Bürgernahes Herdecke
• Stadtverwaltung modern und bürgernah weiterentwickeln
• Transparenz in der Politik weiterhin gewährleisten
• Kultur der Beteiligung beibehalten
• Kreativität der Menschen nutzen
• Herdecke gemeinsam zukunftssicher machen
• Ehrenamtliches Engagement anerkennen und fördern
• Initiativen zur Integration von Migranten unterstützen
• Stadt gestalten statt verwalten

Mobiles Herdecke
• Straßeninfrastruktur erhalten und optimieren
• Fahrradverkehr attraktiv gestalten
• Buslinienführung weiter fahrgastfreundlich entwickeln
• ÖPNV-Nachtbussystem weiter optimieren
• Verkehrsentwicklung sorgsam beobachten
• Verkehrssicherheit erhöhen
• Barrierefreiheit in Herdecke weiter ausbauen
• ÖPNV-Anbindung zum Bahnhof Hagen-Vorhalle weiter verbessern

Umweltbewusstes Herdecke
• Umwelterziehung in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Sicheres Herdecke
• Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger stärken
• Freiwillige Feuerwehr weiter unterstützen
• Hilfsorganisationen nach Kräften fördern
• Anti-Graffiti-Programm entwickeln
• Ständige Kontrolle der Sicherheit in Bereichen der Feuerwehr, 		

• Energiesparende Beleuchtungstechnik, z.B. LED, fördern
• Bachläufe weiter renaturieren
• Unterstützung der heimischen Forst- und Landwirtschaft
• Stadtnahe Naturräume schützen
• Wander- und Reitwegenetz optimieren

Umwelt, Verkehrswesen

• Straßenbeleuchtung optimieren
• Öffentliche Plätze vor Vandalismus und Missbrauch schützen
• „Sicherheitstage“ durchführen
Naturverbundenes Herdecke
• Fremdenverkehr weiter entwickeln
• Tagestourismus ausbauen
• Freizeitwert erhöhen
• Touristische Angebote mediengerecht aufbereiten
• „Leben am Wasser“ stärker in den Mittelpunkt rücken
• Potenziale des RuhrtalRadwegs für die Innenstadt nutzen
• Breites kulturelles Spektrum bewerben und unterstützen
• Historische Altstadt als typisches Merkmal für Herdecke
•
•
•

stärker hervorheben
Privates Engagement verstärkt fördern
Ladestationen für Elektrofahrräder in den Stadtteilen ausbauen
Erscheinungsbild der Stadt verbessern

www.cdu-herdecke.de

fördern

• Aktionstag „Herdecke räumt auf“ initiieren
• Das aktuell erstellte Klimaschutzkonzept umsetzen
• Energiemanagement weiterentwickeln und optimieren
• Lärmschutz verbessern
• Artenschutz beachten

• Möglichkeiten alternativer Mobilität (Carsharing, Ladestationen, etc.) weiter ausbauen

Finanziell handlungsfähiges Herdecke
• Sorgfältiger Umgang mit den Steuergeldern der Bürger muss

HERDECKE

www.cdu-herdecke.de

Liebe Herdecker Bürgerinnen und Bürger,
Unsere Stadt hat sich in den vergangenen fünf Jahren sichtbar verändert. Die „Jamaika-Koalition“ aus
CDU, Grünen und FDP hat viel getan. Gemeinsam
mit unserer unabhängigen Bürgermeisterin
Dr. Katja Strauss-Köster haben wir Herdecke nach
vorne gebracht. Zu nennen sind hier vor allem die
folgenden Punkte:

•
•
•
•
•
•
•
•

Neugestaltung des Westfalia-Geländes und
Schaffung neuer Arbeitsplätze
Massiver Ausbau der Kinderbetreuung
Investitionen in die Herdecker Sportstätten
Bau der Schulmensa im Schulzentrum
Neugestaltung und Modernisierung des Bahnhofareals
Zwei Kreisel verbessern die Infrastruktur:
Westumgehung Mühlenstr./ Ruhrstr./ Wetterstr.
Schaffung der neuen Seniorenbegegnungsstätte
in Ende
Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr durch hohe
Investitionen
Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht

oberstes Ziel bleiben

•

erschwerten Rahmenbedingungen

Nur mit vereinten Kräften waren diese teils gewaltigen Fortschritte möglich. Wir packen die Probleme
an und meckern nicht nur rum. Diesen Herdecker
Erfolgsweg wollen wir als CDU fortsetzen.

Lesen Sie bitte weiter 

• Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit auch bei
• Investitionen in zukunftssichernde Projekte
• Verschuldung zurückfahren
• Sparpotential und Kompetenzsteigerung durch interkommunale Zusammenarbeit nutzen

• Knappe finanzielle Mittel für wichtige strategische Projekte
einsetzen

• Alternative Finanzierungsmodelle prüfen
• Controlling-Funktionen des NKF (Neues-KommunalesFinanzmanagement) nutzen

• Bei allen Planungen den demographischen Wandel
berücksichtigen

• Vermarktung freiwerdender Flächen zur Finanzierung
sanierungsbedürftiger städtischer Immobilien

Am 25. Mai Ihre Stimmen für die CDU!

WAHLPROGRAMM

Künstlerisches und kulturelles Herdecke
• Breites Kulturangebot erhalten
• Kultur für alle zugänglich machen
• Sozialermäßigungen ausgewogen gestalten
• Heimat- und Verkehrsverein weiterhin unterstützen
• Engagement in Vereinen und Initiativen stärken
• Angebote der Volkshochschule erhalten und ausbauen
• Attraktivität der Musikschule stärken
• „Jedem Kind ein Instrument (JeKi)“ positiv begleiten

Fortsetzung von Seite 1
Herdecke befindet sich bei Dr. Katja Strauss-Köster und der
CDU in guten Händen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern wollen wir unsere Stadt noch liebens- und lebenswerter machen.
Unsere Leitsätze bilden den Rahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Fester Bestandteil ist dabei, dass Herdecke eine noch kinder- und familienfreundlichere Stadt mit hoher Lebensqualität
für alle Generationen wird. Wir wollen vorausschauend denken
und handeln. Dazu gehört für uns eine stärkere Unterstützung
des Ehrenamtes. Nur mit vielen engagierten Menschen kann
es uns gelingen, dass wir gesellschaftliche Teilhabe für alle
erreichen können. Herdecke wird dadurch zu einer Aktivund Mitmach-Stadt.

Viel getan. Viel zu tun.
Kinder- und familienfreundliches Herdecke
• Kinder- und Familienfreundlichkeit verbessern
• Spielplätze modernisieren
• Sportstätten pflegen
• Schwimmbad am Schraberg erhalten
• Freizeitangebote für Jugendliche erweitern
• Öffnungszeiten des HOT FachWerk life (Jugendzentrum)
ausweiten

• Durch attraktive Angebote weitere Besuchergruppen für das
HOT FachWerk life erschließen

• Offene Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil Ende erhalten
(z.B. Jugendcafe)

Wir wollen die Zukunft nicht einfach geschehen lassen, sondern
sie trotz erschwerter finanzieller Rahmenbedingungen gestalten. Wir wollen Altes, Sinnvolles erhalten, aber auch Neues
wagen – immer auf der Grundlage unserer christlichen und
demokratischen Wertvorstellungen.

• Kitaplätze weiterhin bedarfsgerecht ausbauen
• Kinderbetreuung in Randzeiten optimieren
• Sozial gerechte Elternbeiträge beibehalten
• Umsetzung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen

Dabei ist es uns besonders wichtig, mit Ihnen, den Bürgerinnen
und Bürgern, und allen gesellschaftlichen Gruppen im ständigen Dialog zu sein. Nur gemeinsam werden wir die besten
Lösungen für unsere kommunalen Herausforderungen finden.  
Gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit Dr. Katja Strauss-Köster.

Generationengerechtes Herdecke
• Demografischen Wandel aktiv mitgestalten
• Bildungs- und Kulturangebote für Senioren erweitern
• Seniorensport attraktiver anbieten
• Das Miteinander von Jung und Alt fördern
• Einrichtung von Mehrgenerationenhäusern unterstützen
• Schaffung weiterer Wohn- und Betreuungsangebote für

Unsere Zukunftspläne haben wir nachfolgend in Stichworten
für Sie aufgelistet. Diese „Leitsätze ab 2014“ wurden in der Mitgliederversammlung am 27.02.2014 einstimmig beschlossen.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Bitte nehmen Sie
jederzeit Kontakt mit uns auf. Eine Liste Ihrer Ansprechpartner
in der CDU finden Sie unter www.cdu-herdecke.de.

aktiv begleiten

ältere Menschen

• Selbstbestimmtes Leben ermöglichen
• Wohnberatung für Senioren einrichten

Viel getan. Viel zu tun.
Ihre CDU Herdecke

„Kein Abschluss ohne Anschluss“

Gesundes Herdecke
• Ärztliche Nahversorgung unterstützen
• Gemeinschaftskrankenhaus positiv begleiten
• Netzwerk zum Schutz des Kindeswohles weiter ausbauen
• Beratungsangebote ausbauen
• Sucht-, Drogen- und AIDS-Prävention weiterhin
unterstützend begleiten

• Sportliche Aktivitäten fördern
Wirtschaftsstarkes und zukunftsfähiges Herdecke
• Arbeitsplätze sichern und neue schaffen
• Örtliche Unternehmen fördern und unterstützen
• Wirtschaftsförderung stärken – Bestandspflege intensivieren
• Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und 		
Politik fördern

• Attraktivität Herdeckes als Standort für Handel und
Gewerbe erhöhen

• Stadtmarketing optimieren
• Gesundheits- und Pflegebereich stärker herausstellen
• Uni Witten/Herdecke und benachbarte Hochschulen
verstärkt in den Fokus stellen

• Zusammenarbeit mit der EN-Agentur intensivieren
• Wohnbebauung WESTFALIA-III weiterentwickeln
• Einzelhandel weiter stärken
• Kaufkraftabfluss noch weiter vermindern
• Herdeckes Stadtteile l(i)ebenswert bewahren
• Bauland maßvoll ausweisen
• Altstadtcharakter erhalten und schützen
• Attraktives Umfeld für Einzelhandel schaffen
• Anbindung der Fußgängerzone durch Umbau Hauptstraße
verbessern

V.i.s.d.P.:
CDU Herdecke, Bahnhofstraße 5, 58313 Herdecke
Tel.: 02330 – 974725, Fax: 02330 – 974724,
info@cdu-herdecke.de

Herdecke zukunftsfähig gestalten!

Bildungsstarkes Herdecke
• Ganztagsangebote weiter auszubauen
• Vorschulische Sprachbildung erhalten
• Lern- und Lehrmittelausstattung an neuen Medien ausrichten
• Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen unterstützen
• Inklusion verantwortungsbewusst gestalten
• Breites Schulangebot für alle Herdecker Kinder anbieten
• Erhalt von Gymnasium und Realschule
• Übergangssystem Schule-Beruf positiv begleiten:

• Parkplatzsituation in der Innenstadt optimieren
• Nutzungskonzepte für freiwerdende städtische Immobilien

Am 25. Mai Ihre Stimmen für die CDU!

www.cdu-herdecke.de

