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KLARER KURS
UND FRISCHER WIND
DAS PROGRAMM UND DIE KANDIDATEN
DER FREIEN DEMOKRATEN
FÜR DIE WAHLPERIODE 2018 - 2023

Ortsverband
Wedel

Liebe Wedeler Nachbarn,
hier sind sie, die 16 KandidatInnen der FDP, die in den Wahlkreisen antreten, um
für die Liberalen zu werben. Sie sind tatsächlich fast alle Nachbarn, denn sie leben
nicht weiter als wenige hundert Meter von Ihnen entfernt. Sie kennen Ihre Stadtteile, weil es ihre eigenen sind, freuen sich über deren angenehme Seiten und ärgern
sich wie Sie über die weniger schönen.
Und die KandidatInnen sagen Ihnen in dieser kleinen Broschüre auch, was sie in
Wedel in den nächsten Jahren vorhaben, was gut und was schlecht gelaufen ist in
der vergangenen Wahlperiode.
Sie sagen es in möglichst kurzer Form so, als würden sie einfach Ihre Fragen beantworten. Sie wollen Ihnen nicht die Welt erklären, Sie nicht belehren, sondern Sie
überzeugen, dass unsere Stadt bei den Liberalen gut aufgehoben ist.
Natürlich geht es im Alltag der Kommunalpolitik in erster Linie um Alltagsfragen,
um die Gegenwart. Sie werden beim Stöbern in unserem Programm aber auch feststellen, dass wir in vielen Fragen ganz weit nach vorn denken. Entscheidungen und
Prozesse dauern nun einmal Jahre, und Projekte wie der BusinessPark oder die Maritime Meile sogar mehr als ein Jahrzehnt, bis Ideen Realität werden.
Außerdem müssen und können wir in den Gemeinden auch „große“ Themen
aufnehmen, um im Kleinen gute Ergebnisse für nationale und globale Herausforderungen zu finden und zu Lösungen zumindest beizutragen. Auch Klima- und
Energiepolitik, Verkehr, Ressourcen- und Artenschutz und Mobilität spielen in der
Kommunalpolitik also eine Rolle.
Egal, ob kleine und große Themen: Auch in den kommenden Jahren können Sie auf
die Liberalen zählen!
Und wenn Sie mehr von uns oder über uns wissen wollen:
www.fdp-wedel.de

www.facebook.com/fdp.wedel

Ihre

Ihr

Renate Koschorrek

Dr. Peter Heinze

(Spitzenkandidatin und Vorsitzende
der FDP-Fraktion im Rat der Stadt)

(Vorsitzender des
Ortsverbands Wedel der FDP)
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SECHZEHN GUTE NACHBARN,
SECHZEHN GUTE GRÜNDE,
AM 6. MAI DIE FDP ZU WÄHLEN.
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Renate Koschorrek
*1947, in Hamburg
Bankkauffrau
verwitwet, eine Tochter, zwei Enkelkinder
Steinberg 1
info@fdp-wedel.de

Sie ist die unumstrittene Nummer 1 der Wedeler FDP im Rathaus,
kümmert sich um die städtischen Finanzen und besonders um Bildung und Kindergärten.
Das ist kein Wunder, denn die Themen ergeben sich aus ihrer Vita.
Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden am Theater, jetzt ist die Kommunalpolitik ihre
Bühne. Als gelernte und langjährige Bankkauffrau kann sie mit Zahlen umgehen. Und
bei zwei Enkelkindern im Kita-Alter ergeben sich die anderen Interessengebiete fast von
selbst.
Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen nach ihrer Lieblingsmusik von Elvis Presley, den
Stones, Frank Sinatra oder Jonny Cash. Sie mag Anemonen und Pferde, Süßigkeiten,
Grünkohl mit Kassler und sie schätzt die Scampi-Pfannen bei ihrem Lieblingsitaliener am
Rathausplatz.
Wohl fühlt sie sich auch im Garten des Reepschlägerhauses, im elbe 1 oder bei Homanns.
Wenn sie reist, kommt es ihr nicht auf die großen Entfernungen an: Österreich, die
Schweiz und Italien hat sie gern und in Deutschland schätzt sie das Havelland.
Sie ist Nummer 1 auf der Liste der FDP für die Kommunalwahl und freut sich auf die neue
Wahlperiode mit hoffentlich anderen Mehrheiten
und mit möglichst vielen neuen Fraktionsmitgliedern an ihrer Seite.
Und sie erzählt immer wieder gern, wie ein Unglück sie damals zu den Liberalen gebracht hat:
Nach einem Reitunfall 1992 und einer Notoperation im Wedeler Krankenhaus durch Dr. Klaus Nolden, den früheren Ortsvorsitzenden, hätten viele
intensive Gespräche mit ihm über die liberale Idee
und die Wedeler Kommunalpolitik dafür gesorgt,
dass sie sich entschlossen habe, selbst aktiv zu
werden.
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WAHLKREIS 1

Jochen Kieper
*1936, in Döbeln
Dipl. Volkswirt
verwitwet, zwei Kinder
Pferdekoppel 24
jochen.kieper@gmx.de

Seit 1971 wohnt der Volks- und Betriebswirt in Wedel,
gearbeitet hat er nach mehreren beruflichen Stationen im In- und Ausland zuletzt als
kaufmännischer Geschäftsführer in Hamburg.
In der FDP ist er stellvertretender Vorsitzender und sitzt im Aufsichtsrat der Stadtwerke.
Er ist an den städtischen Finanzen interessiert und an den Zukunftsaufgaben die gerade
auf die Stadtwerke im Rahmen der Stadtentwicklung zu kommen. Und er kümmert sich
um eine positive Weiterentwicklung der Badebucht.
In seiner Freizeit liest er gern, schätzt Thomas Mann, Hermann Hesse besonders
und Bücher über Neuere Geschichte. Jazz und Klassik gehören zu seinen Hobbys und
Theater auch.
Er reist gern mit der Bahn und liebt Wanderurlaube in Südeuropa. Die USA hat er mehrfach bereist, nennt Kalifornien, New York und die Ostküste „aufregend“. Seine weiteste
Reise hat ihn nach Hawaii geführt, beeindruckt hat ihn auch St. Petersburg.
Für ihn ist die Arbeit bei den Liberalen die Konsequenz aus zwei erlebten Diktaturen, so
wurde er ein „Liberaler aus Überzeugung“.
Und wenn am Wahlabend die Spannung nachlässt
und das Ergebnis gut ist, dann wird er ein Glas
Rotwein genießen.

WAHLKREIS 2
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Armin Liefländer
*1958, in Rostock
Architekt, Dipl.-Ing. (FH)
verheiratet, zwei Söhne, zwei Enkeltöchter
Steinberg 81
a.lieflaender@umbauter-raum.com

Auch Armin Liefländer nennt die Erfahrungen in der DDR als Grund
für sein liberales Engagement und die guten Erfahrungen, die er seit Oktober 1989 in der
Bundesrepublik gemacht hat. Eigentlich hatte er Tierarzt werden wollen, dann aber eine
Ausbildung zum Bauingenieur gemacht und anschließend in einer Baufirma gearbeitet.
Jetzt ist er in Wedel selbstständiger Architekt und hofft, dass er sein Cubes-Projekt im
BusinessPark bald realisieren kann.
Auch in seiner Freizeit bastelt und baut er und arbeitet gern im Garten. Er hört Klassik
und Rock, liest Schätzing, Follett und Adler Olsen, aber auch Storm, Raabe und Fallada.
Im Urlaub zieht es ihn in die Berge oder an die Ostsee, mit der Bahn oder auf dem
Motorrad. Die USA hat er von Maine bis Louisiana bereist und träumt von einem Urlaub
auf Island. Am aufregendsten allerdings fand er eine Fachtagung in Dubai und eine geführte Besichtigung der Baustelle des Burj Al Arab.
Ein paar Nummern kleiner sind seine gastronomischen Lieblingsorte in Wedel:
Das elbe1 und die Tonne 122 im Yachthafen. Am wohlsten allerdings fühlt er sich zu Hause, wo er selber häufig kocht von Kohlrouladen bis Jakobsmuscheln und wo er gern ein
Pils oder ein Glas Wein trinkt.
Er läuft Ski, fährt gern Motorrad und spielt
Badminton beim TSV.
Für die Liberalen sitzt er im Verwaltungsbeirat der
Stadtsparkasse und interessiert sich, was Wunder
bei seinem Beruf, für städtische Infrastruktur und
Stadtentwicklung.
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WAHLKREIS 3

Jürgen Kock
*1938, in Berlin
Dipl. Kaufmann
verheiratet, 2 Kinder, 3 Enkelkinder
Gutenbergstraße 9
diplkfmjkock@aol.com

Das ist selten: Der älteste Kandidat der FDP ist zugleich
eines der jüngsten Mitglieder, denn erst 2017 trat Jürgen Kock der FDP bei aus Frust über
die GroKo und um Rot/Rot/Grün zu verhindern. Das Programm der FDP zur Modernisierung überzeugte ihn in jeder Hinsicht.
Da hatte er bereits ein vielseitiges Berufsleben hinter sich:
Eine Lehre zum Großhandelskaufmann und ein Studium zum Diplom-Kaufmann in Berlin
und dann mehr als zwei Jahrzehnte in mehreren Führungspositionen bei Condor Flugdienst, Hapag Lloyd, LSG Lufthansa Service und anderen Großen der Transportbranche.
Und dann hat er sich selbständig gemacht, seine eigene GmbH gegründet, die betreut
und berät bis heute nationale und internationale Kunden in Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten.
Dabei bleibt sogar noch Zeit für private Vorlieben:
Er hört gern klassische Musik, Klavierkonzerte, liebt Liederabende und Opern. Er liest
gern Reisekrimis von z.B. Bannalac oder Walker und natürlich Wirtschaftsliteratur.
Verändert haben sich die sportlichen Gewichte: Kein Handball mehr, kein Tennis und keine Leichtathletik, dafür kann man ihn auf dem Golfplatz finden. Er liebt Reisen, die ihn bis
in die äußersten Ecken der Erde gebracht haben.
Aber auch im eigenen Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern urlaubt er gern,
liebt Spaziergänge im Autal und im Klövensteen
sowie an der Elbe.
Und wer was wissen will von ihm oder ihm etwas
erzählen, mit dem trifft er sich im Fährhaus oder
am Fährmannssand, im Reepschlägerhaus oder in
der Wassermühle.

WAHLKREIS 4
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Benny Schilling
*1982, in Prenzlau
Unternehmer
verheiratet, eine Tochter
Hellgrund
benny.schilling@fdp-wedel.de

Schon als Jugendlicher wollte er Programmierer werden,
auch in der Schule waren Informatik und Medientechnik seine Lieblingsfächer. Nach dem
Abitur hat er dann neben der Ausbildung zum Fachinformatiker seinen Bachelor in internationaler Betriebswirtschaft gemacht und anschließend mehrere Firmen gegründet.
Das jüngste Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wedel und beschäftigt sich mit Kryptowährungen.
Er entspannt sich beim Familienspaziergang durch den Klövensteen und mit Freunden
bei Pana in der Taverna Plaka. Mit seiner Frau geht er gern ins Kino, um sich die neuesten
Fantasy- oder Science-Fiction-Streifen anzusehen.
Mit seinem Hund joggt er gern auf dem Elbwanderweg, durch die Auwiesen oder übern
Deich. Und er träumt von einem Neuseeland-Urlaub. Wenn er Bücher in die Hand nimmt,
dann ist es meistens Fachliteratur über Marketing und Vertrieb.
Auch sein Leben in Vereinen ist stark beruflich geprägt, weniger durch ein Hobby: Zu
Krypto-Stammtischen geht er, ist Mitglied im Club of Hamburg und bei den Wedeler Kaufleuten.
Und wenn ihm hier die Decke auf den Kopf fällt,
dann geht es mit der ganzen Familie aufs Land nach
Vorpommern, kurz vor Stettin: Luftveränderung,
Ferien auf dem Bauernhof, den sein Vater dort bewirtschaftet. Erholung pur, wo sich Fuchs und Hase
gute Nacht sagen.
Er ist gespannt, wie es im BusinessPark weitergeht
und was die Kommunalwahlen in Wedel verändern. Am Liebsten wären ihm eine finanzielle Entlastung der Bürger und mehr Selbstbestimmung.
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WAHLKREIS 5

Anne Szews
*1952, in Hamburg
Rechtsanwältin und Notarin
verheiratet, zwei Söhne
Bahnhofstraße 34
mail@kanzlei-anne-szews.de

Lehrerin wollte sie nicht werden, das war klar
nach dem Abitur in Hamburg, denn davon gab es offenbar mehr als genug in ihrer Familie.
1971 war sie mit ihren Eltern schon einmal nach Wedel gezogen und 1980 dann noch
einmal, jetzt mit ihrem Mann nach dem Studium in Saarbrücken und der Referendarausbildung in Hamburg.
Seitdem hat sie ihre Kanzlei in der Bahnhofstraße.
In ihrer Freizeit hört sie gern Kirchenmusik und singt im Chor. Sie liest viel, besonders gern
die Neapel-Romane von Elena Ferrante. In der Bucht von Neapel hat sie auch ihren bisher
schönsten Urlaub verbracht, auf der Insel Ischia. Die Nordsee ist ihr zu kalt und zu rauh
als Ferienziel, dann kommt doch lieber der Bodensee infrage. Oder gleich der ganz große
Traum: Eine Schiffsreise über den Atlantik.
Wer sich mit ihr über Kommunalpolitik an einem ihrer Lieblingsorte unterhalten will, sollte sich das passende Wetter aussuchen: Wenn es warm und trocken ist, werden die Gespräche am Schulauer Hafen erfolgreich sein, bei schlechtem Wetter zieht sie das Reepschlägerhaus vor.
Und sie freut sich auf alle Themen der Kommunalpolitik, besonders auf sozialpolitische, denn sie
arbeitet seit Jahren für die FDP im Ausschuss für
Jugend und Soziales.

WAHLKREIS 6
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Rosa Maria Ertl
*1973, in Hamburg
Bankkauffrau/Betriebswirtin/
Fremdsprachenkorrespondentin
verheiratet, ein Sohn, eine Tochter
Buchenweg
info@fdp-wedel.de

So vielseitig wie ihr beruflicher Werdegang verlief,
so bunt, aber völlig anders, waren ihre beruflichen Träume zuvor: Astrophysikerin wollte
sie mal werden, Architektin oder Schauspielerin. Gearbeitet hat sie nach dem Abitur in
Wedel und der Ausbildung in Hamburg, aber tatsächlich als Devisenhändlerin in Hamburg und München und als Trainerin für Finanzmarkt-Knowhow in Wien und wieder in
Hamburg. Seit 2017 ist sie freiberuflich im Gesundheitsbereich tätig.
Die beruflichen Träume sind nicht in Erfüllung gegangen, aber sie hat sich vor ein paar
Jahren einen ganz besonderen persönlichen Traum erfüllt und fünf Wochen lang in
Chengdu/China als Volunteer in einem Panda-Reservat gearbeitet.
Und vor sich hat sie noch viele Reisen, die zurzeit noch Träume sind: In die Mongolei etwa
oder nach Buenos Aires. Bis dahin bleiben Italien, Österreich und England ihre näheren
Reiseziele.
Musik und Sport spielen in ihrer Freizeit eine große Rolle:
Mit ihrem Mann tanzt sie Tango Argentino, sie spielt Tennis und macht Yoga und Aquafitness. Und ähnlich vielseitig ist auch ihr Musikgeschmack: Von Guns n' Roses und AC/
DC bis Pavarotti, Springsteen, Eminem und viel mehr, denn „ohne Musik geht gar nichts“.
Aber auch nicht ohne Bücher: Sie liest gern Isabell Allende, Dan Brown und Elke Heidenreich, auch Harry Potter. Alles, was sie zum Lachen
bringt, sie berührt, und sie mag Reisereportagen.
In Wedel fühlt sie sich an der Elbe wohl und im
Bürgerpark. Verabreden würde sie sich bei gutem
Wetter auf der Terrasse des elbe1 und bei schlechtem in ihrer Wohnung auf dem Sofa zum Kaffee.
Und das wären dann die kommunalpolitischen
Themen, um die es bei einer jungen Mutter natürlich geht: Kinder in Kitas und Schulen und die Verbesserungen der Wedeler Infrastruktur für junge
Familien.
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WAHLKREIS 7

Martin Schumacher
*1945, in Wedel
Dipl-Pol. / Journalist
verheiratet, eine Tochter
Hafenstraße 21, ELBBURG
schumacher@elbekontor.de

Er ist ein waschechter Schulauer:
Im Wedeler Krankenhaus geboren, Grundschule ABC-Straße, Abitur in Uetersen. Nach
der Bundeswehr Studium in Würzburg und Hamburg, sein Traumberuf: Kinderarzt. Aber
dann kam alles anders, nämlich so: Examen zum Diplompolitologen, Wissenschaftlicher
Assistent, zwei Wahlperioden für die FDP im Schleswig-Holsteinischen Landtag mit den
Schwerpunkten: Umwelt, Landesplanung, Gesundheit und Sozialpolitik. Parlamentarischer Geschäftsführer. Freiberuflicher Journalist für den Hörfunk und die dpa aus dem
Studio Norderstedt, Mitglied der Gründungsredaktion des Schleswig-Holstein-Magazins
beim NDR in Kiel, Leiter der Aktuellen Redaktion und Chef vom Dienst. In Hamburg: Leiter
der Öffentlichkeitsarbeit des NDR.
Neben Beratungs- und gelegentlicher journalistischer Tätigkeit kümmert er sich im „Ruhestand“ um das Wochenendhaus der Familie an einem kleinen See bei Mölln und reist
gern durch Deutschland und in europäische Hauptstädte oder zu Festivals wie Bach in
Leipzig oder Händel in Halle. Mit dem Wohnmobil war er in Kanada, Alaska und Neuseeland. Sydney möchte er gern noch einmal sehen und träumt von Reisen in den Iran und
nach Israel.
In Wedel findet man ihn, gern bei Rotwein oder Bier, zum politischen Plausch auf der neuen Westmole des Hafens, im elbe1, auf der
BATAVIA, bei Homanns oder im Garten des Scho'cafés. Er war jahrelang Vorsitzender von Wedel Marketing, ist Mitglied des Schleswig-Holsteinischen
Heimatbundes und im Theaterverein. Aktiv ist er in
der Flüchtlingsarbeit als Betreuer und Beschaffer.
Neben der kommunalpolitischen Arbeit im Vorstand der FDP und im Planungsausschuss koordiniert er die „Wedeler Musiktage.“

WAHLKREIS 8
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Tobias Janssen
*1983, in Dresden
Informatiker/Systemadministrator
verheiratet, ein Kind
Breslaustraße 18
tobias.janssen@fdp-wedel.de

Die Liebe hat ihn 2011 nach Wedel geführt
und sein Fachgebiet, die Informatik, 2014 zu den Stadtwerken, genauer: Zu „Wedel Net“.
Als Systemadministrator kümmert er sich dort um eine der vielen Zukunftsaufgaben, die
allerdings so völlig anders sind als sein erster Berufswunsch: Damals wollte er Jäger werden.
In freier Natur und an frischer Luft hält er sich auch heute noch gern auf, manchmal erstaunlich lange: Sechs Wochen war er auf dem Jakobsweg, 1000 km bis an den Atlantik,
das war einer der auch sportlichen Höhepunkte, von einem anderen träumt er noch:
1000 km auf dem Olafsweg in Norwegen werden noch einmal eine große Herausforderung. Das geht nur bei körperlicher Fitness. Dreimal Kraftsport in der Woche und alle
Triathlon-Disziplinen schaffen die Voraussetzungen für solche Leistungen.
Aber er hat auch weniger stressige Reisepläne und träumt von einer Europa-Tour mit
dem Wohnmobil und von vier Wochen Zeit dafür.
Die Zeit zuhause gehört insbesondere dem Nachwuchs. Manchmal liest er Thriller, häufiger Fachpublikationen, und er hört Musik von Minimal Electro bis Rock.
Dass er einen kleinen Strand an der Elbe liebt, versteht sich, denn dorthin sind es nur wenige Schritte
vom neuen Heim, aber auch elbabwärts, im Beachclub oder im elbe1, fühlt er sich wohl.
In der Kommunalpolitik hat er Lust, sich „zum
Wohle aller einzubringen“ und zu zeigen, dass man
auch als Einzelner etwas verändern kann. Als jungen Vater interessieren ihn natürlich erschwingliche Mieten, erträgliche Kita-Kosten und besonders
die Frage, wie seine Stadt noch attraktiver werden
kann für innovative Unternehmen.
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WAHLKREIS 9

Rainer Karnstädt
*1941, in Berlin
Bankkaufmann
verwitwet, zwei Söhne, drei Enkelkinder
Trischenstraße 5 c
rainer.karnstaedt@t-online.de

Ein Lieblingsfach gab es für ihn in der Schule nicht,
er hat trotzdem das Abitur gemacht und wollte Pilot werden. Dann aber landete er in
der Bank und wurde Bankkaufmann in Hamburg, startete allerdings in Wedel, weil schon
damals von hier aus die Hamburger Innenstadt besonders gut zu erreichen war.
Dass jemand mit Bank- und Gelderfahrung auch das Zeug zum Schatzmeister der Wedeler FDP hat, versteht sich, und das ist er jetzt schon seit Jahren.
Noch viel länger ist er für die Wedeler Kulturszene engagiert. Er liebt die Musik des Barock
und der Romantik, ist Mitglied im Förderverein von Kammerorchester und Kammerchor
und kümmert sich sehr um das Reepschlägerhaus. Nicht nur als Mitglied des Förderkreises, sondern besonders hinter den Kulissen.
Außerdem hört er gern Jazz und französische Chansons, liest am liebsten neu erschienene Romane und freut sich auf jeden neuen Venedig-Krimi von Donna Leon.
Auch eine seiner bisher schönsten Reisen hat ihn nach Venedig geführt, eine weitere in
die USA an die Großen Seen. Groß ist auch sein Traumziel, allerdings auf der anderen
Seite der Erde: Das Great Barrier Reef in Australien lockt immer noch.
In Wedel mag er die Marsch und den Hafen und
hält sich gern in der Altstadt rund um den Roland
auf. Besuchern würde er gern den BusinessPark
und den neuen Hafen zeigen. Beides sind für ihn
Teile der Wedeler Zukunft, für die er sich interessiert, für die Infrastruktur der Stadt und die Stadtentwicklung, den Wohnungsbau und die Gewerbeansiedlung.

WAHLKREIS 10
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Dr. Helmut Thöm
*1939, in Berlin
Prof. Dr.- Ing./pensionierter Hochschullehrer
verheiratet, ein Kind, drei Enkelkinder
Op`n Klint 30
info@fdp-wedel.de

Die meisten Menschen bekommen sofort ein schlechtes Gewissen,
wenn Helmut Thöm ihnen erzählt, was er heute in seiner Freizeit treibt, wenn er mit seinen 78 Jahren vom Kitesurfen schwärmt oder vom Snowboarding. Da wird den meisten
die eigene Unsportlichkeit, zumindest Unbeweglichkeit, erst recht bewusst. Und dann
spielt er auch noch Basketball im SC Rist und Tennis im TC Wedel! Sport vielleicht als Beruf? Weit gefehlt: Er ist Wissenschaftler und jahrelang Hochschullehrer gewesen.
Studiert hat er Elektotechnik in Darmstadt und dort auch seinen Doktor gemacht, anschließend hat er in der Industrie für AEG Telefunken gearbeitet und dann Regelungstechnik gelehrt. Auch auf diesem Feld kann man herumkommen: Ihm hat es Gastdozenturen
in Shanghai und St. Petersburg eingebracht.
Hier in Wedel engagiert er sich: Als Ratsherr für die FDP und als Schriftführer im Vorstand
sowie für alle Themen, die seinen Ausschuss für Umwelt, Bau und Feuerwehr betreffen.
Vier Jahre lang war er außerdem Vorsitzender des SC Rist.
Sein musikalischer Geschmack: Klassische Musik, sein literarischer: Krimis.
Und falls dann noch Zeit bleibt, wieder Sport in allen Schwierigkeitsgraden und auf (fast)
allen Kontinenten.
Seine Lieblingsplätze zuhause sind der Beach Club
und das elbe1, die Strände der Elbe überhaupt.
Obwohl man hier weder kiten noch surfen darf.
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WAHLKREIS 11

Andrea Spangenberg
*1971, in Göttingen
Lehrerin
ledig
Reepschlägerstraße 17

Seit 20 Jahren wohnt Andrea Spangenberg in Wedel,
hier war gerade eine Stelle an der Albert-Schweitzer-Schule frei, auf die sie sich erfolgreich bewarb. Nach einer Station in Pinneberg, kümmert sie sich jetzt an der Altstadtschule um den Schüler-Nachwuchs in der Grundschule. Auch erwachsenen Flüchtlingen bringt sie Deutsch bei. Dabei hatte sie einmal Archäologin werden wollen.
Für die FDP sitzt sie im Vorstand der Kulturstiftung der Stadt, der Amschler-Stiftung,
und ist Stellvertreterin im Ausschuss für Jugend und Soziales, was naheliegt, denn Bildungs- und Sozialpolitik interessieren sie in der Kommunalpolitik am meisten. Aber
auch die Frage, ob und wann Wedel endlich eine Umgehungsstraße bekommt.
Sie hört meistens klassische Musik, ihr Lieblingsautor ist T.C. Boyle, und sie mag Buschwindröschen und Sport: Den betreibt sie gern und viel auf den Tennisplätzen des TC Wedel.
Ihr liebstes Reiseland ist Schweden, aber noch aufregender waren eine Reise nach Lappland und eine Radtour durch Ungarn. Am weitesten weg war sie in New York, Ihr Traum
ist Israel als Reiseziel.
In Wedel fühlt sich Andrea Spangenberg am Yachthafen wohl und würde das Reepschlägerhaus aussuchen, bei gutem Wetter auch den
zauberhaften Garten, um sich mit Menschen zu
verabreden.

WAHLKREIS 12
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Irene Bier
*1949, in Flensburg
Lehrerin bis 2012
verheiratet, eine Tochter, zwei Enkel
Immenhof 10
iundu2bier@t-online.de

Seit 1972 schon lebt sie in Wedel,
der Beruf als Lehrerin, ihr Wunsch von Kindesbeinen an, ließ sie hier Fuß fassen, und hier
wurde die Familie gegründet.
Bis 2012 hat sie an der Albert-Schweitzer-Schule unterrichtet.
Kinder neugierig zu machen, sie anzuleiten, einander mit Selbstbewusstsein und Respekt
zu begegnen, Phantasie und Kreativität zu entwickeln, das war ihr Anliegen, dazu Individualität zu stärken, Gemeinschaft zu fördern auch durch gemeinsames Musizieren und
Theaterspielen. Zu vielen ehemaligen Schülern hält sie Kontakt und hat an ihrem Werdegang teil.
Hier in Wedel hat sie angefangen, sich für die FDP zu interessieren und regelmäßig bei
Wahlen zu kandidieren, weil sich die Liberalen „für die Kulturlandschaft der Stadt
engagieren“.
Das allerdings tut sie selbst auch: Sie war im Stiftungsrat der Amschler-Stiftung und lange
im Vorstand des Förderkreises Reepschlägerhaus tätig und arbeitet engagiert im Förderverein Kammerchor und Kammerorchester mit.
In Wedel ist sie gern mit dem Rad unterwegs, am
liebsten irgendwo an der Elbe, und sie erfreut sich
an den kleinen Bieren, wie sie die Enkel nennt.
Lieblingsbeschäftigungen sind Lesen, Malen und
Singen, dazu reist sie gern und auch mal weit weg:
nach Norwegen oder, das fand sie „aufregend“,
nach Swaziland.
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Rüdiger Behnke
*1953, in Kiel
Gymnasiallehrer
ledig
Königsbergstr. 88
rudibehnke@t-online.de

Er war früher schon mal bürgerliches Ausschussmitglied für die FDP,
aber Parteimitglied ist er nicht. Das geht, weil die Liberalen die Mitarbeit und auch die
Kandidatur nicht davon abhängig machen, ob jemand auch das richtige Parteibuch mitbringt.
Seit 1985 hat er nach dem Abi in Kiel und dem Studium die Fächer Mathematik und Sport
am Johann-Rist-Gymnasium unterrichtet. Auch nach der Pensionierung sieht man ihn
häufig um 08.30 Uhr mit Schulkassen in der BADEBUCHT und kann ihn dabei beobachten,
wie er umsichtig, gründlich und einfühlsam jungen Menschen das Schwimmen beibringt,
vertretungsweise. Er selber bringt sich auch gerade Neues bei, denn seit kurzem übt und
spielt er Tuba beim Kantor der evangelischen Kirche in Schulau.
Und er liest wieder, bevorzugt Wissenschaftsromane, und er hört Musik: Klassik und Rock
und Blues aus den 60er bis 80er Jahren. Dem Sport bleibt er treu: Kollegenfußball, Skifahren und Sporttauchen sind seine Hobbys. In Frankreich und Italien fährt er am liebsten
ans Meer, aber ist auch gern zuhause am Elbhochufer.
Bei gutem Wetter kann man sich dort, in der Nähe des Graf-Luckner-Hauses, wo der Blick
über die Elbe besonders weit ist, mit ihm treffen. Falls es dann kommunalpolitisch wird,
geht es bald um Sport und Stadtplanung und um
eines seiner Lieblingsthemen: Seniorenpolitik. Wie
kann man in Wedel in Würde alt werden, was können und müssen wir tun, damit Alter nicht zur Verarmung und Vereinsamung führt?
Falls das Wetter darüber schlechter wird, geht es
eben in seiner Wohnung weiter, bei einem Capuccino, gern kommen auch die Nachbarn zu einem
Plausch hinzu.

WAHLKREIS 14
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Dr. Peter Heinze
*1940, in Hamburg
Dipl.-Ing. / Dr.-Ing.
verheiratet, zwei Söhne
Elbstraße 24c
dr.peter.heinze@fdp-wedel.de

In der Schule war Mathe sein Lieblingsfach
und er wollte immer schon Ingenieur werden, auch das hat geklappt in seinem Leben:
Studium in Braunschweig bis zum Diplom, Promotion in Aachen.
1975 hat es ihn beruflich nach Wedel verschlagen zur damaligen Mobil Oil als Entwicklungs- und Forschungsingenieur und später auch nach Brüssel als Technischer Koordinator. Weitere Jahre im Ausland, in den USA und in England, runden seine berufliche
Laufbahn ab.
Von Ruhe im Ruhestand ist nichts zu merken: Peter Heinze war 10 Jahren lang für die
Öffentlichkeitsarbeit in seinem Golfclub zuständig, hat sich jahrelang in der Dorking-Wedel-Exchange Gruppe engagiert, und man kennt ihn in Wedel schon lange als Ortsvorsitzenden der Freien Demokraten.
Jazz, Klassik und Klezmer hört er am liebsten, englische Thriller liest er im
Original wie Bücher von Rifkin und Hofstetter über unsere digitale Zukunft.
Eine seiner abenteuerlichsten Reisen hat ihn 1969 von Aachen aus mit einem VW-Bus
durch die Türkei geführt. Er kennt die USA nicht nur durch seinem Beruf, sondern auch
von mehreren Reisen, Südafrika hat ihn ebenfalls
beeindruckt.
In Wedel fühlt er sich besonders wohl an der Elbe
und am Hafen, von seiner Wohnung aus sind es nur
wenige Schritte. Er findet das elbe1 gut als Treffpunkt mit Freunden oder das Schulauer Fährhaus.
Wenn es um Politik geht, dann interessieren ihn
als Mitglied des Kindergartenkuratoriums natürlich alle Probleme junger Eltern wie Kosten und
Ausstattung von Krippen und Kitas, aber auch die
Schul- und die Sportpolitik der Stadt. Und natürlich
die Kultur in Wedel und die künftige
Stadtentwicklung.
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Nina Schilling geb. Kolodziej
*1980 in Hamburg,
drei Tage später in Wedel angekommen
Social-Media Redekteurin
verheiratet, eine Tochter
Hellgrund
nina.schilling@fdp-wedel.de

Ein Interview in der ZEIT mit gutem Echo,
davon träumen die meisten nur, sie hat es geschafft. Es ging um ihre guten Erfahrungen
als neues FDP-Mitglied, und wenn die Erfahrungen der Menschen in Wedel mit ihrer FDP
auch so sind, dann ist Nina Schilling im Mai Ratsfrau.
So schnell kann es gehen, wenn jemand gut und neugierig, selbstbewusst und fleißig ist.
Das war sie schon immer, auch wenn sie lange nicht wusste, was sie nach der Schule
machen wollte, je nach aktuellem Praktikum: Floristin, Erzieherin, Bankkauffrau oder Redakteurin?
Studiert hat sie dann Literatur- und Medienwissenschaften, Geschichte und Öffentliches
Recht und hat in Kiel ihren Magister gemacht. Nach einer Zeit als Referentin für Presseund Öffentlichkeitsarbeit ist sie heute die Chefin von „Mein Wedel“ und aktiv und fit auf
dem für Parteien noch relativ neuen Feld Social-Media.
Sie schätzt die Elbe, fühlt sich in der Marsch wohl und im Klövensteen, sie geht gern ins
Kino, mit Freunden essen und liest Paulo Coelho. Als „totalen Familienmenschen“ sieht
sie sich und ist glücklich, dass sie in Wedel Verwandtschaft aus mehreren Generationen
um sich hat.
Frühstück im Scho‘café, mittags am Fährmannssand und am Abend im elbe1 oder im Pane Vino,
das könnten Verabredungsorte je nach Tages- und
Mahlzeit sein. Und die Themen schreibt das eigene
Leben: Kindererziehung und Kitakonditionen, Frauen zwischen Familie, Beruf und Politik und dazu
noch Freundschaften pflegen, sich kümmern um
das Frauenhaus, wach sein, wenn sich was im Netz
tut. Genug zu besprechen, genug zu tun.
Und dann will sie noch was: Wieder mit dem Reiten anfangen, auch das Töchterchen ist vom Pferdevirus befallen, gleich zwei Kandidaten für das
Glück der Erde…

WAHLKREIS 16

21

Das sind unsere Spitzenkandidaten,

(V.l.n.r.) Andrea Spangenberg (Listenplatz 4), Martin Schumacher (Listenplatz 2,), Nina
Schilling (Listenplatz 3), Renate Koschorrek (Listenplatz 1), Dr. Helmut Thöm (Listenplatz 5)

und jetzt kommt ihr Programm:

Ein Kurzprogramm, das unser altes ergänzt und auf den neuesten Stand bringt.
Ein Programm, das sich auf die aktuellen Kontroversen in der Stadt bezieht und
Antworten auf Fragen gibt, die uns täglich gestellt werden.
Natürlich haben wir auch gefestigte Meinungen zu anderen Themen:
Zur Gesundheitspolitik, zur Inneren Sicherheit, zur Sozialpolitik und zu Europa,
um nur ein paar Bereiche zu nennen. Für die sind wir allerdings in Wedel nicht
zuständig, an denen können wir von hier aus auch kaum etwas ändern.
Auf unserer Internet-Seite www.fdp.wedel.de finden Sie das vollständige Programm für die vergangene Wahlperiode, es gilt in weiten Teilen weiter, insbesondere für unser Bild von Wedel, von seiner Geschichte und seiner Zukunft.
Sie finden aber auch unser Bundes- und Landesprogramm sowie vertiefende Dokumente über unsere kommunalpolitische Arbeit: Pressemeldungen, Anträge aus
den Ausschüssen und Positionspapiere, die noch mehr Informationen und Hintergründe liefern als unser kurzes Programm, für das wir jetzt Ihr Interesse wecken wollen.
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UNSER PROGRAMM
1. Wohnen in Wedel? Das kann ja keiner mehr bezahlen!
Stimmt, Wedel ist teuer, zumindest für Menschen, die eine Wohnung suchen. Und
die günstigen Wohnungen werden nicht angeboten, weil sie nicht frei werden. Also
müssen günstige neue her. In verschiedenen Arbeitskreisen haben wir in der zu Ende
gehenden Wahlperiode alle Zahlen und Vorschläge gesammelt und dann einen Gutachter beauftragt.
Das Ergebnis: Selbst wenn wir alle Möglichkeiten der innerstädtischen Verdichtung
wie den Ausbau von Dächern, die Hinterbebauung etc. nutzen und auch Wedel Nord
schaffen, ist der Bedarf an Wohnungen bis 2030 noch längst nicht gedeckt. Deshalb
haben wir zusätzlich Wedel Nord/West ins Spiel gebracht, eine Erweiterung der
Stadt, an der bereits ein Jahrzehnt gebastelt wird: Beiderseits der Holmer Straße
nördlich der Aschhoopstwiete und des bebauten Geesthangs.

2. Und wo gibt es neue Wohnungen?
Zunächst tatsächlich in der Stadt selbst: Die wichtigsten Projekte innerstädtischer
Verdichtung laufen beiderseits der Feldstraße im Osten und auf beiden Seiten des
Tinsdaler Wegs ebenfalls im östlichen Teil.
In der Planung sind neue Wohnungen, auch viele öffentlich geförderte Wohnungen,
in der Hafenstraße, in der Rudolf-Breitscheid- und in der Heinestraße, am Elbhochufer und an vielen Orten mehr. Aber das reicht lange nicht und nimmt, das sollte
niemand vergessen, immer auch innerstädtischen Freiraum und Grün. Deshalb:
Wedel Nord wird kommen, der Rahmenplan steht, im Geschosswohnungsbau wird
es 30 bis 40 % öffentlich geförderter Wohnungen geben, bei Einzel- und Reihenhäusern auch noch einige. Was die soziale Durchmischung angeht, wird der neue Stadtteil so etwas wie ein Musterprojekt. Das gilt auch für das Zusammenleben von Jung
und Alt. Der Stadtteil wird grün, gut angebunden an den ÖPNV und mit einem Radwegesystem in die Innenstadt. Und hier wird vieles schon mal realisiert, was man
heutzutage unter Stadtökologie und unter Smart City versteht: Car-Sharing-Plätze,
Stromtankstellen, fahrradfreundliche Verkehrsverbindungen, intelligente Lichtmasten und schnelles Internet, außerdem Grün- und Wasserflächen, die Artenvielfalt
fördern. Auch außerhalb von Wedel Nord werden neue Technologien, wird die Digitalisierung die Stadt prägen. Ein Anfang ist gemacht mit E-Tankstellen, dem schnellen
Internet und der Übertragung und anstehenden Umrüstung der Straßenbeleuchtung
durch die Stadtwerke.
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Irgendwann kommt auch Wedel
Nord/West, am Eingang der Stadt
aus Richtung Uetersen, mit Wohnungen beiderseits der Holmer
Straße, engen Beziehungen zu
Wedel Nord und ebenfalls einem
hohen Anteil öffentlich geförderter Wohnungen und mit einer zukunftsorientierten Infrastruktur.
Hier ist planerisch besondere Sorgfalt gefordert, weil es zum einen um
den Eingang der Stadt geht, aber insbesondere um den Übergang zwischen Marsch
und Geest. Dafür hatte unsere Stadt bisher keine glückliche Hand, das sieht man an
den klotzigen Kirchstieg-Häusern, einer krassen Fehlentscheidung, die alle anderen
Parteien gegen den Widerstand der FDP und vieler Anwohner durchgesetzt haben.

3. Wer schützt die Marsch?
Auch die Wedeler Marsch gehört zu den naturräumlichen Schätzen, die unsere Stadt
so wertvoll machen, aber sie ist eben nicht nur Naherholungsgebiet für uns Menschen, sondern auch ökologisch hochwertiger Lebensraum für bedrohte Arten. Die
Beseitigung der Reste des früheren Motorboothafens in der Aue schafft neue ökologisch hochwertige Zonen. Deshalb begrüßen wir alle Maßnahmen zur Aufwertung
der tidebeeinflussten Teile der Marsch und alle Pläne, biologische Vielfalt zu fördern.
Zum Ausgleich dieser manchmal kollidierenden Interessen hat die FDP mit Unterstützung der Verwaltung ein sanftes Wegesystem durch die Marsch entwickelt, den
B-Plan 67 (neu). Auf der uralten Trasse des Kirchstiegs nach Holm werden künftig Fußgänger und Radfahrer schnell und sicher bis in die Innenstadt kommen. Die enge Altstadt und die noch engere Mühlenstraße werden entlastet und auch die Schulwege
werden sicherer. Zwei Brücken über die Wedeler Au sorgen dafür, dass die Innenstadt
aus dem Norden und Nordwesten erreicht werden kann, ohne die B 431 nutzen zu
müssen.

4. Warum geht es eigentlich beim BusinessPark nicht weiter?
Weil es einigen Hamburgern nicht gefällt und sie vor Gericht gezogen sind. Fast 18
Hektar des künftigen Gewerbegebietes sind saniert und erschlossen, ohne den Wedeler Haushalt zu belasten. Was fehlt, ist das Baurecht.
Im BusinessPark muss jetzt einiges erneut geplant werden: Den Wettlauf um die
Rechtsgültigkeit der Baupläne hat Hamburg gewonnen, das Gericht hat den Klagen
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Hamburger Anlieger Recht gegeben, aber denen hat das mehrfache
Entgegenkommen der Stadt bei den Grenzwerten für Lärm nicht gereicht.
Zuletzt sollte es dann auch noch eine Privatstraße sein, die Wedel zu planen und zu
finanzieren hätte, und ein Ende neuer Forderungen ist nicht abzusehen.
Jetzt wird an einem neuen B-Plan gearbeitet, der hoffentlich gerichtsfest wird, damit
es endlich losgehen kann, denn Wedel braucht weitere zukunftssichere
Arbeitsplätze.
Was wir nicht vergessen sollten: Wenn Hamburg von der tollen Zusammenarbeit mit
Schleswig-Holstein spricht und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen
und dem Bau von Wohnungen erwartet und anbietet, dann sind das aus Wedeler
Sicht nur Sonntagsreden: Im BusinessPark bekämpft Hamburg die Schaffung von Arbeitsplätzen. Für große ÖPNV-Projekte wie die S-Bahn-Unterquerung und den zweiten S-Bahn-Halt macht sich Hamburg nicht stark, für die Fähre nach Niedersachsen
und für Fährverbindungen die Elbe entlang auch nicht, und die Straßenverbindungen
hat Hamburg bis an die Grenze des Erträglichen eingeschränkt. Das soll gemeinsame
Politik für die Metropolregion sein?

5. Und was kann die Stadt sonst noch für die Schaffung von
Arbeitsplätzen tun?
Chancen nutzen, wenn sie sich bieten:
Durch die Umwandlung von Kleingärten in ein Gewerbegebiet am jetzigen Langenkamp sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Neuansiedlungen und Erweiterungen Wedeler Unternehmen möglich geworden. Auch ein Grund dafür, gegenüber den
Schrebergärtnern bei der Neuorganisation
ihres Vereinslebens im neuen Haus großzügig
zu sein.
Und auch die Neuansiedlung und Erweiterung
von Trioptics am Strandbaddamm war so eine
Chance, die wir rechtzeitig genutzt haben.
Um neue Arbeitsplätze und damit auch Steuereinnahmen für die Stadt geht es künftig
auch zwischen Kronskamp und Rissener Straße. Wir können uns dort ein Gründerzentrum
in enger Anlehnung an die Fachhochschule
vorstellen, viel eher als großflächige Müllentsorgung. Und durch die langfristige Neuordnung der Flächen beiderseits des Kronskamps
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entstehen Platz und Chancen für neue kleine Unternehmen. Ob der Stadt hier allerdings ein weiterer großer Bau- und Gartenmarkt gut tut, daran haben wir erhebliche
Zweifel. Dabei geht es uns nicht nur um das erhöhte Verkehrsaufkommen, sondern
vor allem um eine
Grundsatzentscheidung:
Angesichts von Konzentrationsprozessen überall, angesichts der drohenden Dominanz von Ladenketten zulasten inhabergeführter, mittelständischer Unternehmen
sollten wir uns um die Förderung und Stabilisierung unseres Mittelstandes bemühen,
um seine Arbeitsplätze, um seine fördernde Rolle in der Stadt. Konkurrenz um jeden
Preis ist kein Wert an sich.

6. Kraftwerk abschalten!
So radikal, wo doch die FDP sogar für ein neues Kraftwerk war?
Klar: Wenn ein Betreiber nicht sicherstellen kann, dass durch die Emissionen des
Kraftwerks keine gesundheitlichen oder materiellen Schäden entstehen, muss eine
solche Anlage stillgelegt werden. Ob das so ist, können wohl nur noch Gerichte entscheiden, die anzurufen das gute Recht der Betroffenen ist.
Auf einem ganz anderen Blatt steht, dass ein ursprünglich geplantes Gaskraftwerk
jetzt fast fertig wäre, nicht nur weniger Emissionen zur Folge hätte, sondern auch
neuen Planungsspielraum für die Stadt, um weitere Wohnungen parallel zum Hellgrund zu bauen und den Elbe-Radweg am Ufer entlang zu führen.
Jetzt werden wir und insbesondere die Anwohner noch bis Mitte der zwanziger Jahre
mit der Dreckschleuder zu leben haben, denn angesichts der Tatsache, dass mehrere
100.000 Hamburger auf Wärme aus Wedel angewiesen sind, rechnet niemand damit, dass das Kraftwerk einfach so seinen Betrieb einstellt.
Es hat keinen Sinn, Schlachten von gestern zu schlagen, aber bitter ist es schon, dass
nach den fast einmütigen Entscheidungen für das neue Gas-Kraftwerk, sich SPD und
Grüne vor der vergangenen Kommunalwahl auf die Seite der Kraftwerksgegner geschlagen haben. Manchmal wird das Mögliche unmöglich, wenn man das Unmögliche fordert.

7. Warum dauert am Hafen alles so lange?
Fertig wird der Hafen erst 2020, das kann jeder wissen. Es ist eben ein langfristiges Projekt der Umwandlung von alten Gewerbeflächen in Freizeiteinrichtungen für
Alle. In diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten für das Hotel, der Anleger für größere
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Schiffe ist da und wird im Sommer sicher schon genutzt. Und obwohl der Hafen
offiziell eine Baustelle ist, bis die Ostpromenade steht, werden die fertigen Molen
schon jetzt gut angenommen, und es herrscht reger Betrieb auf der Baustelle. Mit
der Entscheidung über die Elbvertiefung und der Einigung mit Schleswig-Holstein
hört dann hoffentlich auch der Unsinn auf, das Baggergut aus dem Hamburger Hafen
direkt vor Schulau zu verklappen. Der Eintrag von Sand und Schlick in den Hafen wird
geringer und die Baggerkosten bleiben nicht nur an Wedel hängen.
Was dann noch fehlt, ist ein Hafenbetreiber. Leider kann man mit der Vergabe von
Liegeplätzen und mit dem Kassieren von Hafengebühren keine Existenz sichern. Deshalb halten wir viel davon, dem künftigen Betreiber auch die Cateringrechte um den
Hafen herum zu übertragen, sofern ein niedrigpreisiges Angebot an Speisen und Getränken gesichert ist.
Und natürlich wollen wir das Hafenmeisterhaus als restaurierten oder neu aufgebauten Raum für den Hafenbetrieb oder touristische Zwecke erhalten.

8. Ersticken wir am Autoverkehr?
Neben den Großprojekten und ihren Folgen müssen wir in den nächsten Jahren noch
mehr über das Thema Mobilität nachdenken: Wie reduzieren wir den individuellen
Autoverkehr in der Innenstadt und motivieren für den Umstieg auf den ÖPNV und
auf das Fahrrad? Wie fördern wir die gemeinsame Nutzung von Transportmitteln und
senken Emmissionen von Lärm, Staub, CO² und anderem? Wie unterstützen wir die
Energiewende und stärken die Artenvielfalt?
Zunächst einmal durch eine langfristig vernünftige Infrastruktur, also die Nordumfahrung und einen attraktiven zweiten S-Bahn-Halt im Osten der Stadt und dann durch
intelligente Busverbindungen, die die neuen Wohngebiete mit den neuen Arbeitsplätzen und der S-Bahn nach Hamburg verbinden.
Die Förderung der E-Mobilität gehört dazu, E-Tankstellen im öffentlichen Raum, in
den Betrieben und bei allen größeren Bauvorhaben auch. In Wedel Nord muss es
Car-Sharing-Angebote geben und bequeme Fahrradverbindungen in die Innenstadt.
Auf die Stadtwerke kommen viele zukunftsträchtige neue Aufgaben zu, auf die Stadt
selbst mit ihren Fuhrparks und öffentlichen Gebäuden und Grünflächen ebenfalls.

9. Die Nordumfahrung, das wird ja nie was ...
Die FDP war die erste und damals einzige Partei, die sich für eine Entlastung unserer Alt- und Innenstadt durch eine Umgehung im Norden der Stadt eingesetzt hat
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und damit auch die Grundlage für
eine innerstädtische Verkehrsberuhigung schaffen will.
Die Grobplanungen sind schon lange abgeschlossen, eigentlich hätte es
längst losgehen können, denn andere
als die im Flächennutzungsplan beschlossene Trassenvariante werden
seit Jahren nicht mehr vorgebracht.
Und es gab bereits eine Mehrheit für die Nordumfahrung, aber die Grünen sind wieder abgesprungen, ohne zu sagen, wie es besser ginge mit dem bisherigen und dem
neuen Verkehr, denn der kommt bestimmt, wenn Wedel Nord kommt und Wedel
Nord/West.
Und die SPD will die Nordumfahrung jetzt irgendwie auch, aber erst 2025.
Was soll das?
Wir hätten zumindest die Planungskosten gern im Haushalt 2018 gehabt, sonst haben wir überhaupt keine Chancen mehr, die Bundesmittel für die Straße und die der
Bahn für die Querung der S-Bahn im Autal in Anspruch nehmen zu können. SPD, Grüne und WSI haben die Planungskosten allerdings wieder abgelehnt und wir deshalb
den Haushalt. Den nächsten Versuch werden wir unmittelbar nach der Kommunalwahl unternehmen, in der Hoffnung auf dann andere Mehrheiten.
Darüber hinaus reicht es nicht, für die Entlastung der Stadt lediglich die neue Umgehungsstraße zu bauen, sondern es bedarf einer Reihe weiterer verkehrslenkender
Maßnahmen: Einschränkungen für Schwerlastverkehre, neuer Einbahnstraßenregelungen, Abbiegeverbote, Verlangsamungen etc.
Wir werden außerdem alle Vorschläge sorgfältig prüfen, die dem Ziel dienen, Autofahrten insbesondere aus den Stadtrandgebieten in die Innenstadt insgesamt nicht
einfacher, sondern durch Verbesserungen des Radwegesystems und eine Optimierung des ÖPNV möglichst überflüssig zu machen.

10. Und wie sollen die Leute dann von A nach B und insbesondere
nach HH kommen?
Alle bisherigen Untersuchungen zeigen, dass zur Stärkung des ÖPNV und zur Schaffung einer weiteren S-Bahn-Station Wedel Ost ein zweites Gleis zwischen der Innenstadt und der alten “Ölweiche“ in der Nähe von FAMILA erforderlich ist. Es spricht
also wegen der umfangreichen Baumaßnahmen eine Menge dafür, dieses Projekt
mit der Querung von Nordumfahrung und Bahn im Autal zu verbinden.
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Eine unserer ersten Initiativen in der nächsten Wahlperiode wird es sein, neben den
Planungskosten auch eine Mehrheit im Rat dafür zu finden, beide bereits kalkulierten
Projekte noch einmal zu aktualisieren und in den Regionalplan III zu bringen, der die
Grundlage für die weitere Abstimmung zwischen den Bundesländern und dem Bund
ist.
ÖPNV allerdings ist mehr als S-Bahn: Neue bzw. veränderte Linienführungen der Busse brauchen wir zur Anbindung der neuen Wohngebiete im Norden und Nordosten
und natürlich in den BusinessPark hinein.
Zu optimieren ist auch die Anbindung des Moorweggebietes, der Maritimen Meile
und der Sporteinrichtungen an der Schulauer Straße z.B. durch veränderte
Streckenführung des Busses 189 über Doppeleiche, Bekstraße, Schulauer Straße,
Strandweg zur Elbstraße.
Verkehr muss weniger werden und Straßen sicherer. Aber bestimmt nicht durch unsinnige Radfahrstreifen in der Schulauer Straße dort, wo Radwege, auch wenn sie
renovierungsbedürftig sind, bereits vorhanden sind und dazu kaum begangene Fußwege.
Verkehrssicherheit entsteht auch dadurch, den Vorschlag des Jugendbeirates umzusetzen und Schulwege, wie den zwischen Wedel und Holm, auszuleuchten. Um
dieses Ziel zu erreichen, hat die FDP viel Zeit und Arbeit in Gespräche mit allen Beteiligten gesteckt, der Erfolg ist noch nicht gesichert.

11. Und was tut Ihr für die Innenstadt?
Die Bahnhofstraße ist das Herz der Innenstadt. Sie funktioniert, aber sie kann noch
attraktiver werden. Allerdings hat die Stadt weder Einfluss auf die Zusammensetzung
der Geschäfte noch auf die Höhe der Mieten.
Und: Kann es sein, dass die Leute, die Billigläden, Spielhallen, Wettbüros und Nagelstudios nutzen, dieselben sind, die sich darüber aufregen?
Und wie belebt wäre die Bahnhofstraße, wenn wir mehr in unseren inhabergeführten Geschäften einkaufen würden und nicht im ach so bequemen Internet?
Als erste Partei hat die FDP vor vielen Jahren bereits Vorschläge für eine attraktivere,
barrierefreie Bahnhofstraße und für eine Umgestaltung des Rathausplatzes gemacht.
Wenn die Stadt es sich wieder leisten kann, werden auch die Bahnhofstraße und der
Schulauer Markt noch ansehnlicher werden.
Und wann passiert endlich was auf dem Theaterparkplatz?
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In diesem Jahr fallen wichtige Entscheidungen. Die Nachfrage ist groß, die Bereitschaft der FDP, einer Bebauung des Platzes zuzustimmen, ist es auch, aber:
Die Anzahl der künftigen Parkplätze muss erheblich höher sein als bisher, auch die für
das Ärztehaus reservierten Parkplätze reichen nicht mehr. Erforderlich ist außerdem
ein direkter S-Bahnzugang auch von einer zusätzlichen Fahrradstation aus. Und natürlich darf der Standort für unser Theater nicht angetastet werden.

12. Leben wir in Wedel eigentlich über unsere Verhältnisse?
Was für den Privathaushalt gilt, sollte auch für den Wedeler Haushalt gelten: Nicht
mehr ausgeben, als wir einnehmen. Diese Maxime gilt in unserer Stadt schon lange
nicht mehr.
Städte in vergleichbarer Situation haben schon Schwimmbäder geschlossen, Leistungen für Bürger eingeschränkt oder Gebühren und Steuern drastisch erhöht. Das wollen wir möglichst vermeiden.
Mit mehr als 21 Mio. EUR werden bei uns
der jährliche Betrieb von Kitas, die Schulsozialarbeit, Schulkindbetreuung, die VHS,
die Musikschule, die Stadtbücherei und die
Badebucht finanziert, mit steigender Tendenz. Notwendige Investitionen und der
Unterhalt der Gebäude kommen noch hinzu.
Wir fordern das Land und den Bund auf, die
Kommunen mit diesen Leistungen nicht allein zu lassen, sonst sind wir gezwungen, die
Bürgerinnen und Bürger finanziell noch stärker zu beteiligen, auch wenn uns dann der
Volkszorn gewiss ist.
Das gilt auch für die neue kommunale Freiheit, Straßenausbaubeiträge zu erheben
oder nicht. Auch hier gilt: Wer bestellt, der bezahlt. Deshalb erwarten wir einen Ausgleich vom Land für einen Verzicht auf die Beiträge.

13. Kita-Finanzierung? Land und Bund sind in der Pflicht.
Wir haben in unserer Stadt hervorragende Kindertagesstätten, sie sind die ersten Bildungseinrichtungen für den Nachwuchs. Bereits hier wird über die Bildungschancen
der Kinder entschieden. Die Kinder unserer Stadt müssen gleichberechtigt Zugang
zu allen Bildungsangeboten haben, nur so erreichen wir gerechte Chancen für alle.
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Den Klagen von Eltern über zu hohe Kosten trotz der Sozialstaffel schließen wir uns
an. Die FDP im Landtag hat versprochen, sich für eine Reduzierung der Elternbeiträge
in einem ersten Schritt auf 150 Euro für den Elementar- und 200 EUR für den
Krippenplatz einzusetzen. Die Jamaika-Koalition in Kiel hat die Neuordnung der Kita-Finanzierung beschlossen, hoffentlich setzt sich die FDP gegenüber CDU und Grünen durch. Langfristig wollen auch wir die Gebührenfreiheit wie in Hamburg, allerdings bei besserer Qualität.
Im Übrigen ist auch der Bund in der Pflicht, denn dort ist der Anspruch auf einen
Kindergartenplatz per Gesetz entschieden worden. Nur mitfinanzieren darf der Bund
seine Entscheidung nicht. Noch in den Berliner Sondierungsverhandlungen haben
CDU und der grüne Ministerpräsident die hierfür erforderliche Aufhebung des
sogenannte Kooperationsverbotes gegen das Votum der FDP abgelehnt.

14. Schulen kosten jetzt und lohnen sich später!
Vorbildlich ist unsere Stadt auch bei den Investitionen in Schulen und deren Ausstattung. Allerdings erfordern steigende Schülerzahlen kurzfristig provisorische Lösungen wie Container, die allerdings nicht von Dauer sein dürfen. Es waren FDP-Anträge,
die dazu geführt haben, dass nicht nur Sozialpädagogen in Kitas die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern unterstützen, sondern auch an Schulen Sozialarbeit eingeführt worden ist.
Warum? Es ist bedauerlich, aber wahr: Die Erziehungsaufgabe der Familie wird immer mehr auf die Schulen verlagert, und die Zahl verhaltensauffälliger und hilfsbedürftiger Jugendlicher steigt. Da kann der Staat nicht wegsehen, sondern muss handeln, um die Lehrer zu entlasten.
Die überfällige Digitalisierung der Schulen wird künftig Finanzen erfordern, an die
wir vor einigen Jahren überhaupt noch nicht gedacht haben.
Auch für diese neuen Aufgaben genügen die Zuschüsse des Landes nicht. Die bisherige Lehrerausbildung reicht ebenfalls nicht, sondern hier sind neue Studieninhalte
erforderlich.

15. Habt Ihr eigentlich auch
die Senioren im Blick?
Klar, weil wir wissen, dass deren Anteil an der Bevölkerung immer größer wird.
Bei allen großen Neubau- und Verdichtungsprojekten achten wir
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nicht nur auf einen hohen Anteil öffentlich geförderter Wohnungen, sondern auch
darauf, dass diese seniorengerecht sind. Wir legen auf dezentrale Einkaufs- und Betreuungsmöglichkeiten wert und auf gute ÖPNV-Anbindung und Barrierefreiheit.
Das Netz von Vereinen und Einrichtungen, die für Senioren Freizeit- und Beratungsangebote machen, ist groß und wird von uns gefördert. Die bestehenden Sozialstaffeln städtischer Einrichtungen wie VHS, Stadtbücherei und Badebucht tragen auch
zur finanziellen Entlastung von Senioren bei. Eine Reduzierung der Beratungsangebote im Rathaus kommt für uns nicht infrage.
Wir haben auch deshalb keine Sorge, dass die Interessen von Senioren in unserer
Stadt zu kurz kommen, weil ein großer Teil der aktiven Liberalen dazu gehört. Und
weil kommunalpolitisches Engagement eben auch hilft, im Alter wach und beweglich
zu bleiben.

16. Wie steht es mit der Integration?
Warum ist es so ruhig bei uns?
Weil Flüchtlinge nach einem bestimmten Schlüssel auf die Länder und Kommunen
verteilt werden, hat Wedel seinerzeit und bis heute proportional genauso viele
Flüchtlinge zu betreuen wie andere Gemeinden. Es stimmt: Keine Demos, keine Flugblätter, keine Schmierereien. Nur Proteste gegen einzelne Standorte für Unterkünfte.
Das ist das gute Recht der Anwohner, da muss sich die Politik also noch mehr anstrengen mit der Begründung.
Es ist kein Geheimnis, warum unsere Stadt fast ein Musterbeispiel ist für Aufnahme,
Betreuung und Integration.
In Wedel gibt es schon lange einen Arbeitskreis für Integration. Schon ein Jahr vor
der legendären Entscheidung der Kanzlerin, die Grenze zu öffnen, haben sich etwa
100 Ehrenamtler gefunden, um die neue Aufgabe persönlich anzunehmen und nicht
länger darauf zu warten, dass die Verwaltung alles regelt. Einige Wedeler waren bereit, die Flüchtlinge zu begrüßen, andere wollten sie begleiten, wieder andere sich
um die Beschaffung des Nötigsten kümmern. Das Willkommenscafé entstand, die
Fahrradwerkstatt, das Möbellager.
Viele Freundschaften und Patenschaften werden gepflegt, Sprachkurse abgehalten,
voneinander gelernt. Professionelle Hilfe der Diakonie und eine inzwischen gut aufgestellte Verwaltung sorgen inzwischen dafür, dass nach der Aufnahme auch die
Integration funktioniert.
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17. Wenn Ihr Geld übrig hättet … ?
Dann würden wir mehr für das kommunale Kulturleben tun.
Kultur ist so etwas wie der Kitt, der unsere kleine Stadtgesellschaft zusammenhält
und sinnstiftend wirkt.
Klar: Wir haben das große, gut zu erreichende Kulturangebot der Metropole. Aber
das, was aus Wedel selbst kommt, Kultur, die sich in Wedel entfaltet, liegt uns besonders am Herzen und bedarf noch größerer Unterstützung. Das gilt auch für die
kulturellen Angebote an Kinder und Jugendliche.
Hunderte von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern sind in Chören und Orchestern, Museen und Theatern aktiv. Sie kümmern sich um das Reepschlägerhaus,
um die Batavia, sie organisieren Kulturnächte, die Wedeler Musiktage und die Kulturbühne beim Hafenfest. Auch Schulen, Musikschulen, VHS und Stadtbücherei, die
Amschlerstiftung und andere Institutionen kümmern sich mit Erfolg um das Klima in
unserer Stadt. Und viele der Akteure und Programme haben es verdient, dass man
ihnen materielle Lasten abnimmt, wenn sie schon ihre Zeit für uns opfern.
Angesichts der bisher sehr geringen Förderung streben wir eine Verdoppelung der
Zuschüsse an.
Und: Neben der Musikschule hätten wir gerne eine Kunstschule für Kinder und Jugendliche.

18. … alles gut und nachvollziehbar, aber ärgert die FDP denn
nicht noch mehr in Wedel?
Oh, doch, eine ganze Menge:
Wenn ein nicht toller, aber funktionierender Radweg an der Schulauer Straße in einen Grünstreifen umgewandelt wird und anschließend Schulkinder auf dem neuen ,
sehr engen Radstreifen der Straße fahren müssen.
Wenn sich die Fraktionen darauf einigen, für Mehrausgaben Deckungsvorschläge zu
machen und sich außer der FDP niemand daran hält.
Wenn überflüssige Kredite für eine Notunterkunft am Steinberg aufgenommen werden, obwohl es eine Alternative gibt, die eben nicht aussieht wie eine Notunterkunft.
Statt dessen sollte man überlegen, ob der Standort nicht für eine dringend notwendige Erweiterung der Steinberg-Halle für den Schul- und Vereinssport geeignet ist.
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Wenn Sparkassenmenschen „auf den Tischen tanzen“, weil es der Stadtsparkasse so
gut geht, und gleichzeitig Zweigstellen dichtgemacht werden.
Wenn Ampeln, die erst in ein paar Jahren für den BusinessPark geplant sind, jetzt den
Verkehr behindern und nicht flüssiger machen.
Wenn ein Wochenmarkt, der auch die Innenstadt beleben soll, bereits um 12.00 Uhr
seine Pforten schließt.

19. Zum Schluss noch ein Versprechen:
Was wir Ihnen jetzt zur Kommunalwahl und für die nächste Wahlperiode zusagen, ist
ganz altmodisch:
Haltung und Geradlinigkeit, Unabhängigkeit, Phantasie und Kreativität ohne Rücksicht auf eine bestimmte Klientel.
Jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.
Neue, kostenintensive Projekte nur dann, wenn die Stadt es sich leisten kann. Keine Neuverschuldung, die den nächsten Generationen das Leben in Wedel schwer
macht.
In Wedel werden Sie keine Veranlassung haben, an der Unabhängigkeit und Souveränität der Liberalen zu zweifeln.

DAFÜR TRETEN WIR EIN, UND DAFÜR
TRETEN WIR AN BEI UNS IN WEDEL.
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Was ich die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP an ihrem
Infostand in der Bahnhofstraße (bei den Stadtwerken) an einem
der vier Samstage vor dem 6. Mai noch fragen wollte:

36

37

38

IMPRESSUM
Konzept und Text:
Renate Koschorrek und Martin Schumacher
V. i. S. d. P. : Dr. Peter Heinze
Fotos:
Studio 17 - Katrin Würtemberger
www.foto-wedel.de
info@foto-wedel.de
Grafik und Layout:
hekeko//media - Henning Kesselhut Design
www.hekeko.de
info@hekeko.de
39

Ortsverband
Wedel

Freie Demokraten (FDP), Ortsverband Wedel, Elbstraße 24c, 22880 Wedel
info@fdp-wedel.de, erfahren Sie mehr: www.fdp-wedel.de

