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Flintbek – liebens- und lebenswerte Gemeinde  
Was zeichnet eine liebens- und lebenswerte Gemeinde aus?  
 
In vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlicher Generationen 
haben wir festgestellt, dass es „Die Antwort“ nicht gibt. Für den Einen ist ein umfas-
sendes Freizeitangebot, eine gute Verkehrsanbindung, gute Einkaufsmöglichkeiten 
oder eine gute ärztliche Versorgung wichtig. Andere sehen in Angeboten der Kinder-
betreuung, den schulischen oder familiengerechten Angeboten ihre Schwerpunkte. 
Auch die Nähe Flintbeks zur Natur mit ihren vielfältigen Wander- und Radwegen wur-
de genannt. Allgemein besteht das Bedürfnis nach Schutz vor Kriminalität und Van-
dalismus. 
 
Viele Gesprächspartner brachten zum Ausdruck, dass sie sich in Flintbek wohl füh-
len. Mit Freude durften wir feststellen, dass dieses Wohlbefinden generationenüber-
greifend besteht. 

Flintbek, eine liebens- und lebenswerte Gemeinde. 

Diese Eigenschaften gilt es für Flintbek zu erhalten. Hierfür wollen wir uns auch in 
der Zukunft einsetzen.  
 
 
Flintbek – optimale Kinderbetreuung  
Die CDU Flintbek will mit ihrer Familienpolitik die vorhandenen Angebote für Kinder-
betreuung sichern, bedarfsgerecht ausbauen und optimieren. 
 
Wir wollen in den Kindertagesstätten ein qualitativ hochwertiges Angebot, das neben 
der Betreuung einen Beitrag zur Erlangung von Sozialkompetenzen und Bildung leis-
tet. Wer den Kindergarten verlässt muss schulfähig sein. Die CDU Flintbek unter-
stützt die Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Schule.  
 
Nach wie vor stellt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine große Herausforde-
rung für Eltern dar. Väter und Mütter müssen frei entscheiden können, ob sie die Be-
rufstätigkeit für eine Familienphase unterbrechen oder beide Aufgaben parallel wahr-
nehmen wollen. Ausreichende und bedarfsgerechte Betreuungsangebote ermögli-
chen Frauen und Männern einen Beruf auszuüben ohne auf eine Familie verzichten 
zu müssen.  
Die CDU Flintbek unterstützt Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Wir treten ein für ein flexibles, am Bedarf und am Elternwillen orientiertes Kinder-
betreuungsangebot. 
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Die Betreute Grundschule bietet nicht nur Kinderbetreuung vor und nach der Schule, 
sondern auch während der Ferien. Einer bedarfsgerechten Erweiterung des Angebo-
tes steht die CDU sehr positiv gegenüber. 
 
Im „Haus der Jugend“ wird Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches Freizeitan-
gebot unterbreitet. Die Mitarbeiter leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum präven-
tiven Jugendschutz. Die Identifikation der Kinder und Jugendlichen mit „Ihrem Haus“ 
ist bemerkenswert und verdient auch in Zukunft unsere Unterstützung durch eine 
sach- und bedarfsgerechte Ausstattung. 
 
Die Vereine und Verbände in Flintbek leisten hervorragende Jugendarbeit. Sportliche 
Aktivitäten sind bestens geeignet, Jugendlichen Kameradschaft und Sozialkompe-
tenz zu vermitteln. Die CDU Flintbek fördert ausdrücklich die Jugendarbeit der Flint-
beker Vereine. 
 
Flintbek - attraktiver Bildungsstandort  
Die CDU Flintbek will mit ihrer kommunalen Bildungspolitik die Zukunftschancen un-
serer Kinder sichern und fördern.    
 

Bildung ist der Schlüssel für die individuellen Zukunftschancen unserer Kinder. Die 
soziale Herkunft junger Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden. 
Wir wollen anregende Bildungsorte für unsere Kinder schaffen. Eine stärkere Ver-
zahnung von frühkindlicher und schulischer Bildung ist nötig. 
Allen Schülerinnen und Schülern sind die Möglichkeiten zu geben, einen qualitativ 
hochwertigen und ihren Begabungen angemessenen Schulabschluss zu erhalten. 
Oberstes Ziel muss es sein, dass Schülerinnen und Schüler die Schule mit einem 
Abschluss und reif für eine Ausbildung verlassen. Eine gute Schule ist in der Lage, 
gute Bildung zu vermitteln. Dazu gehört die beste Ausstattung der Schule. 
Die CDU Flintbek will für die Schule am Eiderwald bedarfs- und zielorientierte Rah-
menbedingungen zur Verfügung stellen. Hierzu gehören u. a. moderne Lehr- und 
Lernmittel, adäquate Räume und Raumausstattungen.  
Einem am Bedarf und am Elternwillen orientierten Ganztagsangebot durch die Schu-
le stehen wir positiv gegenüber. 
  
Die CDU Flintbek unterstützt zur Sicherung des Schulstandortes und eines vielfälti-
gen Schulartenangebotes die Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden.  
 
Die Volkshochschule und die Gemeindebücherei leisten einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Fort- und Weiterbildung. Diese Einrichtungen, mit ihren ortsnahen Angebo-
ten, wollen wir bedarfsgerecht unterstützen. 
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Flintbek – generationenfreundliche Gemeinde  
Die CDU Flintbek engagiert sich für eine menschliche Gesellschaft - generationen-
übergreifend, für Jung und Alt, mit Jung und Alt. Eine zukunftsorientierte Politik ver-
bindet die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der Generationen.  
 
Der demografische Wandel stellt auch unsere Gemeinde vor große Herausforderun-
gen. Die CDU Flintbek will die sich bietenden Chancen aus dieser Entwicklung aktiv 
begleiten.  
Wir wollen Projekte und ehrenamtliche Aktivitäten unterstützen, in denen Bedürfnisse 
unterschiedlicher Generationen vereint werden.  
 
„Pflegebedürftigkeit“ ist nicht nur ein Thema der älteren Generation. Jeder von uns 
kann morgen schon davon betroffen sein, nach einem Verkehrs- oder Arbeitsunfall 
oder als Angehöriger. Wie wir in einer solchen Situation mit unseren Mitmenschen  
umgehen, ist entscheidend für unser soziales Gemeinwesen. 
Zielsetzung der CDU Flintbek ist es, betroffenen Mitmenschen Hilfestellungen zu ge-
ben, damit ein weitgehend selbst bestimmtes Leben in vertrauter Umgebung lange 
ermöglicht wird. Wir wollen eine verbesserte Kooperation zwischen Familien, Institu-
tionen, hauptamtlichen Pflegekräften und Ehrenamt aus der Nachbarschaft. 
Deshalb setzen wir uns für das Pilotprojekt „Generationenfreundliche Gemeinde“ mit 
einem professionellen Lotsendienst ein. 
 
Generationenübergreifendes Wohnen entwickelt sich zur attraktiven Wohnform. Die 
CDU Flintbek steht generationenübergreifenden  Wohnformen sehr positiv gegen-
über.  
 
 
Flintbek – leistungs- und zukunftsfähige Gemeinde  
Die CDU Flintbek will mit einer guten Finanzpolitik die Leistungs- und Zukunftsfähig-
keit der Gemeinde Flintbek sichern und fördern.  
 
Die Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde ist auf Dauer gefährdet, wenn mehr Geld 
ausgegeben, als eingenommen wird. Es ist notwendig, durch intelligente Lösungen 
Ausgaben zu senken und -in Zeiten guter Steuereinnahmen- Schulden abzubauen. 
Dies erfordert eine solide Finanzpolitik.  
Mit Blick auf die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und auch im Sinne der 
Generationengerechtigkeit gilt: Schulden sind unsozial. Wir wollen eine Gemeinde 
Flintbek, die die Zukunft ihrer Kinder sichert und nicht auf ihre Kosten lebt. Wir wollen 
eine gesellschaftlich und finanziell starke Gemeinde, die die Herausforderungen der 
demografischen Entwicklung positiv bewältigen kann.   
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Die CDU Flintbek will den Schuldenstand unserer Gemeinde entschlossen zurück-
führen. Eine dem Grundsatz der zielstrebigen Entschuldung folgende Politik stärkt 
das Vertrauen und die Investitionsbereitschaft von Bürgern und Unternehmen in un-
seren Lebens- und Wirtschaftsstandort. Die gemeindlichen Steuersätze sollen stabil 
und somit planbar sein. 
Wir sehen hierin wesentliche Beiträge zur Sicherung der Leistungs- und Zukunftsfä-
higkeit unserer Gemeinde. 
 
 
Flintbek - attraktiver Wirtschaftsstandort  
Die CDU Flintbek will mit einer innovativen Standort- und Ansiedlungspolitik die 
Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Betriebe stärken und Neuansiedlungen fördern.   
 
Bestehende Ausbildungs- und Arbeitsplätze gilt es zu sichern und neue zu schaffen. 
Hierzu wird es u. a. erforderlich sein, die vorhandene und notwendige Infrastruktur zu 
erhalten und zu optimieren.  Infrastrukturelle Maßnahmen im Bereich des öffentlichen 
Personennahverkehrs sowie des Straßen- und Wegenetzes fördern einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort Flintbek.  
 
Die CDU Flintbek will durch eine entscheidungsfreudige und flexible Standort- und 
Ansiedlungspolitik die Flintbeker Wirtschaft stärken. Florierende Betriebe bringen 
Steuereinnahmen in unsere Gemeindekasse, die letztendlich allen Flintbekern zu 
Gute kommen. 
 
 
Flintbek – umweltfreundliche Gemeinde 
Die CDU Flintbek will mit einer partnerschaftlichen Umweltpolitik eine hohe Lebens-
qualität in unserer Gemeinde fördern und die natürlichen Lebensgrundlagen für künf-
tige Generationen erhalten. 
 
Eine intakte Umwelt und Natur sind unverzichtbar für eine hohe Lebensqualität in 
unserer Gemeinde. Dies wird durch die geografische Lage Flintbeks im wunderschö-
nen Eidertal und den angrenzenden Naturschutzgebieten deutlich. 
In den vergangenen Jahren ist damit begonnen worden, das Eidertal für die Naher-
holung zu erschließen. Für die Erhaltung und Erweiterung werden wir uns einsetzen. 
 
Die natürlichen Lebensgrundlagen müssen auch für künftige Generationen erhalten 
bleiben. Umwelt- und Naturschutz sehen wir als gesellschaftliche Aufgabe. Dies er-
fordert eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere 
mit den Landwirten, Jägern und Umweltverbänden. 
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Die Umweltbildung in Kindergärten, Schulen und durch Verbände und Vereine wollen 
wir fördern. Ehrenamtliches Engagement und eigenverantwortliche ökologische 
Maßnahmen wollen wir unterstützen. Hierzu gehört u. a. die Nutzung regenerativer 
Energien im öffentlichen wie im privaten Bereich.  
 

 

Flintbek –bürgerfreundliche Gemeinde  
CDU Flintbek – Kommunalpolitik für Klein und Groß, für Jung und Alt. Kommunalpoli-
tik von Menschen für Menschen. 
Wir Flintbekerinnen und Flintbeker bilden unsere Gemeinde. Deshalb wollen wir ein 
partnerschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis mit- und untereinander. 

  
� Ehrenamtliches Engagement 
Ohne ehrenamtliches Engagement würde unsere Gesellschaft verarmen.  
Menschen, die ihre Freizeit dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen, die freiwillige 
soziale Arbeit leisten oder bürgerschaftliche Projekte zum Leben erwecken, müssen 
unterstützt und gefördert werden.  
In Flintbek gibt es zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihrer Freizeit eh-
renamtlich betätigen. In den Vereinen und Verbänden, den freiwilligen Feuerwehren, 
den Kirchen und vielen anderen Organisationen. Wir sind sehr dankbar für dieses 
Engagement und werden ihre Arbeit auch in Zukunft unterstützen und fördern. 
 
� Verkehrsinfrastruktur 
Die CDU Flintbek setzt sich für eine Verkehrsinfrastruktur ein, die den Bedürfnissen 
von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden entgegen kommt. Dazu ge-
hört eine an den Belangen von Sicherheit und Attraktivität orientierte Planung u. a. 
von Fuß- und Radwegen, Querungshilfen und vor allem der Schulwegsicherung. 
Die Abstimmung des öffentlichen Personennahverkehrs muss verbessert werden. 
 
� Sicherheit 
Die Freiwilligen Feuerwehren in unserer Gemeinde erbringen einen unschätzbaren 
Beitrag zur Sicherheit. Bürgerinnen und Bürger leisten hier jahrelang einen aufopfe-
rungsvollen Dienst für unsere Gemeinschaft. Die CDU Flintbek setzt sich für den Er-
halt der wirkungsvollen Strukturen ein.  
Die CDU Flintbek unterstützt die sach-, bedarfs- und zielorientierte Ausstattung unse-
rer Wehren sowie die Aus- und Weiterbildung unserer Feuerwehrfrauen und –
männer. 
Eine liebens- und lebenswerte Gemeinde bedeutet auch Sicherheit vor Kriminalität 
und Vandalismus. Eine „Null Toleranz-Strategie“ beugt der Entwicklung von Problem-
feldern und Kriminalitätsschwerpunkten vor. Die CDU Flintbek unterstützt die Polizei 
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in ihrer Arbeit sowie präventive Projekte insbesondere in Kindergärten, in der Schule 
und in der Seniorenarbeit.  
 
� Verwaltungsstruktur 
Unsere Gemeinde Flintbek braucht finanziellen Gestaltungsspielraum für die Heraus-
forderungen der Zukunft. Schlüssel dazu ist eine wirksame Aufgabenkritik. Dafür 
muss alles, was die Verwaltung leistet, auf den Prüfstand. 
In diesem Zusammenhang wird sich die CDU Flintbek auch weiterhin verstärkt für 
eine interkommunale Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene einsetzen und diese 
fördern. Hierzu zählt insbesondere die Zusammenlegung von Verwaltungen. Nicht 
der Wettbewerb gegeneinander, sondern die Zusammenarbeit miteinander optimiert 
den Standort und die soziale Infrastruktur. In diesem Prozess setzt sich die CDU 
Flintbek dafür ein, dass Aufgaben dort erledigt werden sollen, wo es nach den Ge-
sichtspunkten von Effizienz, Leistungsfähigkeit und vor allem Bürgernähe am sinn-
vollsten ist. Unnötige Bürokratie muss abgebaut werden. 
Die CDU Flintbek legt besonderen Wert darauf, dass interkommunale Zusammenar-
beit auf Verwaltungsebene bzw. die Zusammenlegung von Verwaltungen nicht das 
Ende unserer Eigenständigkeit als Gemeinde Flintbek bedeutet. Flintbek ist und 
bleibt Flintbek! 
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