
WAHLPROGRAMM
zur Kommunalwahl 2018

Ein kompetentes Team stellt sich zur Wahl
untere Reihe von links: 
Jan Brüggemann, Tom Brode, Lars Schmidt-von Koss, Ralf Schlichting, Klaus Steinhoff
obere Reihe von links:
Andreas Gehrmann, Bernd Tietjens, Paul Evers, Axel Neigenfink, Claudia Hansen,
Jens Gabriel, Angela Schlichting, Sarbine Dreier



Was wurde erreicht – eine kurze Rückschau
In den vergangenen 5 Jahren wurde für Ellerau viel erreicht:
Verlässliche Kinderbetreuung durch die Gemeinde
(Durch die Erweiterung der Kita „Uns Lütten“, den Neubau der Kita „Lilliput“
sowie die Neueröffnung der Kita „Dorfknirpse“)
n	Krippenbetreuung für Kinder von 1 - 3 Jahren  
n Kindergartenbetreuung für Kinder von 3 - 5 Jahren 
n Minischule (Vorschulische Betreuung) für Kinder von 5 - 6 Jahren
n Außerschulische Betreuung für Grundschul- und Minischulkinder, jetzt vollständig
 durch die Gemeinde (Zusammenführung „Pusteblume“ und „Rasselbande“)
n Jugendräume „Pegasus“ bleiben erhalten

Modernisierung der Grundschule
n Umstellung auf LED-Beleuchtung wurde begonnen
n Ausstattung mit Lerncomputern (Laptops)
n Erweiterung der Mensa sowie Modernisierung der Küche

Bau von barrierefreien Wohnungen
n Wurde realisiert durch verschiedene Bauträger (z. B. Stettiner Straße, Finkenweg)

Begrünungsmaßnahmen
n Begrünung des Parkplatzes bei EDEKA ist erfolgt (durch Vorgabe im B-Plan)
n Zentrale Begrünung im Wohngebiet „Am Park“

Sportstättenausbau
n Erneuerung der Kunststofflaufbahn

Schulwegsicherung
n Tempo 30 auf der Dorfstraße vor der Grundschule wurde endlich erreicht

Veranstaltungsreihe Ellerauer Talente stellen sich vor
n Die SPD Ellerau gibt Talenten aus der Gemeinde die Chance, sich und Ihre Kunst vorzustellen.
 Es gab bereits mehrere Veranstaltungen. 
n Christian Wermter (Pianist): Von Pop bis Mozart und Vivaldi
n Lukas Kaminski (Zauberer): Magie und Illusion
n Marek Studzinski (Maler) und Christian Wermter: Musik und Malerei
n Lukas Kaminski und Hannes Maaß (Schauspieler und Slampoet): Magie und Poesie
n Unter dem Motto: „3 Generationen – 3 künstlerische Wege – eine Familie“, wurden Bilder   
 und Grafiken von Emil Schmelow, Regina Grube, Pascal Willsch und Tim Schmelow gezeigt.
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Axel Neigenfink, Listenplatz 7 (WK 1)
Persönliches: Geboren 1976 in Köln, seit 2010 in Ellerau, verheiratet, 
2 Kinder (10 und 5 Jahre).

Beruf: Staatlich geprüfter Betriebswirt, tätig als Vertriebsleiter seit 2012.

Hobbys: Familie, Ballsportarten.

Bisheriges Engagement: Drei Jahre Elternvertreter Grundschule
Ellerau und acht 8 Jahre Jugendtrainer / Fussball.

Warum mache ich Politik? Ellerau als Gemeinde hat eine Verantwor-
tung gegenüber jeder Genera tion von Einwohnern.
Aber auch die Einwohner haben eine Verantwortung gegenüber der 
Gemeinde und können durch Engagement an der Zukunft mitwirken.
Gerne würde ich in der Kommunalpolitik an der aktiven Entwicklung
teilhaben. Mir ist besonders die Betreu ung und das Freizeit- und 
Sport angebot für Kinder und Jugendliche wichtig, hier setze ich mei-
ne Schwerpunkte.

Ralf Schlichting, Listenplatz 5 (WK 1) 
Persönliches:  verheiratet, 52 Jahre , davon 15 Jahre in Ellerau,
2 Kinder (13 und 16 Jahre).

Beruf:  Betriebsleiter in einem mittelständischen
Chemieunternehmen in Uetersen.

Hobbys: der eigene Garten, spazieren gehen, Rennrad fahren, 
Schwimmen, Angeln, Fußball gucken, am liebsten beim SCE, wenn 
meine Jungs spielen. 

Bisherige Politik: Mitglied der Gemeindevertretung und des Kinder-, 
Jugend-, Bildungsausschusses (KJB).

Warum mache ich Politik? Der Schutz der Umwelt ist mir sehr wich-
tig und ebenso ein ausgeglichener Gemein dehaushalt. Dafür sind 
Kostenkontrolle und mit Bedacht und Erfordernis auch Steuer- und 
Gebüh renerhöhungen unabdingbar. Denn wir wollen in Eller au wei-
terhin selbst entscheiden und nicht unter Fremdaufsicht gestellt wer-
den. Auch geht es um nachfolgende Generationen, die wir nicht mit 
gegenwärtigen Versäumnissen belasten dürfen. Alles, was wir tun, 
muss nachhaltig sein!

Ellerau macht glücklich
Unsere Kandidaten für den Wahlkreis 1

Gemeinsam leben – gemeinsam gestalten
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Bezahlbarer Wohnraum
Ellerau ist in den letzten Jahren stetig gewach-
sen, immer mehr Menschen – vor allem Familien –
haben hier ihre neue Heimat gefunden. Das zeigt: 
Unsere Gemeinde ist beliebt. Das hat aber zur Folge, 
dass Mieten und Grundstückspreise hier ebenfalls 
steigen. Bezahlbarer Wohnraum – gerade auch für 
Geringverdienende – ist hier Mangelware. Wir – die 
SPD Ellerau – werden bei Neubauten darauf achten, 
dass genügend bezahlbarer Wohnraum zur Verfü-
gung steht. Dafür werden wir rechtzeitig mit Inves-
toren das Gespräch suchen.
Im Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde wurde 
dieses Thema ebenfalls mit aufgegriffen.

Ellerau, die moderne Gemeinde
Die SPD Ellerau steht für eine moderne und zukunftsweisende Gemeinde.

Neuer Grünzug im Baugebiet Königsberger Straße

Unterstützung für alle Bürger und Bürgerinnen
Als SPD Ellerau setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass von der Gemeinde im Bürgerbüro eine Koordinie-
rungsstelle geschaffen wird, die für die unterschiedlichen Angebote in Ellerau für Kinder, Jugendliche, Familie 
und Senioren zuständig ist. In weiteren Schritten werden wir die Einrichtung von ehrenamtlich tätigen Fami-
lienbetreuern (Familienlotsen) fördern und unterstützen, denn sie sind eine wichtige Ergänzung des sozialen
Gefüges in unserer Gemeinde. Jeder soll sich in Ellerau wohlfühlen. Gerade auch im Alter ist es wichtig,
beweglich zu bleiben und am Gemeindeleben teilzuhaben. Organisierte Nachbarschaftshilfe und neue Wohn-
formen für ältere Menschen werden wir als SPD Ellerau fördern, um den älteren Mitbürgern zu ermöglichen, 
weiterhin in ihrer bekannten Umgebung wohnen bleiben zu können.

Ellerau macht glücklich
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Sommerplausch am Bürgerhaus



Sarbine Dreier, Listenplatz 4 (WK 2)
Persönliches:  Witwe,  68 Jahre,  wohnhaft in Ellerau,

seit 1974, SPD Mitglied seit 1986.

Beruf: Altenpflegerin im Ruhestand.

Hobbys: Radfahren, Taichi, Nordic Walking, Reisen.

Bisherige Politik: Mitglied im Vorstand der SPD Ellerau, bürgerliches 

Mitglied der Fraktion, ehrenamtliche Tätigkeit bei der AWO Quickborn 

und im Förderverein der Moorbeck-Schule für geistige Entwicklung in 

Norderstedt e.V..

Warum mache ich Politik? Ich stehe für ein gutes Miteinander der 

Generationen. Für mich ist Teilhabe sehr wichtig. Dazu gehört auch 

ein gutes Kulturangebot vor Ort. Ellerau ist eine „grüne“ Gemeinde.

Der Schutz der Umwelt muss daher im Mittelpunkt stehen, denn eine 

intakte Umwelt ist ein Garant für eine gute Lebensqualität.

Claudia Hansen, Listenplatz 2 (WK 2)
Persönliches: verheiratet, 54 Jahre, 3 Kinder.

Beruf: Gesundheitsökonomin, tätig im Bereich Bildung, Pflege, Gesund-

heit, Sport.

Hobbys: Triathlon gemeinsam mit den Kindern, Yoga, Chor, Theater.

Bisherige Politik: Ich bin seit 5 Jahren im Koordinierungs- und Finanz-

ausschuss sowie im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport sowie 

Mitglied der Gemeindevertretung. Außerdem bin ich stellvertreten-

des Mitglied im Verwaltungsrat KBE.

Warum mache ich Politik? In der Gemeinde politisch aktiv zu sein, 

bedeutet für mich, den Ort, in dem ich lebe, verantwortungsvoll 

mitzugestalten. Ich setze mich für ein Ellerau ein, dass attraktiv und 

lebens wert für alle Generationen ist. Dazu gehören bezahlbarer und 

barrierefreier Wohnraum sowie eine Infrastruktur für Jung und Alt.
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Bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten und Aktivitäten
Kinderbetreuung bis 6 Jahre – Ellerau ist hier Spitze

Im schleswig-holsteinischen Vergleich belegt Eller-
au einen Spitzenplatz in Bezug auf die Betreu-
ungsquote – ein Faktor für die Attraktivität unserer
Gemeinde. Unser Ziel ist es, auf aktuelle Entwicklun-
gen in der Gesellschaft mit zunehmender Kinder-
betreuung frühzeitig zu reagieren, um weiterhin 
ausreichend Betreuungsplätze anbieten zu können. 
Die frühkindliche, qualitativ hochwertige Betreuung 
gibt es nicht zum Nulltarif. Aber es ist uns wichtig, 
dass die Kita-Gebühren im ausgeglichenen Verhält-
nis zu den Kosten stehen. Durch den Neubau der 
Kita und Krippe „Lilliput“, die Erweiterung von „Uns 
Lütten“ und des neuen Kindergartens „Dorfknirpse“ 
hat Ellerau eine breite flächendeckende Kinderbe-
treuung umgesetzt.

Kita „Dorfknirpse“ Kita „Lilliput“

Kita „Uns Lütten“

Ellerau macht glücklich

Beibehaltung der ehrenamtlichen Leitung der Gemeinde
Die SPD Ellerau ist nach wie vor davon überzeugt, dass Ellerau vorerst weiterhin ehrenamtlich geleitet werden 
kann, nicht nur weil dies nach der Gemeindeordnung für Gemeinden unter 8.000 Einwohnern so vorgesehen 
ist, sondern weil es auch deutlich kostengünstiger ist. Die Einsetzung eines hauptamtlichen Bürgermeisters /
einer Bürgermeisterin, der / die ohne eigene Verwaltung tätig sein müsste, scheint uns in der gegenwärtigen 
Situation nicht sinnvoll.

Innere Sicherheit
Die Kriminalitätsrate ist in Ellerau zum Glück nicht besonders hoch. Dies haben wir hauptsächlich der örtli-
chen Polizeistation zu verdanken, deren Erhalt uns ein Herzensanliegen ist. Wir werden uns daher weiterhin 
für den Erhalt der örtlichen Polizeistation einsetzen.

Gemeinsam leben – gemeinsam gestalten
Wählen gehen am 6. Mai 2018



Jens Gabriel, Listenplatz 3 (WK 3)
Persönliches: ledig, 52 Jahre, 1 Kind.
Beruf: Dipl. Geologe, tätig im Bereich der Altlastenerkundung und
Sanierung.
Hobbys: Neben Familie und Garten gehe ich mit meinem Sohn gerne 
zum Fußball.  Wenn es die Zeit zulässt, spiele ich manchmal Squash 
und gehe ins Theater.
Bisherige Politik: Seit 10 Jahren im Koordinierungs- und Finanzaus-
schuss, seit 5 Jahren in der Gemeindevertretung, Mitglied im Verwal-
tungsrat KBE.
Warum mache ich Politik? Ich möchte an der Gestaltung und Entwick-
lung eines familienfreundlichen und  zukunftsorientierten Elleraus
be züg  lich der Wohn- und Freizeitqualität mitwirken. Ellerau soll
mode rat wachsen im Einklang mit einer familienfreundlichen und qua-
litativ guten Kinderbetreuung im schulischen und außer schulischen 
Bereich. Die Förderung und der Ausbau von regenerativen Energi-
en muss vorangetrieben werden. Die Finanzpolitik muss nachhaltig 
und weitsichtig betrie ben werden. Notwendige Ausgaben dürfen die 
Einnahmen der Gemeinde nicht überschreiten und müssen entspre-
chend gegenfinanziert  werden.

Lars Schmidt-von Koss, Listenplatz 1 (WK 3)
Persönliches: 39 J., 1979 in Ellerau „geboren“, ein „Eller auer Jung“, 
verh., 2 Kinder (5 und 11 J.). Nach Studium in Kiel und Tätigkeiten in 
Brüssel, Berlin und Hamburg seit 2012 wieder in Ellerau wohnhaft.

Beruf: Politikwissenschaftler M.A., Angestellter im Öff ent   lichen Dienst 
bei der FH-HH, jetzt in der sozialräumlichen Planung (zuständig für 
den Bereich Geflüchtete).

Hobbys: Ich bin ein Familienmensch und verbringe jede freie Minute 
mit meinen Kindern und meiner Frau.

Bisherige Politik: Vorsitzender des Bau- und Planungs ausschusses 
(BPA) der Gemeinde und Vorsitzender der SPD. Bis 2016 2. Vorsitzen-
der des Schulelternbeirats der Grundschule.

Warum mache ich Politik? Ellerau ist meine Heimat, ich möchte, dass 
sich hier jeder wohlfühlt. Ich möchte eine solidarische Gesellschaft. 
Ich wünsche mir gleiche Chancen für jedermann. Es darf nicht sein, 
dass Menschen sozial abgehängt werden. Außerdem stehe ich für 
eine weltoffene Gesellschaft. Dem aufkommenden Rassismus müssen 
wir entschieden entgegentreten, keiner darf aufgrund von Herkunft, 
Hautfarbe, Geschlecht oder Sexualität diskriminiert werden.
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Bäume schützen ist wichtig
Durch die im Frühherbst 2017 tobenden Stürme 
sind einige Bäume im Gemeindegebiet umgestürzt, 
zum Glück ohne Personen- und mit nur geringen 
Sachschäden. Weitere Bäume mussten aus Sicher-
heitsgründen gefällt werden. Die SPD Ellerau hat 
sich schon in der letzten Wahlperiode mit entspre-
chenden Anträgen dafür eingesetzt, dass gefällte 
Bäume durch Nachpflanzungen ersetzt wurden. Das 
wollen wir mit Nachdruck auch künftig tun und dar-
auf achten, dass junge Bäume an geeigneten Plätzen 
nachgepflanzt werden. Kosten für diese Maßnahme 
sollen in jedem Finanzhaushalt Berücksichtigung 
finden. Zudem unterstützen wir die Erstellung ei-
nes Baumkatasters für Ellerau. Dieser Antrag wurde 
2016 in der Gemeindevertretung aus Kostengrün-
den verschoben. 

Hundewiese
Hunde gehören auch zum Ellerauer Ortsbild. Doch wo dürfen sie frei laufen? In den Parkanlagen besteht zu 
Recht Leinenzwang. Denn nicht jeder mag Hunde, es gibt genug Einwohner, die Angst vor ihnen haben. Aber 
Hunde brauchen ihren Auslauf. Die SPD Ellerau setzt sich daher dafür ein, dass die Gemeinde eine Hundeaus-
laufwiese ausweist, auf der es möglich ist, die Hunde ohne Leine laufen und spielen zu lassen. Dort können 
die Vierbeiner herumtoben, ohne den Spaziergängern vor die Füße zu laufen.
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Offene Ganztagsgrundschule 
Die Offene Ganztagsgrundschule betreut Ellerauer Grundschulkinder vor und nach dem Schulunterricht.
Die beiden Einrichtungen –  Rasselbande  und Pusteblume –  unter Trägerschaft der Gemeinde sollen nach 
unseren Vorstellungen mit ihren unterschiedlichen Konzepten erhalten bleiben. Die Harmonisierung unter 
der neuen Leitung der VHS wird die SPD Ellerau begleitend aktiv mitentwickeln. Dazu zählt auch eine Verbes-
serung der Räumlichkeiten, für die wir uns stark machen.

Baumpflanzung am Krumbekstieg

Rundlaufbahn Sportplatz Grundschule Küche in der Mensa der Grundschule

Ellerau macht glücklich
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Andreas Gehrmann, Listenplatz 9 (WK 4)
Persönliches: Verheiratet, 56 Jahre, 2 volljährige Kinder.

Beruf: Vertriebskaufmann (Industrie).

Hobbys: Familie, Haus & Garten, sportliche Bewegung an der frischen 

Luft, kulturelle Veranstaltungen,  Geschich te, Reisen, gerne auch `mal 

zurücklehnen.

Bisherige Politik: Seit 5 Jahren Ausschusstätigkeit (vornehmlich Sozi-

al-, Kultur- & Sport-Ausschuss) als bürgerliches  Mitglied.

Warum mache ich Politik? Ich will mich öffentlich einmischen und 

etwas für uns verändern, denn der Erhalt und die Stärkung unseres

öffentlichen Bildungs- und kulturellen Angebotes sollte auch zu

einem verständigeren Miteinander beitragen und „Nestwärme“ anbie-

ten können.

Bernd Tietjens, Listenplatz 6 (WK 4)
Persönliches: 68 Jahre, 3 Kinder, 2 Enkel.

Beruf: Bankkaufmann, Betriebswirt, Bilanzbuchhalter,

jetzt im Ruhestand.

Hobbys: Musik, Fotografie, Webdesign, Politik.

Bisherige politische Tätigkeit: Seit über 40 Jahren in der SPD, jetzt in 

der SPD Ellerau politisch tätig.  

Warum mache ich Politik?  Ich stehe für eine sichere und verantwor-

tungsvolle Finanzpolitik. Ich setze mich für ausreichende ärztliche 

und pflegetechnische Betreu ung aller Altersstufen ein. Ich möchte 

die Gemeinde fit in der zukunftsorientierten technischen Ausstat-

tung machen. Denn Ellerau ist eine Gemeinde, die für alle Familien 

und Einzelpersonen aller Altersstufen gleichermaßen interessant und 

lebens wert ist. Unser Anspruch: Ellerau macht glücklich.
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Umwelt
Die SPD Ellerau steht für ein umweltfreundliches und CO2-neutrales Ellerau.  Wir wollen unseren Beitrag zum 
Klimaschutz leisten, um der durch den Menschen verursachten globalen Erwärmung entgegenzuwirken und 
mögliche Folgen der globalen Erwärmung abzumildern. 
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Ausbau des vorhandenen Fernwärmenetzes
Die Strom- und Wärmeerzeugung unserer Biogas anlage tritt immer mehr in Konkurrenz mit der Stromerzeu-
gung aus Windenergie und Photovoltaik, so dass hier ein grundsätzlicher Wandel ansteht. Um diesem Rech-
nung zu tragen und damit unsere Biogasanlage zukunftssicher bleibt, wurde schon eine Erweiterung  der 
Anlage in Form eines zweiten BHKW beschlossen.
Die SPD Ellerau will darüber hinaus den Wärmebetrieb ausweiten, indem der gesamte Schulkomplex zukünf-
tig mit Fernwärme aus Biogas versorgt wird. Gleichzeitig könnten Wohngebäude entlang der Dorfstraße mit 
angebunden werden, sodass vermehrt auf Öl und Gas für die Wärmeerzeugung verzichtet werden kann.

Energetische Gebäudesanierung
Die SPD Ellerau wird in dieser Legislaturperiode alle 
öffentlichen Gebäude hinsichtlich einer energeti-
schen Gebäudesanierung überprüfen.
Ziel ist es, den jährlich anfallenden Gebäudeener-
gieverbrauch zu senken und die Energiekosten so-
wie Schadstoffemissionen zu minimieren.  Soweit 
sinnvoll sollen energetische Sanierungsmaßnah-
men erarbeitet und hinsichtlich ihrer Energieeinspa-
rungen, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlich-
keit bewertet werden. Hierbei ist der Schwerpunkt 
auf bauliche, anlagentechnische und wirtschaftliche
Lösungen zu richten. Dazu gehört aber auch, die 
LED-Umstellung der Beleuchtung in den öffentli-
chen Gebäuden weiter auszubauen.

Förderung der E-Mobilität
Der primäre Vorteil von Elektroantrieben gegenüber 
Verbrennungsmotoren ist – sowohl aus volkswirt-
schaftlicher als auch aus ökologischer Sicht – die 
loka le Abgas-Emissionsfreiheit.

Bereits jetzt stoßen E-Fahrzeuge bei Nutzung des 
durchschnittlichen europäischen Strommix bei wei-
tem weniger Kohlenstoffdioxid (CO2) aus als her-
kömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Die Ersparnisse liegen bei 31% bis 56 %.

Deshalb, und auch infolge des .„Dieselskandals“ 
wollen wir in unserer Gemeinde Elektrofahrzeuge 
fördern, indem zunächst 2 bis 3 Ladestationen an 
einem zentral gelegenen Platz eingerichtet werden.  

Strom und Wärme aus Biogas Biogasanlage Ellerau

Ellerau macht glücklich
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Jan Brüggemann, Listenplatz 10 (WK 5)
Persönliches: ledig, 27 Jahre, wohnhaft in Ellerau seit 2014

Beruf: Polizeibeamter in SH.

Hobbys: Sport (u.a. Volleyball im TSV Ellerau, Fussball), Reisen,Tanzen 

(im TSV Ellerau).

Warum mache ich Politik? Für mich bedeutet, in Ellerau zu wohnen, 

hohe Lebensqualität „auf dem Dorfe“ mit viel Natur in der Nähe einer 

Großstadt genießen zu dürfen.

Den Ort attraktiv für junge Familien zu gestalten, ist Antrieb meines 

angestrebten Engagements in der Gemeindevertretung.

Ellerau zeichnet sich auch durch die vielen sportlichen Betätigungs-

möglichkeiten aus. Diese Werte möchte ich in der Gemeindevertre-

tung erhalten und gestalten.

Klaus Steinhoff, Listenplatz 8 (WK 5)
Persönliches: verheiratet, 51 Jahre, 2 Kinder.

Beruf: Dipl.‐Pädagoge, Familientherapeut.

Hobbys: „Draußen“ mit meiner Familie (Paddeln, Segel fliegen, Rad-

fahren, Zelten).

Bisherige Politik: Seit 10 Jahren in verschiedenen politi schen Gremi-

en in Ellerau tätig.  

Warum mache ich Politik? Die Erhaltung und Förderung guter Lebens

bedingungen in Ellerau ist mir sehr wichtig.

Dazu gehören ökologische Themen (Erhaltung unserer Grünflächen, 

Verringerung von CO2-Ausstoß, Naherholungsmöglichkeiten), Gestal-

tung einer Umwelt, in der alle Familien sich wohl fühlen können und 

gute Lebensbedingungen haben. Ich möchte zukunftsorientierte 

Projekte anstoßen und entwickeln (z.B. Generationenübergreifendes 

Wohnen, Veränderung der Mobilität).
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Freizeit
Ein zentraler Treffpunkt für Groß und Klein ist unser beheiztes Freibad!  Es muss auf jeden Fall erhalten bleiben!
Freizeitangebote für Jugendliche und Erwachsene leisten einen großen Beitrag zur Lebensqualität und zur 
Bindung an die Gemeinde. Daher ist es uns wichtig, das Jugendzentrum Pegasus und die örtlichen Sport-
vereine nach Kräften zu unterstützen. Durch die wachsenden Einwohnerzahlen stoßen die Sportstätten an 
ihre Kapazitätsgrenze. So unterstützen wir z.B. die Erweiterung der Umkleidemöglichkeiten in/an der Knud- 
Hansen-Halle, die Beleuchtungsanlage für den Rasenplatz und die Planungen für eine neue Mehrzweckhalle. 
Hier ist es sicherlich auch sinnvoll, ein aktuelles Meinungsbild der Jugendlichen von heute einzuholen.

Freibad Ellerau Jugendzentrum „Pegasus“ Ellerau

Badespaß im Freibad Ellerau

Ellerau macht glücklich
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Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs
Die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges am Ortseingang wird sich voraussichtlich mit der Elek-
trifizierung und dem zweigleisigen Ausbau der AKN nicht realisieren lassen. Daher wird unser besonderes 
Augen merk darauf liegen, eine Alternative in Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Quickborn zu ent wckeln. 
Hilfreich ist hierbei das Eisenbahn-Kreuzungsgesetz, das grundsätzlich die Umwandlung in höhenfreie Bahn-
übergänge vorsieht. 

Vernetzung
Die moderne Gesellschaft ist vernetzt. Informationen und Austausch sind wichtige Grundpfeiler unserer pri-
vaten und beruflichen Welt. Auch für Ellerau als kleine Randgemeinde von Hamburg empfinden wir als SPD 
Ellerau es als unabdingbar, mit den umliegenden Gemeinden in regelmäßigem und strukturiertem Austausch 
verbunden zu sein. Nur so können wir Projekte, die uns alle angehen (Kreis- oder Länderthemen, Schulen,
Seniorenbetreuung, Pflege) voranbringen. Nur über die Gemeindegrenzen hinausschauend können wir
unsere Anliegen und Interessen aktiv vertreten und im Dialog mit den Nachbarkommunen profitieren 
(„Synergie effekte“ nutzen). Das seit Jahren vorhandene Gremium des Nachbarschaftsausschusses hat in die-
sem Sinne regelmäßig einen konstruktiven Rahmen geboten und muss deswegen erhalten bleiben. Die SPD 
Ellerau wird sich dafür einsetzen, dass der Ausschuss sich in stetem Austausch weiterentwickelt. 

Ausbau des öffentlichen WLAN-Angebots
Neben den bestehenden Hot-Spots im Rathaus, im Bürgerhaus und der Sporthalle wollen wir das Angebot 
für alle Bürger verbessern. Hierzu sollen im Bereich des Einkaufszentrums neue Hot-Spots installiert werden.

Einführung der elektronischen Kommunikation
in der Gemeindevertretung und den Ausschüssen
Neben den Verbesserungen in der Verwaltung sind auch die elektronischen Möglichkeiten innerhalb der 
politi schen Institutionen zu verbessern. Es ist eine elektronische – gesicherte – Kommunikation für die Mit-
glieder der Gemeinde vertretung zu schaffen.

Abstimmung von Verkehrswegeprojekten
Übergeordnete Verkehrswegeprojekte wie der Ausbau der AKN-Strecke zur S 21, der 6-spurige Ausbau der 
Autobahn A 7 oder auch der Bau eines Radweges an der Kreisstraße 24 (Kadener Weg) erfordern eine sehr 
detaillierte Abstimmung mit allen davon betroffenen Kommunen. Um gemeinsame Forderungen durchset-
zen zu können, bedarf es einer breiten Unterstützung aller Nachbargemeinden. Daher werden wir den Dialog 
im Nachbarschaftsausschuss mit den Nachbargemeinden (Quickborn, Henstedt-Ulzburg, Alveslohe, Bilsen) 
weiterhin pflegen und ausweiten, um zu einem „Schulterschluss“ zu kommen.

Radwege
Ein wichtiges Etappenziel zur Verbesserung und För-
derung des Radverkehrs ist bereits erreicht worden: 
Die Brücke über die A7 ist mit einem Radweg verse-
hen worden.
Der Radweg entlang des Kadener Weges wird vom 
Kreis Segeberg gebaut und finanziert werden.
Damit wird die Anbindung an das Fahrradwegenetz 
in Richtung Henstedt-Ulzburg realisiert. Wir setzen 
uns weiterhin für eine Verlängerung des Wanderwe-
ges entlang der Krumbek bis zur Ortsgrenze ein und 
schaffen die Voraussetzungen für weitere Wander-
wege rund um Ellerau. Radweg auf der Brücke über die A7

Ellerau macht glücklich
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Integration
Die SPD Ellerau steht für eine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik und gesellschaftliche Vielfalt. Solidarität und 
Menschlichkeit sind dabei unsere Leitlinien. Integration bedeutet, anzukommen und aufgenommen zu werden in 
unserer Gesellschaft mit ihren Werten. Es bedeutet Bildung, Arbeit und Teilhabe. Sie gilt für Frauen und Männer, für 
alle Generationen und für Menschen unterschiedlicher Herkunft. In den letzten Jahren sind über 50 Geflüchtete 
in unsere Gemeinde gezogen. Die Kinder der Familien besuchen die Kindergärten und die Grundschule – alle sind 
in der Gemeinde, bei uns, angekommen. Es hat sich ein ehrenamtliches Willkommensteam gegründet, das den 
neuen Mitbürgern das Ankommen in ihrer neuen Heimat erleichtert. Die SPD Ellerau unterstützt diese Integrati-
onsarbeit. Für eine erfolgreiche Integration ist es jedoch wichtig, dass die Kommunen für die Aufgaben in diesem 
Bereich finanziell besser ausgestattet werden. Dafür werden wir uns als SPD Ellerau auf allen Ebenen einsetzen. 
Geflüchtete werden auch in Zukunft in Ellerau eine neue Heimat finden können. Wir stehen für eine dezentrale 
Unterbringung, denn sie fördert die Integration.

Organisation von kulturellen
Veranstaltungen
Rückblickend auf die letzten Jahre sehen wir uns be-
stätigt: Ellerau ist kein „Schlafort“ von Hamburg. Ellerau 
ist eine lebendige Gemeinde, die kulturelle Treffpunk-
te sucht. Kurzweilige, zugleich tiefsinnige wie auch 
Nachdenklichkeit und Diskussionen auslösende Un-
terhaltung ist gefragt.  Auch künftig wird die SPD Eller-
au Veranstaltungen initiieren und begleiten. So haben 
innerhalb der Reihe „Ellerauer Talente stellen sich vor“ 
unterschiedliche Künstler mit Wort und Ton ihr Publi-
kum begeistert. Kultur ist ein hohes Gut, das gerade 
auch durch Gemeinden selber vorangetrieben werden 
muss. Zur Kultur einer Gemeinde gehören aber auch 
Einrichtungen wie die VHS oder die Gemeindebüche-
rei. Die SPD Ellerau hat sich immer dafür eingesetzt, 
beide Institutionen zu erhalten und auszubauen.Gemeindebücherei Ellerau

Ellerau macht glücklich

Kita „Lilliput“ Kita „Lilliput“

Gemeinsam leben – gemeinsam gestalten
Wählen gehen am 6. Mai 2018

Kultur vor Ort
„Gegen das Vergessen“:  Esther Bejarano (eine der letzten Überlebenden des legendären Mädchenorchesters des 
KZs Auschwitz) mahnte im ausverkauften Bürgerhaus vor dem aufkommenden Rassismus. Feuchte Augen gestan-
dener Bürger und weinende Jugendliche waren die Reaktionen: Gerade als SPD sagen wir:
Es darf nie wieder weggesehen werden!



- 15 -

Straßenausbau-Beitragssatzung aufheben
Nachdem das Land die Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen aufgehoben hat, wird sich die SPD 
Ellerau für eine Abschaffung der Beitragssatzung einsetzen. Die Gemeinde ist in der Pflicht, für eine regelmäßige 
Instandhaltung der Straßen und Wege aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu sorgen, so dass keine grund-
haften Erneuerungen (mit der Erhebung von Anliegerbeiträgen) erforderlich werden. Die Landesregierung 
hat ja zugesagt, die Gemeinden besser finanziell auszustatten, so dass das Ziel der Abschaffung von Anlieger-
beiträgen erreicht werden kann.

Gewerbegebiet Ost

Ellerau macht glücklich

Finanzen
Die Finanzsituation der Gemeinde Ellerau ist trotz 
der hohen Kosten für die Kinderbetreuung von jähr-
lich etwa 1,7 Mio € einigermaßen befriedigend. So 
konnten die Haushaltsplanungen für 2017 und 2018 
jeweils mit einem Überschuss von 112.000 € bzw. 
147.000 € beschlossen werden. Der durch kreditfi-
nanzierte Investitionen entstandene Schuldenstand 
der Gemeinde wurde zwischen 2013 und 2017 von 
8,4 Mio € auf 6,6 Mio € verringert. Bei allen zukünfti-
gen Maßnahmen wird die SPD Ellerau weiterhin dar-
auf achten, dass Einnahmen und Ausgaben ausgewo-
gen bleiben und dass durch Erlöse aus dem Verkauf 
von Gewerbegrundstücken weitere Kredittilgungen 
ermöglicht werden.

Parkplatzerweiterung am Bahnhof Ellerau

Ein Urnenfriedhof für Ellerau
Schon vor vielen Jahren ist im Gemeinderat über die Einrichtung eines Friedhofs in Ellerau beraten worden, 
da der Heidefriedhof in Quickborn für viele nur umständlich zu erreichen ist. Die Bodenverhältnisse in Ellerau
sind für Erdbestattungen allerdings zu ungünstig, insofern kommt nur ein Urnenfriedhof infrage. Hierfür 
scheint uns eine Lage am Ortsrand geeignet. Wir werden uns dafür einsetzen, dass auf einer entsprechenden 
Fläche ein Urnenfriedhof eingerichtet wird und dass zugleich mit den Urnenbestattungen ein „Friedwald“ 
entsteht.

Gemeinsam leben – gemeinsam gestalten
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Björn Uhde
Kreistagskandidat für Ellerau und Alveslohe
Persönliches:
ledig, 39 Jahre, seit 23 Jahren in der SPD

Beruf:
selbstständiger Grafiker

Bisherige Politik:
seit 2015 Pressesprecher des SPD-Kreisverbandes Segeberg

Warum mache ich Politik?
Ich weiß, dass Politik in den letzten Jahren alles andere als Vertrauen 
aufgebaut hat. Ich trete an, um das zu ändern.
„Politsprech“ und säuberlich abgestimmte Phrasen hören Sie von mir 
nicht – Klartext können Sie von mir erwarten.
Gleiches wünsche ich mir von Ihnen.

Unser Kreistagskandidat

Wussten Sie schon, 
n	dass kein ehrenamtlich tätiger Bürgermeister in Ellerau jemals Verdienstausfall geltend gemacht hat?

n	dass der Bürgermeisterkandidat der SPD öffentlich versichert hat, dass er im Falle seiner Wahl 
es
 seinen Vorgängern gleich tun und ebenfalls keinen Verdienstausfall geltend machen wird?

n	dass bei der SPD kommunalpolitische Entscheidungen grundsätzlich vor Ort  im Ortsverein ohne
 jegliche Einmischung „von oben“ getrofffen werden?

n	dass der Kunstrasenplatz bei den Sportanlagen mit Flutlicht ausgestattet ist? 

n	dass die SPD-Broschüren schon immer ohne Werbung, allein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden
 finanziert worden sind und weiterhin werden?

n	dass die Flüchtlingsunterbringung in Ellerau ausschließlich in angemieteten Wohnungen erfolgt,
 die dankenswerterweise von Vermietern zur Verfügung gestellt werden?

n dass Ellerau mehr als 6.000 Einwohner hat, somit sind 19 Gemeindevertreterinnen/-vertreter zu
 wählen. Die Wahl findet in 5 Wahlkreisen statt, in denen jeweils 2 Personen unmittelbar gewählt
  werden, die übrigen kommen über die Listen.
 Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus den Stimmenprozenten aller Wahlkreise.
 Darüber hinaus werden ebenfalls die Abgeordneten des Kreistages unseres Kreises gewählt.
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