
POLITII<ER UND PARTEIEN HABEN DAS WORTm FDP-FRAItTION AHRENSBUR, ' Für den Text sind die jeweiligen Parteien varsnhwrüiih. Er spiegelt nick die Wmung dar Redaktion wider. KUruingm möglich. 

Lassen Sie uns reden: Über Asoekte der 
Einwohneranzahl und ~tadteniwicklun~ 
bleibt, sollten wir den zugswillige Bürger nicht fra- optimieren. Die gesetzlicl 
Grundsatz des ganzheitli- gen, ob sie nach Ahrensburg vorgesehene Möglichkeii 
chen zukunftsorientierbn ziehen dürfen. Wenn sich die Belegungsrechte und Miei 
Denkens nicht zur Seite le- Gelegenheit bietet werden bindungen für bestehend 
gen, sondern kurz innehal- sie es einfach tun! Wohnungen zu erwerben, is 
ten und uns mit nachfolgen- Deshalb sollte aus Sicht der durch die Stadt umfmgreicl 
den Entwicklungsprognosen FDP ein tatsächlich nachhal- zu nutzen. Diese Maßnahm 
auseinandersetzen. tiges Vorgehen durch folgen- schafft deutlich zielgenaue 
Die Einwohnerzahl Deutsch- de wesentliche Maßnahmen und schneller Wohnraum ir 
lands wächst nicht mehr, erfolgen: Zunächst muss unteren Preissegment als Sc 
Selbst bei starkem Zuzug eine Abkehr vom Ziel der zialwohnungsquoten bc 
durch Migration g e h  alle wachsenden Stadt erfolgen Neubaugebieten und vei ' Bevölkerungsprognosen für und die Ausweiswng bisher meidet zudem sozial 
Deutschland von einer unversiegelter und un- Brennpunkte durch eine zl 
schrumpfenden Bevöike- erschbssmer Flächen als starke Konzentration von Sc - rung bis 2050 aus. Gleicheei- Wohiibaugebiet gestoppt zialwohnungen in einzeIna 

Thmw BoHizzl ~oto: FDPIhfr tig schätzt das Bundesamt werden. Freie Flächen soll- Gebieten. 
für Bauwesen und Raumord- ten durch die. Stadt anfge- Der vorhandene Wohiiraun: 

Liebe Mtbürgerinnm und nung in einer Studie aus dem kaqft werden, um sicherm- bestand ist eine wertvoll 
Mitbürger, Jahr 2020, dass bis 2030md stellen, dass diese auch zu- Ressource, die bei richtige 
als Lehre aus der aktuellen 3 000000 Wo-en leer n Generationen er- Nutzung einen wesentliche: 
Corona-Situation müssen stehen werden. Richtiger- halten MT! leiben. Beitrag zum nachhaltige: 
wir in Ahrensburg zur weise stellt das Bundesamt Dort wo möglich und be- Umgang mit der Natur leis 
Kenntnis nehmen, dass sich fest: ,,In volkswirtschaftli- gründbar, kann durch eine ten kann. Angenehmerweis 
die Menschen wrständli- cher Dimension handelt es maßvolle Innenverdichtung ist der vorhandene Wob 
chemeise ein Stückchen sich um eine enorme Ver- Wohnraum geschaffen wer- raum in der Regel auch noc: 
Freiheit zum Durchatmen schwendung funktionieren- den, der die Wünsche nach deutlich günstiger als nick 
wünschen. Dies in Form der Infrastruktur: Zn den besonderen Wohnformen e r  geförderter Neubau auf de 
eines eigenen kleinen Schwarmstädten müssen füllt und vorhandenen, nicht grünen Wiese, wo zusätzlic 
Grundstückes, eher schö- Wohnungen, Kitas oder mehr sinnvoll zu erneum- I n f c a s ~ t u r  erst koste& 
nen Wohnung mit Balkon, Schulen gebaut werden, in den Wohnraum ersetzt. Die tensiv geschaffen werde 
eines intakten Umfeldes mit anderen Regionen verfallen Innenverdichtung sollte in muss. Daher sollte dieser in: 
Grünanlag~ri .und Wäldern. Wohnungen 'find werden Abstimmung mit den Be- mer Vorrang vor Neubaute 
Aber auch unter Einbezie- Kitas oder Schulengeschlos- wohnem zur Verbesserung haben. 
hung der Ldiastruktur im sen." Wer vor diesem Hinter- der Quartiersqualität dienen Lassen Sie uns daher umder 
Sinne von Schulen, Kinder grund immer noch eine und nicht zur Steigerung der ken und in der Stadtentwid 
gärten, Kultur, Einkaufsmög- Stadtentwicklung betreibt, Einwohnerzahl. Damit wer lung neue Wege gehen, dam 
lichkeiten und einer s h e l -  die auf Wachstum setzt, han. den auch vorhandene Quar- Ahrensburg auch zukbfii 
len Verkehrsanbindung. Dies delt fahrlässig und verur tiersstrukturen vor Ort ge- noch lebenswert bleibt. 
alles hat Ahrensburg zwei- sacht unnötige Flächenver- stärkt. 
felsfrei zu bieten. siegelung. Der vorhandene Wohnungs- Thomas Beliizzi. 
Damit das auch zukbftig so Natürlich werden uns um- bestand ist energetisch zu FDP-Fraktion Ahrensburg 
I W- - - - - - - -  -- - _ _ - - - - - 


