
Das haben wir bewegt und bewirkt

Wir gruene
für 
Lütjenburg

gruene-luetjenburg.de

Wir kämpfen gegen ttiP und CetA.
gemeinsame resolution aller Stadtratsfranktionen.

im januar veranstalteten die grünen in Lütjenburg eine gut bsuchte, 
öffentliche Diskussionsveranstaltung zu diesem thema. Konstan-
tin von notz, unser grünen- Abgeordneter im bundestag,  und bernd 
Voß, Agrar- und europapolitischer Sprecher der grünen im Land-
tag, informierten und  diskutierten mit den bürgerinnen.
nach überfraktionellen gesprächen einigten sich alle Parteien im 
Stadtrat auf eine gemeinsame resolution zu den geplanten freihan-
delsabkommen: 

frau Merkel und die bundesregierung wurden angeschrieben: 

„... es darf keinerlei freihandelsabkommen geben, bei denen rechts-
staatlich getroffene, demokratisch legitimierte entscheidungen von 
Parlamenten (…), die dem Allgemeinwohl in Deutschland dienen,  
durch internationale Konzerne vor Schiedsgerichten- gleich welcher 
Art- angegriffen werden können.“

Wir erhielten verschiedene reaktionen auf unsere resolution.

Die fraktion der CDu und CSu im Deutschen bundestag schrieb: 
„ nach den uns vorliegenden informationen ist die Lage für die Kommu-
nen nicht so problematisch, wie sie auf den ersten blick scheint.... ttiP 
ist ein wichtiger beitrag zur Stärkung der wirtschaftlichen entwicklung 
und Arbeitsplätze in Deutschland...“

Dr.Philipp Murmann, Mitglied des bundestages, schrieb für die CDu:
„... Aus meiner Sicht sind diese Sorgen und auch die kritischen Stimmen 
zu den laufenden Verhandlungen weitestgehend unbegründet. einer-
seits sind viele themen gar nicht gegenstand der Verhandlungen, an-
dererseits überwiegen die Vorteile für Verbraucher, Kommunen oder 
unter-nehmen in Deutschland...“

Konstantin v. notz schrieb für bündnis 90 / Die grünen: 
„... begrüße ich daher ihre resolution ausdrücklich.... für Kommunen 
kann das ttiP gravierende Auswirkungen haben. Wir müssen vor al-
lem dafür sorgen, dass Kommunen auch in Zukunft das Leben vor Ort 
mitgestalten können... Wir werden keinem Abkommen zustimmen, das 
Klageprivilegien für Konzerne enthält oder etablierte Standards zum 
Schutz von Menschen und der umwelt untergräbt ....“ 
Die bürgerinitiative „Mehr Demokratie“ sammelte mehr als 3 Millionen 
unterschriften gegen ttiP und CetA. 

im Oktober versammelten sich 250.000 bürgerinnen in berlin zu einer 
friedlichen Demonstration gegen ttiP und CetA. Das war die größte 
Demo seit jahren in Deutschland.

Wir fordern die bundesregierung 
auf, jetzt die Verhandlungen zu stop-
pen, transparenz herzustellen und 
unsere Demokratie zu schützen.

und so soll es in Lütjenburg weitergehen:
Straßenausbaubeiträge: 
unbestritten: Wir brauchen auch zukünftig ein auf unsere Stadt abgestimm-
tes modernes und leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz. Das ist zweifel-
los allgemeines interesse und bestimmt wesentlich die Lebensqualität der 
bürgerinnen und bürger Lütjenburgs sowie unserer gäste mit. bis dato 
müssen grundstückseigentümerinnen zahlen, wenn eine baumaßnahme 
an ihrer Straße durchgeführt wird.Das können dann schnell mal hohe be-
träge werden, die auf einmal fällig sind. Wie wäre es, einmal darüber nach-
zudenken, ob die einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge 
nicht sinn-voller wäre als die beibehaltung des derzeitigen Abrechnungs-
modus?. Die einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge könnte 
gegenüber den einmaligen beiträgen die Verteilung der Lasten erleichtern, 
da grundsätzlich mehr bürgerinnen einzahlten, weil nicht nur die Anlieger, 
sondern alle grundstückseigentümerinnen im gebiet als Soldidargemein-
schaft abgabepflichtig wären. Außerdem wäre die jährliche umlage weniger 
belastend für den einzelnen, weil die beiträge für eine Ausbaumaßnahme 
nicht auf einmal aufgebracht werden müssten.
Sollte ein Antrag in diesem Sinne angenommen werden, müssten noch viele 
fragen geklärt werden, insbesondere die frage nach einer übergangsregel-
ung für Anliegerinnen, die gerade nach altem recht Ausbaubeiträge bezah-
len mussten. ein neuer Satzungsentwurf müsste nach unserem Verständnis 
nach politischer Diskussion per Votum durch die beitragszahlungspflich-
tigen herbeigeführt werden (bürgerinnenentscheid). Der Antrag wurde im 
bauausschuss bisher noch nicht auf die tagesordnung gesetzt. Wir freuen 
uns auf die Diskussion und auch über ihre Anregungen und Meinungen 
zum thema. 

energiemanagerin:
Der Klimawandel ist die Herausforderung, die unser aller Leben in den 
nächsten jahrzehnten grundlegend verändern wird. Schon jetzt spüren wir 
die folgen: Die Meeresspiegel steigen an und damit die Kosten für den Küs-
tenschutz, die geographische Verbreitung von Arten und ihre interaktion 
untereinander haben sich verändert.

Die erträge wichtiger Kulturpflanzen sind gefährdet. extreme Wetterereig-
nisse führen zu Katastrophenszenarien und richten Schäden in Milliarden-
höhe an. flüchtlingsströme von weit größerem Ausmaß, als wir sie jetzt erle-
ben, werden zu einem Verteilungskampf auf der gesamten Welt führen. Wir 
in Deutschland haben uns mit der energiewende auf den Weg gemacht, all 
diese Szenarien zu begrenzen.
Der Deutsche Städte- und gemeindebund macht Hoffnung: Viele Kommu-
nen stellen sich längst nicht mehr die frage, ob sie einen beitrag zum Klima-
schutz leisten können, sondern lediglich, wie dieser beitrag aussehen soll.
Wir halten für Lütjenburg eine energiemanagerin für sinnvoll. So vieles 
ist zu tun:  Die energetische Sanierung von gebäuden muss vorangetrie-
ben werden. einsparungspotential im bereich der it am Arbeitsplatz gilt 
es verstärkt zu nutzen. Mehr einsatz von regenerativen energieträgern 
wie Solarkraft reduzieren den Ausstoß klimaschädlicher gase, Kraft-
Wärme-Kopplungstechnik verhindert unnötige Wärmeemission ein teil 
des motorisierten Verkehrs könnte durch förderung des radverkehres 
ersetzt werden. Mehr private neubauten mit niedrigenergiestandard auf 
städtischen grundstücken müssen gewagt werden, und vieles mehr. Mit 
uns wird Lütjenburg einen wichtigen beitrag zur energiewende und zum 
Klimaschutz leisten.

MitMACHen
Sie möchten uns kennenlernen?
Am 12.12.15 sind wir Lütjenburger grüne auf dem Markt-
platz und werden unsere Weihnachtsaktion starten.

Sie haben Anregungen, fragen?
Sprechen Sie uns direkt an über unseren grünen Orts-
verband:   www.gruene-luetjenburg.de  
oder  per email 
andrea.isemer@gruene-luetjenburg.de  oder 
klaus.giesche@gruene-luetjenburg.de

es macht Spaß für 
Lütjenburg etwas zu bewegen:

Stadtpädagogen eingestellt•	
es heißt jetzt “fahrrad frei “in Lütjenburg•	
baumbestand wird erhalten •	
Wald wird neu aufgeforstet•	
einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes  •	
auf dem Schill-Kasernengelände
überfraktionelle resolution gegen ttiP  •	
und CetA an frau Merkel

Wir wollen wiederkehrende Strassen- •	
ausbaubeiträge
Wir setzen uns für eine energie- •	
Managerin ein
......•	 	

Machen Sie mit bei 
viele Herzen für Lütjenburg, 
unterstützen Sie grüne Politik  
in und für Lütjenburg!
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Wir stehen für gute Jugendarbeit.
Stadtpädagoge Herr Lübker wurde eingestellt.

Im Dezember 2013 heißt es im Protokoll der StadtvertreterInnenver-
sammlung: „Neben der Ausweisung einer halben Stelle für eine Stadtju-
gendpflegerIn konnten viele gemeinsame Nenner gefunden und Kom-
promisse geschlossen werden.“ 
Wie kam es dazu?
Jedes Jahr wieder hat die SPD die Stelle einer StadtjugendpflegerIn 
gefordert. Jedes Jahr wieder wurde dieses Anliegen von der CDU ab-
gelehnt. Mit uns aber wurde eine Arbeitsgruppe „Konzept Jugendar-
beit“ eingerichtet. Im Ergebnis wurde eine halbe Stelle ausgewiesen, 
und eingestellt wurde als Stadtpädagoge Herr Sven Lübker. In nur 
19 Arbeitsstunden pro Woche soll unser Stadtpädagoge aktive, auf-
suchende Jugendarbeit, Unterstützung von Jugendlichen mit komplex-
en Problemlagen, Förderung sozialen Lernens und die Unterstützung 
des Jugendaktions-Zentrums leisten. Sollte sich zeigen, dass diese Ar-
beit in den 19 Stunden nicht zu leisten ist, werden wir uns dafür ein-
setzen, diese Stelle in eine  ganze umzuwandeln.

Radfahrer sind Verkehrsteilnehmer 
Dank der Grünen heißt es jetzt: “Radfahrer frei”.
Im Januar 2013 machten wir den Bürgermeister darauf aufmerk-
sam, dass in Lütjenburg viele Radfahrwege falsch beschildert waren. 
Seit 1997 dürfen benutzungspflichtige Radwege nur dort angeordnet 
werden, wo es die Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf zwin-
gend erfordern.
In lebhaften Diskussionen im Bau- und Umweltausschuss konnten wir 
die Rechtslage erläutern. Viele unbestrittene wissenschaftliche Unter-
suchungen zur Verkehrssicherheit von Radfahrern zeigen, dass Rad-
fahrer auf der Straße sicherer fahren, als auf kombinierten Fuß- und 
Radwegen, insbesondere wenn diese durch unübersichtliche Ein- und 

Ausfahrten unterbrochen werden. 
 
Nach einer Begehung mit dem Ord-
nungsamt und der Verkehrsaufsicht des 
Kreises Plön wurden zahlreiche Schil-
der entfernt oder geändert. Auch in Lüt-
jenburg heißt es jetzt „Radfahrer frei“. 
Schnelle Radfahrer dürfen die Straße 
benutzen, langsam fahrende Radfahrer 
nutzen wie bisher die Fußwege, die für 
den Radverkehr freigegeben wurden. 

Unsere Anregung, Lütjenburg  fahrrad- 
freundlicher zu gestalten, nahm der 
Bürgermeister im September 2014 auf 
und veranstaltete mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ein Stadtradeln. 

Unser Anliegen wird es sein, bei jeder 
neuen Baumaßnahme auf optimale 
Bedingungen für Radfahrer zu achten. 

Als sinnlos beurteilten wir den Ausbau des vorhandenen Gehweges in 
der Königsberger Straße. Mit den Stimmen von SPD und CDU wurde der 
Gehweg lediglich etwas breiter ausgebaut. Kosten ca.  100.000€ !
 
Wie schon immer dürfen die Radfahrer ihn benutzen, müssen aber nicht. 
Für die Radfahrer und Fußgänger hat sichnichts geändert, der Weg ist 
nur ein wenig breiter gemacht worden. Ärgerlicherweise werden die 
betroffenen Anlieger nach derStraßenausbaubeitragssatzung der Stadt 
Lütjenburg ihren Anteil dafür bezahlen müssen. 

Kaum einzusehen! 
Das Geld hätten wir gerne gespart oder an anderer Stelle sinnvoll aus-
gegeben.

Wir schützen unsere Stadtbäume.
Wertvoller Baumbestand muss erhalten bleiben.

Im Herbst 2014 mussten wir feststellen, dass fast alle Bäume in derPlöner 
Straße krank und geschädigt aussehen. Auf unsere Bitte nahmen Herr 
Olexik (Umweltschutzbeauftragter der Stadt) und Herr Sauvant (Leiter 
des Bauhofes) die Bäume in Augenschein. Es wurde festgestellt, dass die 
Bäume die nächsten Jahre wohl nicht überleben werden. Auf Vorschlag 
von Bürgermeister Sohn sollte eine Konzeption für die Erhaltung der 
Straßenbäume beschlossen werden. Der Beschluss lautete: 
„ In der Plöner Straße sollen abgängige Bäume ersetzt werden….“
Wir hätten uns einen unabhängigen Sachverständigen gewünscht, der 
Vorschläge unterbreiten sollte, wie die Bäume zu erhalten sind. Ein-
fach abwarten und später neu pflanzen kann doch keine Lösung sein? 
Die Bäume benötigen im trockenen Sommer Wassergaben, der Wurzel-
bereich ist so zu gestalten, dass Wasser an die Wurzeln gelangen kann 
und der Baumschnitt muss von geschulten Kräften sorgfältig ausge-
führt werden. 

Im Februar 2015 machten wir dann den 
Vorschlag, die aufwendige Arbeitszeit 
des Bauhofes zur Bewässerung der Blu-
menampeln zu Gunsten der Bewässe-
rung der Bäume umzunutzen. Auch 
dieser Antrag wurde abgelehnt. Die al-
ten Bäume im Stadtgebiet werden nicht 
gewässert.
Fazit: Wir werden weiter den wertvol-
len Baumbestand im Stadtgebiet im 
Auge behalten. Wir bitten alle BürgerIn-
nen, die einen Baum vor ihrer Haustür 
haben, diesen im Sommer mit Wasser 
zu versorgen.
Und die Blumenampeln? 
Sie werden jetzt weniger aufwendig  
durch nur einen Arbeiter des Bauhofes 
mit einem tragbaren Wasserbehälter 
gegossen. Gut so!

Stadtgrün für das Schill-Gelände.
Wir wollen den entstehenden Wald erhalten.
Auf dem Gelände der ehemaligen Schill-Kaserne ist im Laufe der Jahre 
ein artenreicher Wald entstanden. Diesen gilt es zu erhalten. Wald ge-
nießt per Gesetz einen besonderen Schutz. In der Bau- und Umweltauss-
chusssitzung am 24. September 2015 stellten sechs Jugendliche gemein-
sam mit unserem Stadtpädagogen Herrn Lübker ihre Planungen für 
den nordöstlichen Bereich des ehemaligen Kasernengeländes vor. Sie 
entwickelten ein Konzept für vielfältige Freizeitaktivitäten. Auch ein 
Freibad und eine Veranstaltungsbühne wurden detailliert geplant. Das 
Planungsbüro von Herrn Dr. Liedl stellte gemeinsam mit einem Prakti-
kanten Überlegungen für einen „Lütjenburger Fit- und Fun-Park“ an.

Um diese Grün- und Freizeitfläche zu verwirklichen, muss ein Teil-
stück des Waldes umgewandelt werden. Bei den Beratungen haben 
wir darauf geachtet, dass ein größtmöglicher Ausgleich geschaffen 
wird. Die Stadt wird eine etwa doppelt so große Fläche „Am Schäfer-
berg“ aufforsten. Diese Entscheidung können wir mittragen.

Nein zur Ferdinand-von-Schill-Straße.
...wir waren für einen anderen Namen.
Ferdinand-von-Schill als Straßenname fanden wir aus verschiedenen 
Gründen unglücklich. Unser Vorschlag war deshalb: „Zum offenen Tor”.

Eine Uhr für den Gildenplatz. 
... aber besser sichtbar aufgestellt.
So geht es, wenn Entscheidungen ohne Ortsbegehung getroffewerden: 
Da wird das Bild einer Standuhr gezeigt, man findet sie toll, man 
bestimmt, die soll es sein.
  

Und dann wird auf dem Gildenplatz eine Uhr aufgestellt, kaum höher 
als das davor stehende und den Blick auf die Uhr verhindernde Bus-
wartehäuschen. Aus technischen Gründen kann man sie nicht mehr 
umstellen oder erhöht auf einen Sockel stellen. Eine Begehung des 
Gildenplatzes durch die Ausschussmitglieder hätte diesen Mangel 
wahrscheinlich verhindert. Apropos Ortsbegehung: Eine Begehung des
Konversionsgeländes ausschließlich unter Umweltaspekten fand keine 
Zustimmung. So können wir weiter nur nach „Aktenlage“ uns ein Bild 
machen.

Ja zumWohnmobilstellplatz 
... wir stärken den Tourismus in Lütjenburg.
Mehrheitlich wurde unser Antrag angenommen, die Einrichtung 
eines möglichst zentrumnahen, attraktiven Wohnmobilstellplatzes zu 
prüfen. Wir möchten damit den Tourismus in Lütjenburg stärken und 
fördern. Mehrheitlich wurde unser Antrag angenommen, die Einrich-
tung eines möglichst zentrumnahen, attraktiven Wohnmobilstellplatz-
es zu prüfen. Wir möchten damit den Tourismus in Lütjenburg stärken 
und fördern. Die Anzahl der Personen, die 
im und mit dem Wohnmobil Urlaub macht, 
steigt seit Jahren stetig an .Wir waren und 
sind der Meinung, dass Lütjenburg und 
seine Umgebung so attraktiv sind, dass so 
ein Platz von dieser Personengruppe sicher 
gezielt angefahren wird, um den Bereich 
näher kennen zu lernen. Die Idee könnte 
jetzt  durch Einrichtung eines Wohnmobil-
stellplatzes im ehemaligen Kasernenge-
lände verwirklicht werden. Wir werden auf 
vielfältige Begrünung und Anpflanzung von 
Bäumen ebenso achten wie auf möglichst 
geringe Versiegelung der Fläche.




