
Liebe Mitbürgerinnen und  Mitbürger,
die SPD ist die älteste demokratische Partei am Ort  
und als einzige politische Kraft seit 1946 durchgängig 
für Sie aktiv.
Auch in den kommen 5 Jahren wollen wir 
Verantwortung übernehmen und uns für unser Dorf 
engagieren.
Bitte informieren Sie sich über unsere Ideen und Ziele 
und schauen Sie auch in unseren Kandidatenflyer.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr SPD-Ortsverein Klein Nordende

Nachhaltige Gemeinde

 Klimaneutralität wird das große Thema 
der nächsten 5 Jahre werden.
 Der Weg, den unser Quartierskonzept 

aufgezeigt hat, ist anspruchsvoll: wir müssen den 
Energiebedarf privater und öffentlicher Gebäude 
senken und eine nachhaltige zukunftsorientierte 
Wärmeversorgung schaffen.
 Wir wollen unser Gemeindezentrum energetisch 
sanieren und auch die Nutzungsmöglichkeiten 
ausweiten. Raumangebot, Sanitärbereich,  
Präsentationstechnik und Raumakustik müssen 
dringend auf modernen Stand gebracht werden. 
 Wir möchten nach Wegen suchen, private 
Eigentümer von Immobilien bei der energetischen 
Sanierung zu ermutigen, in der Umsetzung zu 
unterstützen und Kooperationen zu fördern.

Lebensqualität - das zeichnet Klein 
Nordende aus

 Erhalt des ortsprägenden 
Grünstreifens („Grüne Lunge“) vom 

Liether Moor über den Laufgraben bis zur B431.
 Liether Moor und Liether Kalkgrube sind 
einmalige Naturlandschaften. Wir unterstützen die 
ehrenamtliche Arbeit der Vereine und setzen uns für 
einen konstruktiven Dialog mit und zwischen allen 
Beteiligten ein.

Ehrenamt und Beteiligung stärken!

 Wir möchten regelmäßige Einwohner-
versammlungen als Plattform für mehr 
Dialog und Bürgerbeteiligung etablieren.

 Wir unterstützen unsere Freiwillige Feuerwehr und 
das Deutsche Rote Kreuz! Wir wollen allen 
ehrenamtlich Aktiven den Rücken stärken!
 Schaffung eines Seniorenbeirats als 
überparteiliches Gremium 
für die Belange unser
SeniorInnen - wir wollen 
die Betroffenen ermutigen, 
selbst mit zu gestalten.
 Wir wollen die 
Beteiligung von  Kindern 
und Jugendlichen 
verstärken, z.B. durch 
einen Jugendbeirat, der 
echte Beteiligung 
ermöglicht und junge 
Menschen zur aktiven 
Mitarbeit in der Gemeinde einlädt. 

Am 14. Mai SPD wählen!

Bauen mit Bedacht

 Wir wollen: flächenschonende, 
moderate Bauentwicklung, die den 
Charakter unseres Dorfes erhält.

 Möglichkeiten zur Innenentwicklung und 
Nachverdichtung nutzen und den Flächenfraß in die 
Natur stoppen.
 Bedarfsgerechtes Bauen heißt für uns: bezahlbarer 
Wohnraum für junge Singles und Familien, barriere-
freie Angebote für Senioren.
 Unterschiedliche Wohnungsgrößen für Ein- und 
Zwei-Personen-Haushalte, um allen Menschen in 
Klein Nordende in allen Lebenslagen eine Perspektive 
zu bieten.

Mobilität - zu Fuß, per Rad und mit 
dem Auto

 Bei gleichbleibend großem Verkehrs-
raum wird ein verständnisvolles 

Miteinander immer wichtiger werden. Statt 
gegenseitiger Verdrängung brauchen wir Lösungen, 
die für alle funktionieren.
 Das Verkehrskonzept der Gemeinde wurde in 
diesem Geist erstellt. Die Umsetzung wird uns die 
nächsten Jahre beschäftigen.
 Fahrradstraßen sollen Autos nicht verdrängen, 
sondern Fahrrädern -als den schwächeren Verkehrs-
teilnehmern- mehr Aufmerksamkeit verschaffen.
 Busverbindungen und Taktung haben sich in den 
vergangenen Jahren verbessert. 
Trotzdem sehen wir noch „Luft 
nach oben“.
 Wir wollen E-Mobilität fördern 
und dazu die Ladeinfrastruktur 
bedarfsgerecht ausbauen.

Unsere Ideen, unsere Ziele
zur Kommunalwahl am 14. Mai 2023

Für Klein Nordende. Für dich.



Stark für unsere Kinder

 Klein Nordende braucht mehr Kita- und 
Krippenplätze. Der neue Kita-Bau muss 
schnellstmöglich kommen.

 Neue pädagogische Konzepte, Ganztag und 
Digitalisierung stellen Lehrkräfte, Schüler*innen und 
Eltern vor neue Herausforderungen; die 
Neugestaltung unseres Schulgebäudes ist zwingend 
erforderlich.
 Angebote für Kinder und Jugendliche: Wir 
unterstützen die Jugendarbeit der Vereine, den 
Schülertreff, die Spieliothek.

Gute Arbeit - auch bei uns im Dorf

 Klein Nordende braucht 
Gewerbeflächen, damit unsere 

Selbständigen und 
Betriebe sich weiter 
entwickeln können!
 Wir wollen die 
Standortsuche 
forcieren und mit 
interessierten 
Betrieben und 
Investoren ins 
Gespräch kommen.
 Wichtig ist: Klein 
Nordende soll kein 
ausgeprägter 
Gewerbestandort werden - hier geht es um 
ortsansässige Firmen, denen wir im Dorf eine 
Perspektive geben wollen! 

Kommunikation ist alles – schnelle 
Verbindungen

 Alle brauchen schnelles Internet: 
Familien, Schule, Home Office. Deshalb 

muss der Glasfaserausbau weiter gehen: Wir setzen 
uns dafür ein, dass alle im Dorf davon profitieren und 
unterstützen die Zusammenarbeit mit dem Breitband-
Zweckverband Marsch und Geest.

Am 14 Mai SPD wählen!

Sport und Kultur

 Wir wollen unsere Vereine auch 
weiterhin unterstützen und die Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde vertiefen.

 Wir setzen uns dafür ein, dass das Töverhuus als 
überregional etablierte Kulturstätte erhalten bleibt und 
die erfolgreiche Arbeit mit dem neuen Förderverein 
fortgesetzt werden kann.

Solide Finanzen

 Klein Nordende muss in den 
kommenden 5 Jahren investieren: Schule, 
Kita, Gemeindezentrum. Dabei bleibt der 

Finanzspielraum der Gemeinde eng.
 Wir wollen die Belastungen für Bürgerinnen und 
Bürger niedrig halten und öffentliche Fördergelder 
von Bund, Land und EU ausschöpfen.
 Einnahmen und Ausgaben können wir nur bedingt 
selbst steuern. Deshalb werden wir auch weiterhin 
genau hinschauen:
Was können wir uns leisten? Was ist wichtig?

Projekte vernetzen!

 Auf den neuen Gemeinderat warten 
große Aufgaben: Schule, Kita, 
Gemeindezentrum, Gewerbeflächen. Wir 

wollen diese Projekte besser vernetzen, klare 
Prioritäten setzen und aus einer Hand voran treiben. 
Derzeit verzettelt sich die Gemeindepolitik im Tages-
geschäft noch zu oft im „Klein-Klein“.

Zu Guter Letzt: Es geht nur 
gemeinsam!

 Ob Dorf oder Kleinstadt: wo man 
hinhört, sind die Probleme überall gleich. 

Alle arbeiten an den gleichen Themen. Alle haben 
immer weniger Geld für immer mehr Aufgaben.
 Deshalb ist Kooperation und Zusammenarbeit so  
wichtig. Wir müssen über den Tellerrand schauen und 
gemeinsame Lösungen suchen. Ob mit den anderen 
Gemeinden im Amt Elmshorn-Land oder mit unseren 
Nachbarn wie Heidgraben oder Elmshorn.
 Wenn wir es selbstbewusst und im guten 
Nachbarschaftsgeist angehen, werden wir unsere 
Eigenständigkeit und den besonderen Charakter 
unseres Dorfes erhalten!

Noch Fragen?

Haben Sie weitere Anregungen oder 
Ideen, die wir noch berücksichtigen 
sollten? Möchten Sie unser Team 

verstärken? Hier finden Sie uns:

Per mail an: spd-klein-nordende@gmx.de
Im Internet: www.spd-klein-nordende.de
Auf Facebook: www.facebook.com/SPDKleinNordende

Die Herausforderungen sind 
groß - wir nehmen sie an!

Bitte gehen Sie
am 14. Mai zur Wahl!

Für Klein Nordende. Für dich.

Unsere Ideen, unsere Ziele

mailto:spd-klein-nordende@gmx.de
http://www.facebook.com/SPDKleinNordende
http://www.spd-klein-nordende.de/

	Nachhaltige Gemeinde
	Lebensqualität - das zeichnet Klein Nordende aus
	Ehrenamt und Beteiligung stärken!
	Bauen mit Bedacht
	Mobilität - zu Fuß, per Rad und mit dem Auto
	Stark für unsere Kinder
	Gute Arbeit - auch bei uns im Dorf
	Kommunikation ist alles – schnelle Verbindungen
	Sport und Kultur
	Solide Finanzen
	Projekte vernetzen!
	Zu Guter Letzt: Es geht nur gemeinsam!
	Noch Fragen?

