Intelligentes Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Bestehendes Schulangebot erhalten
Schulen lebensnah ausrichten
Ganztagsbetreuung ausweiten und
qualitativ verbessern
Vorschulische Sprachförderung ausbauen
Forschung heimischer Unternehmen fördern
Herdecker Wirtschafts-know-how vernetzen
Privat-Universität Witten-Herdecke stärken

Sparsames Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Ehrlichen Kassensturz nach dem Wahltag
wagen
Mit Steuergeldern der Bürger sorgsam
haushalten
Neue Schulden streng begrenzen
Alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen
Rechnungsprüfung besser nutzen
Steuer- und Gebührenerhöhungen verhindern
Luxusausstattungen für den Bürgermeister
stoppen

Wirtschaftsstarkes Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Echtes Stadtmarketing schaffen
Professionell Wirtschaft fördern
Westfalia-Gelände optimal entwickeln
Verkehrsentwicklung sorgsam planen
Neue, umweltfreundliche Betriebe ansiedeln
Gewerbegebiete und Bauland erschließen
WAZ/Vorberg verlagern

Umweltgerechtes Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Natürliche Lebensgrundlagen sichern
Vorzüge der Flusslandschaft schützen und
nutzen
Für saubere Luft als hohes Gut akti arbeiten
Gewässer- und Bodenschutz ernst nehmen
Stadtnahe Naturräume pflegen und gestalten
Flächenverbrauch effizient begrenzen
Bachläufe weiter renaturieren

Kulturelles Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Bürgerstiftung für Kulturangebote initiieren
Festivals veranstalten
Ruhrfestsaal effizienter nutzen
Qualität der Musikschule erhalten
Chöre, Musikvereine und -gruppen stärken
Mit W.Richard/Dr.C.Dörken-Stiftung kooperieren
Heimat- und Verkehrsverein unterstützen

Bürgernahes Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Rathaus zum Bürgerzentrum entwickeln
Echte Bürgerbeteiligung praktizieren
Agenda 21 beleben
Vorher informieren, statt nachher verkünden
Rat der Stadt verkleinern
Kooperationsfelder mit Nachbarstädten suchen
Stadt gestalten, statt verwalten

Touristisches Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Altstadtcharakter schützen und erhalten
Attraktiven „Ruhrauenpark“ schaffen
Wassersportangebote ausbauen
Radfahrwege vernetzen
Angebot für Trendsportarten verstärken
„Ruhr in Flammen“ veranstalten
Tourismus-Angebote besser vermarkten

Verkehrsfreundliches Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Generalverkehrsplan endlich aufstellen
Fahrzeitverlängernde „Sandwichlösung“ stoppen
Buslinienführung verbessern
Tarifzonen optimal zuschneiden
Kurzstreckenticket zum Nacken fordern
Park and Ride an der Wittbräucke schaffen
Ahlenberg und Schraberg besser an ÖPNV
anbinden
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Wir wollen die lebendige und kinderfreundliche Stadt
Herdecke
mit
sicherer
Perspektive
für
alle
Bürgerinnen und Bürger.
Christliche und demokratische Wertvorstellungen
sind
und
bleiben
Grundlage
all
unserer
Entscheidungen.
Präambel
Herdecke ist unter den Städten des Landes NRW ein Ort
mit außergewöhnlich guten Entwicklungschancen. Die seit
vielen Jahrzehnten herrschenden politischen Verhältnisse
haben jedoch Initiativen gebremst, Entwicklungen
gestoppt, Bürokratie verdichtet und den Filz vermehrt.
Herdecke könnte unter Nutzung all seiner Möglichkeiten
eine Perle unter den Städten des Ruhrgebietes sein.
Die Bürgerinnen und Bürger wollen in Herdecke sicher
leben, Arbeit und Auskommen finden sowie ihre Kinder in
guten Schulen unterrichtet wissen.
Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Vertreter
des Rates und der direkt gewählte Bürgermeister müssen
der Wirtschaft Perspektiven eröffnen, hier und nicht
anderswo zu investieren. Damit werden Arbeitsplätze
gesichert, neu geschaffen und die soziale Sicherheit
gewährt. Folglich werden Freiräume für Kinder
geschaffen, Jugendlichen Chancen aufgezeigt sowie die
Bildungsmöglichkeiten erweitert und verbessert.
Es ist vor allem dem Fleiß der Bürgerinnen und Bürger
von Herdecke zu verdanken, dass unsere Stadt
wirtschaftlich und finanziell noch relativ leistungsfähig ist.
Dieses hohe Engagement der Herdecker für ihre Stadt
und ihre Unternehmen gilt es zu bewahren.
Besonders in den innovativen und leistungsstarken
heimischen Unternehmen ist eine Fülle von Wissen
vorhanden. Diese Stärke gilt es zu nutzen. Die
wirtschaftlich sichere Zukunft unseres Landes liegt einzig
und allein in der Entwicklung intelligenter Lösungen und
Produkte. Herdecke verfügt über ein großes Potential
hochqualifizierter Mitarbeiter, die einen entscheidenden
Beitrag zur Steigerung der Wertschöpfung leisten können.
Diese Potentiale müssen wir unbedingt an Herdecke
binden.

Es darf nicht sein, dass Unternehmen und damit
Arbeitsplätze gegen die Interessen der Stadt mit
Fördermitteln des Landes in Herdecke abgebaut und in
andere Teile des Landes verlagert werden.
Herdecke muss ein Anziehungspunkt für junge,
leistungswillige und bestens ausgebildete junge
Menschen werden. Wenn das gesamte Wissen, das in
Herdecke zur Verfügung steht, richtig genutzt wird, könnte
damit die Basis für ein leistungsfähiges Wissenszentrum
der Wirtschaft, zum Beispiel der Medizin, in NRW
geschaffen werden.
Dort, wo Wissen gebraucht und ausgetauscht wird, finden
Seminare, Kongresse, Konferenzen statt, gründen sich
Akademien, Lehr- und Lerninstitute. Wir wollen Herdecke
zum Markenzeichen einer leistungsstarken, intelligenten
Stadt entwickeln. Die Voraussetzungen dafür sind
gegeben.
Herdecke ist auch nicht denkbar ohne das starke
Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die
Gemeinschaft. Die hohe Zahl von Vereinen, Initiativen
und Gruppen tragen tagtäglich dazu bei, das Leben in
Herdecke noch lebenswerter zu machen. Die Arbeit
dieser Vereine und Gruppen hat für die CDU einen sehr
hohen Stellenwert. Die Förderung ehrenamtlicher Arbeit,
insbesondere der Arbeit für und mit Kindern,
Jugendlichen, sozial Schwächeren, Kranken und
Behinderten, muss erhalten und wenn nötig sogar
verstärkt werden.
Die zukunftsgerechte Stadt ist eine kinderfreundliche
Stadt. Das ist eine Aufgabe für alle Bürgerinnen und
Bürger. Kinder brauchen Schutz und Hilfe. Deswegen gilt
der Familie das besondere Augenmerk der CDU. Gestärkt
werden müssen aber vor allem jene Mitbürgerinnen und
Mitbürger, die notwendige Erziehungsarbeit allein, oft
neben ihrem Beruf, bewältigen müssen.
Die CDU hat sich über viele Jahre mehr und mehr das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger von Herdecke
erworben und Entscheidendes für die derzeitige Stellung
der Stadt und für die Zukunft geleistet. Jetzt ist die Zeit
reif für einen Wechsel an der Spitze des Rathauses, um
mit einer jungen, aktiven Mannschaft und einem
gleichermaßen jungen und kompetenten Bürgermeister
neue Weichen für Herdecke zu stellen.
Zur Umsetzung der wichtigen Ziele braucht Herdecke
einen starken, kreativen und durchsetzungsfähigen
Bürgermeister. Herdecke braucht einen zupackenden,
innovativen Rathaus-Chef, der unsere Stadt zukunftsfest
macht. Herdecke braucht einen Bürgermeister, der
wirtschaftlich denkt, der die Stadt nach vorne bringt.

Herdecke braucht einen entscheidungsfreudigen ersten
Bürger, der mit Kompetenz und Herz, mit Bürgersinn und
Klugheit, mit klarem, nüchternem Verstand und hoher
Verantwortungsbereitschaft die Geschicke der Stadt lenkt.
Herdecke braucht einen Bürgermeister, der offen ist für neue
Ideen, der unverkrampft auf Menschen zugeht, dem
ideologische Scheuklappen fremd und bürokratische
Hemmnisse zuwider sind.
Nur mit einem starken Bürgermeister, der in der Lage ist, die
Chancen von Herdecke frühzeitig zu erkennen, sie zu nutzen
und zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen, wird
unsere Heimatstadt die Aufgaben der Zukunft bewältigen
können.
Deshalb wollen wir, dass Kilian
Bürgermeister für Herdecke wird!

Sauerwald

Attraktives Herdecke!
Heimische Wirtschaft stärken
Bestehende Arbeitsplätze erhalten
Selbstbewusst für Herdecke werben
Stadtkern und „Kirchdorf“ lebendig entwickeln
Neue Betriebe und Geschäfte ansiedeln
Einkaufserlebnisse verbessern
Erlebniswert steigern

Menschliches Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

neuer

Wir, die CDU in Herdecke, arbeiten
für ein:

•
•
•
•
•
•
•

Soziales Herdecke!

Zukunft der Kinder sichern
Angebote für Jugendliche optimieren
Senioren stärker beteiligen
Nachbarschaft und Bürgersinn fördern
Ehrenamtliche Arbeit stärken
Minderheiten und Randgruppen einbeziehen
Menschliche und zukunftsnahe Stadt gestalten

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ermöglichen
Mehr Kinderhortplätze für Kleinkinder
schaffen
Privatinitiativen zur Kinderbetreuung fördern
Behinderte integrieren und gleichstellen
Barrierefreies Herdecke schaffen
Arbeitslosen Perspektiven eröffnen
Sozial Schwachen wirksam helfen
Altengerechte Wohngemeinschaften
fördern

Lebenswertes Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Lebensqualität erhöhen
Echte Traditionen pflegen
Neues mutig wagen
Sport nach Kräften fördern
Örtliche Vereine unterstützen
Kulturelle Vielfalt stärken
Freizeitangebote ausbauen

Sicheres Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Moderne Stadt sicher gestalten
Feuerwehr stärken
Hilfsorganisationen stützen
Bürger angemessen schützen
Polizeipräsenz erhöhen
Menschen im Straßenverkehr wirksam
schützen
Straßenzustand verbessern

Gesundes Herdecke!
•
•
•
•
•
•
•

Gesundheitliche Nahversorgung sichern
Vernetzte Medizin-Strukturen aufbauen
Krankenhaus erhalten
Gesundheitsvorsorge betreiben
Beratungsangebote ausbauen
Drogenprävention verstärken
Zu mehr sportlichen Aktivitäten anregen

