Bauaufsicht, Schulung der MitarbeiterInnen, Quali-
tätssicherung, und, als Anreiz, Ausstellung eines Energiepasses für umweltbewusste Bau-
herrn4  

• Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse). 
• Die rationelle Energieverwendung durch Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke) und 

Abwärmenutzung. 
• Eine Umwelt- und Energieberatung für Verwaltung, Privathaushalte, Handel und Gewerbe  
• Aufbau eines qualifiziertes Energiemanagements für die städtischen Gebäude 

 
• Bau weiterer Windkraftanlagen   
• Vorhaltung von Flächen für „Passivhäuser“ in zukünftigen Baugebieten 
• Nutzung landwirtschaftlicher Abfälle für die Energieerzeugung über Holzschnitzel-

Heizkraftwerke (Knickholznutzung) und Biogasanlagen (Güllenutzung)  
• Zeitweise Abschaltung von Straßenlampen, z.B. in gewerblichen Randgebieten  

 
Elektrosmog 
• Alle noch bestehenden Freileitungen sollten abgebaut und durch Kabel ersetzt werden. Als 

Nebeneffekt wird dabei das Landschaftsbild verbessert und die Versorgungssicherheit erhöht5. 
• Das Aufstellen von Sendemasten für Mobilfunk in Wohngebieten lehnen wir ab. 
 
 
Gesundes Essen, Gesundes Wasser 
 
Zur Sicherung der Trinkwasserqualität wollen wir das Wasserschongebiet am Wasserwerk vergrö-
ßern. Kurzfristig soll es in ein Wasserschutzgebiet umgewandelt  und gleichzeitig als Renaturierungs-
gebiet entwickelt werden. Dazu gehört als Pufferzone ein breiter Schutzgürtel. Im gesamten Gebiet 
dürfen in der Landwirtschaft weder Dünge- noch Spritzmittel verwendet werden. Alle Möglichkeiten 
eines sparsamen Wasserverbrauches sollen ausgeschöpft werden. 

 
Unverschmutztes Regenwasser soll wo möglich nicht in die Kanalisation ablaufen, sondern zur Neu-
bildung des Grundwassers versickern. Alle Möglichkeiten eines sparsamen Wasserverbrauches sol-
len ausgeschöpft werden. 

 

                                            
4 Die 2002 in Kraft getretene, über 10 Jahre europaweit entwickelte Energieeinsparverordnung 
(ENEV) regelt nun ganzheitlich nicht nur die Wärmedämmung, sondern auch Lüftung und Wärme-
rückgewinnung, Solarenergienutzung an Gebäuden unter Einschluss der Heizanlagen. Sie bedeutet 
gegenüber der alten Wärmeschutzverordnung z.B. für Eigenheime eine typischerweise ca. 30%ige 
Verschärfung, erlaubt jedoch auch freiere Wahl bei den Verbesserungsmöglichkeiten. Technisch ist 
heute ein noch wesentlich niedrigerer Energieverbrauch möglich als selbst durch die ENEV vorge-
schrieben – bis hin zum autarken Nullenergiehaus. Bisher wird aber die Einhaltung der ENEV nicht 
wirklich geprüft, schon da die städtischen Mitarbeiter nicht entsprechend geschult sind, die Einhaltung 
der ENEV wird Architekten und Bauherren überlassen- die ebenfalls ohne Hilfe überfordert oder nicht 
motiviert sind. Diese absurde Praxis gilt es zu beenden. 

 
 
5 Neuere wissenschaftliche Studien zeigen eine Gefährdung der Bevölkerung durch Elektrosmog auf. 
Danach sollen magnetische Wechselfelder in der Nähe von Freileitungen und Funkmasten die Blut-
krebsrate um das doppelte erhöhen. Unterirdische Stromkabel erzeugen erheblich kleinere Magnet-
felder als Freileitungen.  
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Wir wollen eine Verschärfung der Abwassersatzung, um Schadstoffbelastungen auf allen Stufen so 
weit wie möglich zu reduzieren. 

 

D. Kultur  
Bad Oldesloe ist reich an vielen kulturell, künstlerisch und musisch interessierten Menschen und Insti-
tutionen. Die Stadtpolitik in Oldesloe aber wird von vielen als ausgesprochen „kulturfeindlich“ wahrge-
nommen (so auf der „Zukunftskonferenz 2001“). Gewiss, das Geld ist knapp. Aber wann ist es das 
nicht ? Aber müssen (wie jetzt wieder im Haushalt vorgesehen)  wirklich 1.8 Millionen € für Strassen 
und Plätze ausgegeben werden, dagegen nur 56000€ für Kulturförderung ? Oder 600000€ für die 
Verbesserung eines Parkplatzes (s.o.) ? Das spricht Bände. Daran wollen wir etwas ändern. 
Auch in Zeiten knapper Kassen darf an Kultur nicht immer zuerst gestrichen werden ! 
 
Die GRÜNEN wollen, dass Oldesloe kulturell Profil gewinnt und Vorbild wird. 
 
Alle Musik-, Theater- und Kulturaktivitäten sollten so weit und großzügig wie möglich gefördert wer-
den. 
Aber könnten nicht z.B. auch Jugendmusikbands eine Bereicherung des Kulturlebens darstellen ? 
Was noch fehlt zwischen Hamburg und Lübeck wäre auch ein klassisches Orchester, nicht städtisch, 
aber doch vielleicht von der Musikschule aufgebaut und der Stadt gefördert … 
Eine herausragende Rolle in Oldesloes Musikleben nimmt schon jetzt die Kirchenmusik ein. Auch 
solch hochwertige Musikveranstaltungen weiter zu fördern, kann und soll zum Profil beitragen.  
 
 
Musikschule und der Volkshochschule sind zuverlässige und dauerhaft zu fördern.  Nicht nur mit ein-
maligen „Anschubbeträgen“ (20000€) wie jetzt im Haushalt vorgesehen. Hier heißt es wachsam sein, 
damit nicht die anderen Parteien, wie z.T. angekündigt, die Finanzierung wieder in Frage stellen ! 

 
Das Bürgerhaus sollte wirklich Bürgerhaus, d.h. offen für alle sein. (Bislang wird es teils für Büros der 
Stadt missbraucht. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten sollten ausgelotet, ein Nutzungskonzept 
entwickelt und dieses dann auch wirkungsvoll veröffentlicht werden. Gebühren für die Nutzung durch 
Vereine und Privatpersonen sollten gering angesetzt werden. 
,  
Oldesloe braucht ferner ausreichende und gute Veranstaltungs- Räume. 
Auch hierfür ist mal ein vernünftige Bedarfsschätzung und ein Nutzungskonzept zu entwickeln 
Die sogenannte „Festhalle“ z.B. verdient schon vom Aussehen her diesen Namen eigentlich nicht. 
Besonders sie könnte und sollte grundlegend renoviert, dabei baulich geschickt umgestaltet und vor 
allem akustisch optimal gestaltet werden, mit dem Schwerpunkt auf mittlere musikalische Veranstal-
tungen, aber auch für öffentliche Vorträge, Podiumsdikussionen etc. 
Auch den Rathaussaal und die  Bühne der Volkshochschule gilt es akustisch und optisch zu verbes-
sern.  
 
Auch eine Diskothek fehlt noch in Oldesloe. Auch hier sollte die Stadt fördernd tätig werden. 
 
Last but not least gilt es auch die Innenstadt kulturell zu beleben. 
Hierzu können regelmäßige Feste auf dem Marktplatz und Flohmärkte beitragen. Auch eine anspre-
chende bauliche Umgestaltung und teilweise Bepflanzung des Marktplatzes wäre zu überlegen. 
 
Es muss mehr Grün in die Innenstadt !       Und ins Rathaus… 
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E. Schule und Bildung 
 
In Bad Oldesloe soll sich eine „Ganztagsschul-Kultur“ entwickeln, d.h. Schule soll Lern- und Le-
bensort für alle Schülerinnen und Schüler werden. 

 Wir fordern deshalb die Einrichtung einer Mensa im Schulzentrum, die von allen  Schulen benutzt 
werden kann. Die von der rot-grünen Bundesregierung zur Verfügung gestellten Gelder für die Ein-
richtung von  Ganztagsschulen sollten von der Stadt genutzt werden.  

Wir brauchen ein Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung. 

Eine verstärkte Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule soll für die Ganztagsschule genutzt 
werden. Entsprechende Projekte – von der grünen Jugendministerin des Landes Schleswig-Holstein 
gefördert – arbeiten in anderen Kommunen bereits erfolgreich. 

Als eine Alternative zu den kaum genutzten Hortplätzen setzen wir uns für eine Nachmittagsbetreuung 
von Schulkindern in den Schulen ein. Wir fordern die Stadt auf hier die räumlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. 

Die von der Landesregierung geplante „verlässliche Grundschule“ darf nicht dazu führen, dass sich 
die Stadt aus der finanziellen Beteiligung  an den Betreuungskosten völlig zurückzieht. Die existieren-
den Betreuungsvereine müssen in die neuen Konzepte mit einbezogen werden. 

Die Oldesloer Grünen unterstützen nachdrücklich den Bau eine Gesamtschule in Reinfeld, nur so 
können das Oldesloer Gymnasium und die Oldesloer Gesamtschule entlastet werden. Die Raumsitua-
tion in Gymnasium und Gesamtschule werden sich weiter verschlechtern. Die jetzt eingerichteten 
Wanderklassen im Gymnasium halten wir für pädagogisch nicht sinnvoll. 

Qualitativ guter Unterricht mit neuen Unterrichtsformen setzt auch akustisch gute Rahmenbedingun-
gen voraus. Die diesbezüglichen Verhältnisse in den Klassenräumen der Stadtschule sind für Schüler 
und Lehrer unerträglich. Es ist skandalös, dass hier die verantwortliche Stadt nicht schon längst für 
Abhilfe gesorgt hat, die einfach und (im Vergleich zu anderen Vorhaben) billig möglich ist. Hier und 
auch an anderen Schulen sollten die an sich sogar vorgeschriebenen Lärmschutzmaßnahmen drin-
gend ergriffen werden. 

 

Immer wieder kommt es zu Problemen bei der Schülerbeförderung. Wir fordern einen runden Tisch 
aller beteiligten Schulen und Verantwortlichen, um die Schülerbeförderung im Zuge der Einführung 
der verlässlichen Halbtagsgrundschule bestmöglich zu koordinieren. 

 

Das neue Zuwanderungsgesetz – das voraussichtlich im Laufe des Jahres in Kraft treten wird - fordert 
Integrationskurse für MigrantInnen und AussiedlerInnen. Insbesondere für Kinder und Jugendliche 
muss die Stadt hier ihrer Verantwortung der Sprachförderung nachkommen. 

 
 

 
Bündnis90/DIE GRÜNEN wollen den EinwanderInnen ein klares Zeichen geben, dass wir sie in unse-
re Gesellschaft integrieren wollen, den Flüchtlingen, dass sie auf unsere Gastfreundschaft bauen 
können. Das muss auch auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. Wir fordern daher: 

 
• einen Ausländerbeauftragten für Bad Oldesloe, alternativ einen Beauftragten für den Kreis, 

der Mitarbeiter hat und vom Kreis und den Gemeinden getragen wird; 
• Deutschkurse an den Volkshochschulen von mindestens 4 Wochenstunden; 
• die gleichberechtigte Berücksichtigung von jugendlichen EinwanderInnen bei der Vergabe 

von Ausbildungsplätzen öffentlicher Arbeitgeber.  
 

F. Stadtentwicklung  
 

Die Stadt Bad Oldesloe ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und soll sich nach den Vorstel-
lungen einiger Architekten und Makler weiter ausdehnen. Das Wachstum wurde mit einer überpropor-



 8

tionalen Flächenversieglung begleitet. Neben einer weiteren Zersiedelung der Landschaft auf Kosten 
der Natur führt unkontrolliertes und zu rasches Einwohnerwachstum  zu einer Überlastung der städti-
schen Infrastruktur. Der Bestand an Schul- und Kindergartenplätzen, die Verkehrsmittel und -wege, 
die Kultureinrichtungen können nicht in demselben Tempo mitwachsen. Hier bereits bestehende 
Mängel werden drastisch verschärft.  

 
Wir wünschen uns eine behutsame Stadtentwicklung mit einem Vorrang der Innen- statt Außen-
entwicklung. Hierbei muss die Sanierung und innerstädtische Baulückenschließung Vorrang vor der 
Entwicklung neuer Baugebiete am Stadtrand haben. 
 

• Langfristig zu entwickelnde Baugebiete müssen vom ÖPNV und Radverkehr erschlossen 
werden und sind autoarm anzulegen. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sind 
durch hohe Verdichtung der Bebauung bei geringer Flächenversiegelung zu berücksichtigen.  
 

Ökologische Baustoffe sind bei öffentlichen oder öffentlich geförderten Bauten zu bevorzugen.  
 

• Dem speziellen Schutzbedürfnis von Frauen im öffentlichen Raum ist nachzukommen.  
• Kulturelle und soziale Einrichtungen sowie Geschäfte und an die Wohnbebauung angepasste 

Arbeitsmöglichkeiten sind vorzusehen. 
 

• Wir wenden uns gegen die weitere Errichtung von großflächigen Einkaufsmärkten auf der 
„grünen Wiese“. Sie vernichten Landschaft und verschärfen die Verkehrsprobleme.  

• Statt dessen fordern wir die Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels - bei Aufbau einer 
City-Logistik mit Lieferservice und nicht auto-orientierter Verkehrsanbindung.  

• Für den täglichen Bedarf wünschen wir uns die Schaffung kleinflächiger Läden in 
Wohnungsnähe. 

•  

F. Verkehr 
 
Die anhaltende Diskussion um die Südumgehung zeigt, dass der zunehmende Verkehr sehr vielen 
Oldesloern auf den Nägeln brennt. Bündnis90/DIE GRÜNEN wollen Transport und Mobilität umwelt-
freundlich verwirklichen. Wir setzen dazu auf Bus und Taxiverkehr sowie Radfahren und Verkehrsbe-
ruhigung. Straßenbauprojekte wie die Südumgehung lehnen wir ab. Sie löst die Oldesloer Probleme 
nicht, ist sehr umweltschädlich, weil hochwertige Flächen im Bestetal zerstört werden und sie bindet 
Finanzmittel in Höhe von 30 Mio. €, die gerade bei knappen Mitteln anders sinnvoller einzusetzen 
sind.) 

 
Öffentlicher Nahverkehr 

 
Das Busangebot in Bad Oldesloe ist immer noch unzureichend: die Buslinien orientieren sich an 
SchülerInnenverkehren, die Stadtverkehre haben eine unattraktive Linienführung und die Busse ver-
kehren zu selten. Bündnis90/DIE GRÜNEN wollen daher einen  OLDESLOER STADTBUS im HVV-
Verbund. Dieser soll mit modernen Bussen und attraktiver Linienführung - eingebunden in die überört-
lichen Autokraft-Linien - eine Alternative zum Autoverkehr werden. Die Linienführung muss so gestal-
tet werden, dass die einzelnen Stadteile per Bus innerhalb von 10-15 Minuten mit der Innenstadt ver-
bunden sind. Die Fußwege zu Haltestellen müssen kurz sein, das bedeutet eine deutliche Steigerung 
der Haltestellenzahl.  

 
Verkehrsberuhigung   

• Wir fordern Tempo 30 in allen Wohngegenden…. 
• Geschwindigkeitsbegrenzungen müssen besser durchgesetzt werden, mit regelmäßigen und 

häufigen Radarkontrollen. (Das gilt insbesondere für die Durchsetzung der Geschwindigkeits-
beschränkung auf der Ratzeburger Straße und den Ring).  

Nur so lässt sich die Lärmbelästigung dort in halbwegs erträglichen Grenzen halten. Gut ! U-
we. 
Nein: auch z.B. durch Nacht-Fahrverbote für nicht als lärmarm klassifizierte Lkw (Buxtehude !) 
Oder: „Flüsterasphalt „ ! 
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• Die Ampeln sollen wegen der in der Regel geringen Verkehrsdichte ab 20:00 Uhr und an Wo-
chenenden sowie Feiertagen ausgeschaltet werden.  

Das vermeidet lange, meist sinnlose, Standzeiten der PKWs und hilft dadurch Energie zu sparen. An 
den Hauptverkehrsstraßen wären im Gegenzuge einige Ampeln zum Schutz der Fußgänger und Rad-
fahrer mit Anschaltknöpfen auszurüsten. 
 

• Mittelfristig sollten an allen Kreuzungen die Ampeln durch Kreisverkehre ersetzt werden, 
wo das vom Platz her möglich ist. Insbesondere in Frage kommen dafür folgende Kreuzun-
gen:  
Hamburger-Lorenzen-Th. Storm, Kurparkallee-Sülzberg-Mewes-Brunnen, Berliner Ring mit 

div. Strassen… 
• Fußgängerampeln und Zebrastreifen. 

 
 
City-Logistik 
In Anlehnung an die guten Erfahrungen der Stadt Gütersloh wollen wir weiterhin, das für Bad Oldesloe 
geprüft wird, ob die Einführung eine City-Logistik durchführbar ist. Das Konzept der City-Logistik sieht 
vor, ein gemeinsames Lager der belieferten Betriebe/Behörden am Stadtrand etwa in einem Gewer-
begebiet zu errichten. Alle Lieferverkehre gehen dorthin und entlasten so zunächst die Innenstadt. Die 
beteiligten Betriebe/Behörden erhalten dann ihre Waren usw. durch einen City-Logistik LKW, der 
mehrere Ziele gleichzeitig anfahren kann und dadurch das Verkehrsaufkommen verringert. 
 
Radverkehr 
Der Fahrradverkehr ist neben ÖPNV und Fußverkehr eine weitere zentrale Säule grüner Verkehrspoli-
tik. Unser Ziel ist es immer noch, die gefahrene Fahrradkilometerleistung pro Einwohner zu erhöhen. 
Die Förderung des Radfahrens darf nicht zu Lasten von Fußgängern erfolgen, aber durchaus zu Ein-
schränkungen des Autoverkehrs führen. 

 
Wir streben an: 
• Erstellung eines Radverkehrskonzeptes  mit dem Ziel „Fahrradfreundliches Bad Oldesloe“ 

auf der Basis der Erfahrungen und Vorstellungen fahrradfreundlicher Interessensverbände. 
• Das Konzept sollte zum Beispiel folgende Aspekte beinhalten: Verbesserungen gegenwär-

tiger Radwege, neue Radwege und Lückenschließungen, bessere Erreichbarkeit der In-
nenstadt auch von Randdörfern, bessere Abstellmöglichkeiten, bessere Benutzungsquali-
tät für Behindertendreiräder und Räder mit Anhänger 

• Beginn der Umsetzung des Konzeptes „fahrradfreundliches Bad Oldesloe“ 
• die Möglichkeiten der letzten Änderung der Straßenverkehrsordnung werden konsequent 

genutzt: 
⇒ bei derzeitigem Zustand der Radwege allgemeine Aufhebung der Radwegnutz-

pflicht 
⇒ Nutzung von Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung, zum Beispiel Ban-

gertstraße, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer muss dabei durch  begleitende 
Maßnahmen sichergestellt werden 

• Ampelschaltungen sollen nach den Bedürfnissen von Fuss- und Radverkehr gestaltet wer-
den, abbiegendem Radverkehr soll die freiwillige Mitbenutzung von KFZ-Abbiegespuren 
ermöglicht werden 

• das Parken auf Radwegen wollen wir durch bauliche Massnahmen wie Sperrgitter und Pol-
ler zum Beispiel an der Post erschweren, wir fordern diese Art von Parken ordnungsrecht-
lich stärker zu verfolgen; 

• wie wollen weitere beleuchtete Fahrradabstellanlagen mit abschließbaren Boxen an zent-
ralen Punkten; 

• an Baustellen muss der Radverkehr im Fahrbahnbereich weitergeführt werden, auch zu 
Lasten des Autoverkehrs; nach dem Ende von Baumassnahmen muss der Radweg eben-
mässig wiederhergestellt werden 

;) 
• bei Schnee müssen auch Radwege vorrangig geräumt und nicht mehr als Schneelagerflä-

che missbraucht werden; scharfkantige Streumittel und Salz soll nicht eingesetzt werden; 
• die Stärkung des Radverkehrs muss durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.  
• Weitere Einschränkungen des Autoverkehrs in der Fussgängerzone: nur noch mit wenigen 

und notwendigen Genehmigungen, so wie dieses auch in anderen Städten üblich ist. 
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G. Frauen  
Damit Frauenpolitik nicht nur ein Schlagwort bleibt, unterstützen wir weiterhin die Frauenbeauftragte, 
den Verein Frauen helfen Frauen und ähnliches. 
Frauenspezifische Belange sind in der Stadtplanung zu berücksichtigen. Frauen sind frühzeitig an den 
Planungen zu beteiligen. Wohnraum für Alleinerziehende, ausreichend Spielplätze, Kommunikations-
möglichkeiten, Geschäfte in Fussnähe, Mischung von Wohnformen sind hier Stichpunkte 
Einen eigenständigen Frauenausschuß betrachten wir als notwendig, damit Frauenthemen von Frau-
en für Frauen diskutiert und bewertet werden können. Wir wollen, dass dieser Ausschuss wieder ein-
geführt wird. 
 

H. Haushalt   
Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden ist sehr problematisch. Sinkende Steuereinnah-
men und zunehmende Belastungen wegen der Arbeitslosigkeit sowie das Abwälzen von Aufgaben 
durch Bund und Land schränken den finanziellen Spielraum immer weiter ein.  

 
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN wollen eine Finanzpolitik, die gestaltet ohne den Schuldenberg weiter zu 
erhöhen. Weitere Verschuldung schränkt zukünftige politische Handlungsspielräume ein. kommende 
Generationen müssen für die Schulden ihrer Eltern aufkommen. In Bad Oldesloe heißt das: 

• behutsame Stadtentwicklung, damit wir mit der bestehenden Infrastruktur auskommen 
• keine teuren Parkplatzneubauten, kein Parken zum Nulltarif 
• keine Prestigeobjekte, kein Geld für eine Südumgehung 
• keine unangemessene Unterstützung privater Vereine 
• Umschichtungen im Haushalt vor Neuverschuldung 
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