
Wahlprüfsteine 
 
Bauen und Wohnen 
Befürworten Sie die Neugründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in 
öffentlicher Hand oder in genossenschaftlicher Form mit kommunaler Beteiligung 
durch die Stadt Rendsburg oder ggf. auch durch den Kreis Rensburg-Eckernförde? 
 

Ich bevorzuge eindeutig eine Beteiligung an einer 
Wohnungsbaugenossenschaft. Die BGM ist für mich als Partner vorstellbar. 
Auch die Beteiligung der Stadt Rendsburg an einer Bürgergenossenschaft, 
nach dem Vorbild Hannoversch Münden, könnte eine Möglichkeit zum Erhalt 
für Häuser in der Innenstadt darstellen. 

 
 
Förderung der Innenstadt 
Befürworten Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Leerstandes in der Innenstadt? 
a) Leerstandssteuer  
b) Von der Stadt organisierte Zwischennutzung, vergleichbar mit der 
ZwischenZeitZentrale in Bremen 
c) Ankauf und Entwicklung von leerstehenden und / oder stark verfallen Immobilien 
durch die Stadt Rendsburg 
mit anschließender 

a. Eigennutzung durch die Stadt 
b. Vermietung / Verpachtung durch die Stadt 
c. Weiterveräußerung an private Nutzer 
d. Überarbeiten der Gestaltungssatzung 

 
 

zu a) rechtswidrig. 
zu b) Das sollte ein Leerstandsmanagement übernehmen. Die Stadt muss 
sich entscheiden, dies an einen Anbieter zu vergeben. 
zu c) ja, aber nicht in Konkurrenz zu anderen Interessenten. Aber in jedem 
Fall ein mögliches Vorkaufsrecht prüfen. Wenn eine Immobilie von der Stadt 
gekauft worden ist, dann bietet sich je nach Nutzungskonzept alle Alternativen 
von a bis c an.  
d.) die Überarbeitung der Gestaltungssatzung hat mit dem Ankauf und der 
Entwicklung der angekauften Immobilie nichts zu tun. 

 
 
Befürworten Sie eine Vereinfachung der Satzung für die Außengastronomie? 
 

 Ja. 
 
Befürworten Sie einen Verzicht auf Gebühren für die Außengastronomie?  
 

Ja, das habe ich beim Lockdown schon gefordert. Ein Verzicht sollte auch im 
nächsten Jahr gelten. Danach muss eine Bewertung erfolgen, falls es keine 
Corona-Auflagen mehr geben sollte, und auch die Situation der Gastronomie 
in die Bewertung miteinfließen. Generell bin ich für eine großzügige 
Handhabung der Sondernutzungserlaubnisse. Die Innenstadt braucht mehr 



Aufenthaltsqualität, dazu gehört für mich eine lebendige 
Außengastromieszene.   

 
 
Befürworten Sie Maßnahmen zur Barrierefreiheit, die über das gesetzliche 
Mindestmaß hinausgehen? 

Grundsätzlich ja. Ich wäre aber erst einmal froh, wenn in der Stadt überall das 
gesetzliche Maß erreicht wäre. Ich finde es gut, dass die Stadt einen 
engagierten Beauftragten für Menschen mit Behinderung hat. Herr Hennecke 
ist ein engagierter Mahner. Gut ist auch, dass die Stadt einen Arbeitskreis für 
Menschen mit Behinderung hat.  

 
 
Befürworten Sie verkaufsoffene Sonntage?  
 

Rendsbrug darf maximal 4 verkaufsoffene Sonntage veranstalten mit der 
erschwerten Bedingung, dabei auch eine Veranstaltung organisieren zu 
müssen. Für Rendsburg sind verkaufsoffene Sonntage eine gute Möglichkeit, 
Menschen nicht nur aus Rendsburg sondern aus der gesamten Region für die 
Stadt zu interessieren. Außerdem ist ein verkaufsoffener Sonntag eine 
Möglichkeit der Begegnung in der Innenstadt. Eckernförde hat über 40 
verkaufsoffene Sonn- und Feiertage aufgrund der Bäderregelung. Diese sind 
für Menschen aus der Region und aus Rendsburg ein Anlass, Eckernförde zu 
besuchen. Das ist ein Vorteil gegenüber Rendsburg. 

 
 
Befürworten Sie ein kostenfreies W-LAN, welches mindestens in der gesamten 
Innenstadt verfügbar ist? 

 Ja, nach meiner Kenntnis wurde dies vor 1 ½ Jahren beschlossen und 
befindet sich auf dem Weg der Realisierung (im Kernbereich der Innenstadt). 

 
 
Befürworten Sie die Einführung einer „Rendsburg-Card“, welche Vergünstigungen in 
u. a. kulturellen oder sportlichen Angeboten (Museen, Kino, Theater, VHS, 
Sportvereine teilnehmenden Privatunternehmen etc.) ermöglicht, die für 
Transferleistungsempfänger*innen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und zur 
Vermeidung von Stigmatisierung von allen anderen Interessierten entgeltlich 
erworben werden kann? 
 

Über das Teilhabepaket gibt es bereits viele Vergünstigungen. Anmerkung: Es 
gibt bereits Onlinebörsen, die solche Vergünstigungen für schwächere oder 
alte Menschen auflisten und bereitstellen. 
Mit der Rendsburg-Card beabsichtigen Sie, so wie Sie es schildern, eine 
allumfassende Vergünstigung. Dies bedarf meiner Ansicht nach einer 
intensiven Prüfung. Die Frage ist zu allumfassend und unspezifisch. 
Rendsburg-Card nur in Rendsburg oder auch in der gesamten Region? Wie 
stellen Sie sich das genau vor, wie sollte dies realisiert werden? Was würde 
das kosten? 
 

 



Befürworten Sie eine Online-Plattform (Marktplatz) für Rendsburger 
Einzelhändler*innen u. a., um den großen Onlineshops Paroli bieten zu können?  

 
Natürlich – ich habe schon während der Corona-Pandemie versucht, die 
regionalen Händler zu unterstützen.  
So eine Plattform befindet sich nach meiner Kenntnis in Erarbeitung. Es gibt 
bereits eine Web-Präsenz von Einzelhändlern, Gastronomie und 
inhabergeführten Geschäften, die durch RD-Marketing entstanden ist. Dies 
kann weiter ausgebaut werden, ich befürworte es sehr. 

 
 
Verkehr, Energie und Klima 
Befürworten Sie die geplante Stadtbahn für Rendsburg?  
 

Ja. Wenn man an die Zukunft des Rendsburger Nordens glaubt, muss man für 
die Stadtbahn oder besser gesagt für die Regionalbahn 75 sein. 
Es ist mir wichtig, Verkehrsmittel zu fördern, die den Umstieg vom Auto 
erleichtern. Als Geschäftsführerin der KielRegion GmbH habe ich in dem 
Bereich viel Erfahrung gesammelt: Stichpunkte sind Mobilitätsstationen, die 
SprottenFlotte oder smart mobility. 

 
Hier ggf. den Ausbau nach Fockbek? 
 

Nach meiner Kenntnis steht dies nicht mehr zur Debatte. 
 
Hier ggf. neue Gleisstrecken und Haltepunkte?  
 

Siehe oben. 
 
Befürworten Sie einen ticketfreien ÖPNV, wie er vor Kurzem in Luxemburg eingeführt 
wurde oder in der Stadt Augsburg bereits getestet wird?  
 

Ein ticketfreier ÖPNV ist keine Sache der Stadt, sondern des Kreises bzw. des 
Tarifverbundes der NAH.SH.  
 
Befürworten Sie eine Ausweitung des ÖPNV-Fahrplans sowohl in den Abendstunden 
als auch in der Taktung?  
 

Der Kreis plant bereits die Umsetzung ab 2021. Wir sind gespannt, wie dieses 
Angebot genutzt werden wird. Der ÖPNV entwickelt sich stetig weiter. Für die 
Stadt Rendsburg ist es vor allem wichtig, die Kommunikation mit dem Kreis zu 
verbessern. 

 
Befürworten Sie die Ausweitung und Verbesserung des Fahrradwegenetzes in 
Rendsburg (und Umgebung)? 
 

Ja. Fahrradfreundliche Stadt sind wir noch lange nicht. Da müssen wir viel 
mehr tun. 
 
Befürworten Sie eine autofreie Innenstadt?  
 



Bei der Diskussion muss 1. Die Frage gestellt werden, was soll autofrei 
gemacht werden? 2. Die Lage des Handels, der Geschäfte insbesondere nach 
dem Shutdown neu bewertet werden, und 3. ohne echte alternative 
Mobilitätskonzepte, die entwickelt und umgesetzt werden, ist die Frage nicht 
mit einem klaren ja oder nein zu beantworten. Aus meiner Sicht müsste die 
Schleifmühlenstraße beispielweise als Shared-Space freigegeben werden. Ein 
in beide Richtungen freier Fahrradverkehr ist hier und an anderen Orten 
notwendig. 

 
Jugend und Sport 
Befürworten Sie die Gründung eines Jugendbeirates (oder vergleichbares) in 
Rendsburg? 
 

Da ist Rendsburg gerade auf einem richtigen Weg. Die neue Richtlinie ist 
besser als ein klassischer Jugendbeirat. Außerdem ist diese Richtlinie aus 
Beteiligungsworkshops mit und insbesondere durch die jungen Leute 
entstanden. Bei der Umsetzung werde ich mich einbringen, damit es mit 
Leben erfüllt wird. 

 
Befürworten Sie die Verbesserung und Ausbau der bestehenden Jugendarbeit in 
Rendsburg?  
 

Ja. 
 
 
Befürworten Sie eine Verbesserung der Unterstützung von Sportvereinen z. B. durch 
die Senkung der Hallennutzungsgebühren?  
 

Die Hallennutzungsgebühren sind für mich nicht das vorrangige Thema; es 
geht darum, die Hallenkapazitäten zu optimieren und die Hallenzeiten zu 
erweitern. 

 
Soziales und Bildung 
Befürworten Sie eine Bürgerbegegnungsstätte, vergleichbar mit der von der AWO in 
Eckernförde betriebenen Einrichtung? 
 

Teilweise wird der Bedarf von der VHS abgedeckt. Das Hohe Arsenal könnte 
man in dem Bereich ausbauen. Wichtig sind für mich auch die 
Begegnungsstätten und Familienzentren in den Stadtteilen, wie es sie zum 
Beispiel in Mastbrook gibt. 

 
 
Befürworten Sie gebührenfreie Kitas?  
 

Ein einfaches Ja ist mir zu einfach. Ein Hauptanliegen ist für mich, dass der 
Krippenausbau und Kitaausbau tatsächlich voran kommt, 1. Pflicht ist die 
Erfüllung des Rechtsanspruches 2. Pflicht ist, die Kitareform umzusetzen mit 
Deckelung bzw. Senkung der Elternbeiträge 3. Pflicht ist gegenüber dem Land 
deutlich zu machen, dass die Reform zur Entlastung der Kommunen führen 
muss. Da sind wir noch weit von entfernt und 4. Kür ist, Gebührenfreiheit ja, 
wenn mit dem Land die Finanzierungsfragen kommunalfreundlich geklärt sind.  



 
 
Befürworten Sie Ausbau von Kita- und Krippenplätzten (bevorzugt in städtischer 
Trägerschaft)?  
 

Es gilt das Subsidiaritätsprinzip. Die Stadt ist gut beraten, auch in Zukunft eine 
Vielfalt der Träger zu haben 

 
Befürworten Sie den Ausbau von offenen Ganztagsschulen mit Betreuungsangebot 
auch in den Ferien?  
 

Ja, ich weiß als alleinerziehende Mutter nur zu gut, wie schwer in der 
Ferienzeit Beruf und Bedürfnisse der Kinder in Einklang zu bringen sind. 
Ich habe diesen Sommer ja schon mein Unverständnis darüber geäußert, 
dass die Stadt Rendsburg es nicht einmal schafft, die verschiedenen 
Aktivitäten, die von Vereinen und Verbänden angeboten werden, zu bündeln 
und beispielsweise auf der Homepage zusammenzufassen. 
 
Der Ausbau von offenen Ganztagsangeboten braucht Personal und Platz. 
Beides umzusetzen, hätte erst einmal Priorität für mich, es bedarf aber der 
finanziellen Prüfung. Zu den Ferien: Ich sehe da einen großen Bedarf und da 
muss man die richtigen Träger finden, da dieses noch kostspieliger ist. 

 
Befürworten Sie den Bau von Unterkünften für Obdachlose in Rendsburg?  
 

Der Präventionsansatz der Stadt zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist der 
bessere Weg. 

 
Befürworten Sie gebührenfreie Personalausweise für Menschen mit geringen 
Einkommen?  
 

Nein. 
 
Befürworten Sie aktive Unterstützung der Stadt bei der Integration von 
Migrant*innen? 
 

Selbstverständlich. Seit mehreren Jahren besitzt Rendsburg ein 
Integrationskonzept mit entsprechendem Fachdienst im Rathaus, welches 
umgesetzt wird. Die VHS leistet einen großen Anteil daran. Die Bemühungen 
in Rendsburg müssen sich hier nicht verstecken. 

 
Befürworten Sie die Übernahme von Bestattungskosten für ein würdiges Begräbnis 
im Falle der Bedürftigkeit (keine Hinterbliebenen oder Hinterbliebene ohne 
ausreichend finanzielle Mittel) auch über das gesetzliche Mindestmaß hinaus? 
 

Eine angemessene Bestattung ist möglich und meines Erachtens 
ausreichend. 
 
Finanzen 
 



Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in für die Entlastung der Kommunen 
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) einsetzen?  
 

Der kommunale Finanzausgleich ist meines Erachtens noch zu wenig an den 
Belastungen, die die Mittelstädte zu schultern haben, ausgerichtet. Mit dem 
Städteverband und in der AG der Mittelstädte werde ich mich engagieren für 
eine den Aufgaben und Ausgaben sachgerechte kommunale 
Finanzausstattung. Wir müssen weiter auch die Gestaltungskraft für freiwillige 
Selbstverwaltungsaufgaben haben.  

 
Befürworten Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zur Verbesserung der 
städtischen Finanzen? 
a) Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge  
b) Erhöhung der Grundsteuer-A-Hebesätze   
c) Erhöhung der Grundsteuer-B-Hebesätze 
d) Erhöhung der Gewerbesteuer-Hebesätze 
e) Einführung einer Gemeindewirtschaftssteuer 
 

 
Nein, es bestand in den vergangenen Jahren kein Einnahmeproblem, sondern 
das Defizit ist durch eine erhebliche Ausweitung der Ausgaben entstanden. 
Insbesondere in der aktuellen Situation kann den BürgerInnen und 
Unternehmen nicht mehr abverlangt werden. 
Für mich hat Priorität, dass der kommunale Finanzausgleich aufgaben- und 
ausgabengerecht ausgestaltet wird. Des Weiteren werde ich als 
Bürgermeisterin sämtliche Förderkulissen ausschöpfen. 
Erst nach einem Kassensturz, Ausschöpfung aller Einnahme- und 
Einsparpotentiale käme für mich eine Steuererhöhung in Betracht.  
Mir obliegt es allerdings nicht, eine Gemeindewirtschaftssteuer einzuführen. 
Das ist Aufgabe des Bundes. 

 
 
Verwaltung und (inter)kommunale Zusammenarbeit 
 
Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in dafür einsetzen, Synergieeffekte 
mit den umliegenden Gemeinden zu nutzen, um die Region Rendsburg über die 
Stadtgrenzen hinaus zu stärken?  
 
Ja ! Mit den Umlandgemeinden müssen wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um 
Synergieeffekte in allen Bereichen zu heben. Dieses ist in der Vergangenheit sträflich 
vernachlässigt worden.  
Ich möchte erreichen, dass die Stadt Motor der Entwicklung der Region wird. 
 
Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in dafür einsetzen, Vorhaben und 
Wünsche der Fraktionen sachlich und frei von parteipolitischen Interessen zu 
beurteilen und umzusetzen? 
 
JA! Ich trete als unabhängige Kandidatin an und werde auch unabhängig bleiben. 
Für mich stehen Rendsburg und die Sachpolitik im Vordergrund! 



Werden Sie als zukünftige*r Bürgermeister*in zwischen den Fraktionen vermitteln, 
um aus gegensätzlichen Ansichten ein für die Stadt sachlich gutes Ergebnis zu 
erzielen (Kompromiss statt Stillstand)? 
 

Ich mache keine Politik gegen eine Fraktion, sondern orientiert daran, was der 
Stadtentwicklung dient. Dabei werde ich Vermittlerin sein, aber auch 
Impulsgeberin und auch erklären, wofür und für was ich eintrete. 
Kommunikation, Transparenz und Zusammenarbeit mit den Fraktionen und 
deren Einbindung ist eine Selbstverständlichkeit für mich. 

 
Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in dafür einsetzen, dass die 
Mitarbeiter*innen der Verwaltung lösungsorientiert auf Vorschläge aus den 
Fraktionen reagieren, statt ausschließlich Bedenken zu äußern 
(Ermöglichungskultur)? 
 

Ich stehe für die Ermöglichungskultur. 
 
Befürworten Sie die Digitalisierung der Verwaltung mit dem Ziel, sowohl 
Verwaltungs- als auch Realakte für die Einwohner*innen der Stadt online anbieten zu 
können, und werden Sie die Umsetzung aktiv unterstützen?  
 

Bin ja nicht von gestern 😊 
 
Befürworten Sie die Digitalisierung der Verwaltung auch über das OZG hinaus?  
 

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist schon ein dicker Brocken, der 
erst einmal verwirklicht werden will. 


