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Zukunft sicher gestalten.

Unser Neumünster

sicher für die

Zukunft machen.



Die Innenstadt ist das Herz unse-
rer Stadt. Eine der wichtigsten 
Aufgaben in der kommenden Zeit 
ist es, die Innenstadt wiederzu-
beleben und dabei eine attraktive 
Mischung von Handel, kulturellen 
Angeboten und Gastronomie zu 
erhalten. Gemeinsam mit allen 
Akteuren werde ich daher ein 
Aktionsbündnis „Innenstadt Neu-
münster“ gründen und ein Maß-
nahmenpaket für die erneute 
Belebung der Neumünsteraner 
Innenstadt entwickeln und um-
setzen. Dazu gehört die mög-

lichst schnelle und verträgliche 
Umsetzung der jüngst durch die 
Ratsversammlung entschiedenen 
Baumaßnahmen.

Eine attraktive Innenstadt lebt 
von einer guten Erreichbarkeit für 
alle Verkehrsträger. Ich will, dass 
unsere Innenstadt gut mit PKW, 
ÖPNV und mit dem Fahrrad er-
reichbar ist. Dazu gehört auch, 
dass der Großflecken als Durch-
gangsstraße für den Autoverkehr 
erhalten bleibt. Gleichzeitig muss 
der Fahrradweg schnellstmöglich 
ausgebaut und sichtbar gemacht 
werden. Außerdem kann die In-
nenstadt nur mit ausreichenden 
Parkplätzen attraktiv für den Han-
del bleiben.

Ein besonderer Anziehungs-
punkt in der Innenstadt soll das 
umgebaute Karstadt-Haus wer-
den. Deshalb unterstütze ich die 
Sparkasse Südholstein bei ihren 
Anstrengungen zum Umbau des 
Karstadt-Hauses und setze mich 
für ein Haus der Bildung an die-
ser Stelle ein. Durch den Um-
zug der Hauptgeschäftsstelle der 
Sparkasse Südholstein, die An-
siedlung der Stadtbücherei sowie 
attraktive Angebote aus Handel 
und Gastronomie soll das alte 
Karstadt-Gebäude für alle Neu-
münsteranerinnen und Neumüns-
teraner ein Ort zur Begegnung 
und zum Verweilen werden.

Unsere  Innenstadt sicher für die Zukunft machen

Eine gut funktionierende und 
wachsende Wirtschaft ist die Ba-
sis des Wohlstandes der Stadt 
Neumünster und ihrer Bürgerin-
nen und Bürger. Für gute Rah-
menbedingungen zu sorgen und 
die Wirtschaft zu unterstützen, 
ist eine der wichtigsten Aufgaben 
des Oberbürgermeisters.

Durch unsere zentrale Lage, 
gute Rahmenbedingungen und 
eine kluge Wirtschaftspolitik ist 
der Standort Neumünster in den 
letzten Jahren stark gewachsen 
und hat den Menschen in unserer 
Stadt neue Perspektiven geboten. 
Fast 10.000 neue Arbeitsplätze 
konnten so in den vergangenen 
Jahren geschaffen werden.

Ich will der Wirtschaft in unserer 
Stadt auch weiter Entwicklungs-
möglichkeiten geben und die 

Scha f f ung 
dynamische r 
Arbeitsplätze ermöglichen.

Aufgrund fehlender Flächen be-
steht die Gefahr, dass sich das 
Wirtschaftswachstum unserer 
Stadt abschwächt. Einer meiner 
Schwerpunkte der nächsten Jah-
re wird daher die weitere Schaf-
fung und Vermarktung von Ge-
werbeflächen in Zusammenarbeit 

mit den Umlandgemeinden als 
interkommunale Gewerbegebie-
te sein. Besonderes Augenmerk 
lege ich aber auch auf die Nach-
nutzung nicht mehr genutzter vor-
handener Flächen in der Stadt, 
um den Flächenverbrauch zu be-
grenzen.

Wirtschaftsstandort

sicher in die Zukunft

führen

Die Zukunftsfähigkeit Neumüns-
ters und die Attraktivität unserer 
Stadt für Familien hängen auch 
ganz wesentlich von guten Bil-
dungsangeboten ab. Deshalb 
müssen wir durch Investitionen 
in Gebäude und Digitalangebote 
die vorhandene, sehr gute Schul-
landschaft weiterentwickeln und 

sie für die Herausforderungen der 
Zukunft wappnen. Bei der Schul-
entwicklung werde ich einen be-
sonderen Schwerpunkt auf die 
Entwicklung von Ganztagsange-
boten an den Grundschulen set-
zen und damit das Betreuungsan-
gebot für Familien in Neumünster 
verbessern.

Bildung sicher für die Zukunft machen



Mit Nachdruck werde ich mich 

auch weiterhin bei der Landes-

regierung dafür einsetzen, dass 

Neumünster endlich Hoch-

schulstandort wird. Ein Hoch-

schulstandort Neumünster ist 

für unsere Stadt notwendig, 

aber aufgrund unserer zent-

ralen Lage und unserer guten 

Infrastruktur für das ganze Land 

Schleswig-Holstein sinnhaft.

Ein Schwerpunkt, mit dem ich 

Bildung und Stadtentwicklung ver-

binden möchte, ist das „Haus der 

Bildung“. Mit dem Umzug der Stadt-

bücherei in das ehemalige Karstadt-Ge-

bäude soll ein neuer Begegnungspunkt als 

Lernort, Bibliothek und Bildungsstätte für alle 

Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner im 

Herzen unserer Stadt entwickelt werden.

Mobilität sicher für die Zukunft machen

Eine moderne Verkehrspolitik für 

Neumünster bedeutet für mich 

ein Mobilitätskonzept, das alle 

Verkehrsträger gleichermaßen 

fördert. Es muss dem Auto-  und 

Radverkehr sowie Fußgängern 

in gleichem Maße Raum geben 

und dabei unseren Ansprüchen 

an einen modernen Klimaschutz 

gerecht werden.

Als attraktive Stadt brauchen wir 

ein universelles Verkehrskon-

zept, das für alle Verkehrsträger 

Lösungen anbietet und sie nicht 

gegeneinander ausspielt. Im Ein-

klang mit dem Radverkehrskon-

zept der Landesregierung soll der 

Radverkehr in seiner Bedeutung 

insgesamt attraktiver werden, in-

dem das vorhandene Radwege-

netz in unserer Stadt ausgebaut 

und noch bestehende Lücken 

geschlossen werden. Dort, wo es 

sinnvoll möglich ist, sollen auch 

Angebote geschaffen werden, auf 

denen der Radverkehr Vorrang 

hat. Ein autofreier Großflecken 

wird hingegen nicht zur Belebung 

der Innenstadt führen. Einen Aus-

schluss der Fahrzeuge in der In-

nenstadt lehne ich daher klar ab.

E-Mobilität und Wasserstoffbe-

triebene Mobilität sind wichtige 

Mobilitätsformen der Zukunft. 

Gemeinsam mit der Stadtver-

waltung, der SWN und privaten 

Akteuren werde ich die Voraus-

setzungen für eine umfassende 

Ladeinfrastruktur schaffen und 

Neumünster zu einem der zen-

tralen Wasserstoff-Standorte in 

Norddeutschland machen.

Wohnraum sicher für

Neumünster soll weiter wachsen 

und den Menschen jeden Alters 

ein zu Hause bieten können. Da-

her brauchen wir ausreichend at-

traktive und bezahlbare Wohnun-

gen.

Zum Wohnraumkonzept einer 

modernen Stadt gehören bezahl-

bare Wohnungen in Mehrfamilien-

häusern, aber ausdrücklich auch 

Einfamilienhäuser. Ich möchte, 

dass Familien in unserer Stadt 

den Traum vom Eigenheim ver-

wirklichen können. Dafür müssen 

wir als Stadt auch weiter neue 

Wohngebiete schaffen. Um den 

Flächenverbrauch dabei mög-

lichst einzugrenzen, müssen 

auch nicht mehr genutzte Häuser 

reaktiviert, da wo es sinnvoll ist, 

Räume nachverdichtet, mehr Hin-

terlandbebauung umgesetzt und 

auch bereits genutzte Flächen, 

wie zum Beispiel die Scholz-Ka-

serne, genutzt werden.

die Zukunft machen

Als Oberzentrum ist Neumünster 

wirtschaftlicher Wachstumsmotor 

für die ganze Region Mittelhols-

tein. Aufgrund unserer zentralen 

Lage haben wir enormes wirt-

schaftliches Potential. Durch die 

geografischen Grenzen unserer 

Stadt sind aber auch dem Wachs-

tum unserer Stadt Grenzen ge-

setzt. Schon heute wohnen viele 

Menschen, die in Neumünster 

arbeiten, im Umland.

In den nächsten Jahren wird es 

noch stärker darauf ankommen, 

gemeinsam mit dem Umland 

Gemeinsam mit dem Umland sicher in die Zukunft



Strategien für das Wachstum 

unserer Region zu entwickeln. Als 

Oberbürgermeister werde ich in 

den kommenden Jahren gemein-

sam mit den Umlandgemeinden 

ein Regionalkonzept für eine Re-

gion Mittelholstein-Neumünster 

erarbeiten, in dem gemeinsame 

Ideen für eine Zusammenarbeit in 

den Feldern Wohnen, Wirtschaft, 

Bildung, Tourismus und Natur-

schutz entwickelt werden.

Klimaschutz ist die globale He-

rausforderung dieses Jahrhun-

derts. Ganz wesentlich werden 

der Wohlstand und die Lebens-

qualität kommender Generatio-

nen davon abhängen, ob es uns 

in den nächsten Jahren gelingt, 

den Klimawandel zu bremsen und 

damit auch die Auswirkungen auf 

unsere Umwelt zu begrenzen.

Jeder kann dazu seinen Beitrag 

leisten, auch unsere Stadt Neu-

münster. Schnellstmöglich soll 

unsere Stadt klimaneutral wer-

den. Ich werde weiter mit der 

Stadtverwaltung daran arbeiten, 

dass das integrierte Klimaschutz-

konzept der Stadt Neumünster 

umgesetzt und weiterentwickelt 

wird. Dabei setze ich ganz gezielt 

auf Energieeffizienz, regenerativ 

erzeugte Energien und nachhalti-

ge Mobilität für unsere Stadt.

Mit Klimaschutz sicher in die Zukunft

Kultur und Sport

stärken,  

Kultur, bürgerschaftliches Enga-

gement und ehrenamtliche Struk-

turen wie im Sport sind die Grund-

pfeiler unseres gesellschaftlichen 

Miteinanders, ohne die das ge-

sellschaftliche Leben in unserer 

Stadt nicht vorstellbar ist.

Deshalb will ich die in den letzten 

Jahren an Bedeutung gewachse-

ne Kulturlandschaft in Neumüns-

ter weiter stärken und werde wei-

terhin ein verlässlicher Partner für 

das bürgerschaftliche und ehren-

amtliche Engagement in unserer 

Stadt sein. Das Projekt „Haus der 

Bildung“ im ehemaligen Karstadt-

Gebäude wird unserer Kultur-

landschaft in Neumünster einen 

Schub 

geben. 

Ich freue 

mich auf 

spannende und 

innovative Projekte, 

die das Haus der Bildung zu 

einem Verweilort machen sollen. 

Gerade dem Sport kommt als 

Grundlage für Gesundheit, Frei-

zeit, gesellschaftlichen Zusam-

menhalt und als nicht zu unter-

schätzender integrativer Faktor 

eine große Bedeutung zu, die ich 

mit vollem Einsatz weiter unter-

stützen werde.

bürgerschaftliches

Engagement sicher

für die Zukunft 

machen

Verwaltung sicher für die Zukunft machen

Die Stadtverwaltung ist der zent-

rale Dienstleister für die Belange 

der Menschen in unserer Stadt. 

Die Neumünsteranerinnen und 

Neumünsteraner erwarten zu-

recht möglichst viele und mög-

lichst umfassende Dienstleitun-

gen von ihrer Stadtverwaltung. 

Deshalb muss die Verwaltung 

schnell, effizient, aber auch mög-

lichst schlank und kostengüns-

tig arbeiten. Gleichzeitig will ich 

unsere Verwaltung weiterhin als 

attraktiven Arbeitgeber etablieren 



und die Digitalisierung auch als 

für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nutzen. 

Die Digitalisierung ist daher eine 

große Chance für unsere Verwal-

tung, die ich in den kommenden 

Jahren weiter nutzen werde, um 

die Effizienz sowie die Dienstleis-

tungs- und Kundenorientierung 

unserer Verwaltung weiter zu ent-

wickeln.

Eine digitale Stadtverwaltung soll 

einen spürbaren Mehrwert für alle 

Neumünsteranerinnen und Neu-

münsteraner bringen und Behör-

dengänge zukünftig deutlich ver-

einfachen.

Städtische Finanzen sicher für die

Zukunft machen

In den vergangenen zwölf Jahren 

ist es mir gelungen, die Finanzen 

unserer Stadt zu sanieren und 

das Schuldenmachen zu Lasten 

unserer Kinder und Enkelkinder 

zu beenden. Durch die Corona-

Krise stehen wir aber vor gro-

ßen Herausforderungen auch in 

Bezug auf die Finanzen unserer 

Stadt.

Auf absehbare Zeit werden wir 

uns nicht mehr alles, was wün-

schenswert ist, leisten können. 

Daher müssen Investitionen mit 

Bedacht gewählt und priorisiert 

werden.

Unter meiner Leitung werden wir 

daher einen erneuten Haushalts-

konsolidierungsprozess anstoßen 

und Ausgaben und Investitionen 

auf den Prüfstand stellen und 

dafür sorgen, dass unsere Stadt 

auch finanziell sicher und solide 

durch die Krise kommt.

Ein nachhaltig stabiler städti-

scher Haushalt ist eine wichtige 

Grundlage für die Erfüllung al-

ler städtischen Aufgaben und ist 

nicht zuletzt deswegen für die Zu-

kunftsfähigkeit unserer Stadt von 

zentraler Bedeutung.
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