Wahlprogramm der CDU-Diepholz
zur Kommunalwahl am 11. 9. 2016
Sehr geehrte Diepholzerinnen und Diepholzer,
wir möchten Ihnen unser 10-Punkte-Programm für die Kommunalwahl am 11. September 2016
vorstellen.
Unsere Aussagen, die wir mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln und umsetzen wollen, sollen
Leitfaden unserer politischen Arbeit der nächsten Jahre sein. Natürlich können nicht alle Ideen sofort
umgesetzt werden. Es bleibt aber unser Anspruch, alles zum Wohle unserer Stadt und ihrer Einwohner
zu tun, um gemeinsam unsere lebenswerte Stadt weiterzuentwickeln.
Wir stehen für eine seriöse Politik, geprägt von gegenseitigem Respekt.
Herzliche Grüße, Ihre CDU Diepholz
							Hans-Ulrich Püschel
							CDU-Vorsitzender
Wirtschaftsstandort stärken und Arbeitsplätze
schaffen und erhalten
Von 2009 bis 2015 sind aus 5925 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen 7289 geworden.

•

die Erweiterung der Angebote durch die Stadtwerke für Energieberatung, E-Mobilität und
Beteiligung an der Gewinnung regenerativer
Energie

Wir engagieren uns für:
• die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, insbesondere an den Hauptverkehrsadern

•

den kommunalen Klimaschutz als strategisches Handlungsziel der Stadt Diepholz und
die Entwicklung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit den
Stadtwerken EVB-Huntetal

•

den Erhalt unseres Hallen- und Freibades

•

den Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung
und Baugenehmigungsbehörde im Rathaus.
Kurze Wege und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und
Wirtschaft sind Grundlage erfolgreicher Wirtschaftspolitik

•

die Pflege bestehender und die Ansiedlung
neuer Betriebe und Einrichtungen

•

die Schaffung neuer und den Erhalt bestehender Arbeitsplätze in allen Branchen

•

die Stärkung der Wirtschaftsförderung und
Förderung des Projektes „Digitale Innenstadt“

•

Begleitung der Konversion Fliegerhorst und
Fortschreibung des Perspektivplanes

•

bezahlbare Energie für alle und Schaffung
eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes

Wir stärken unsere Stadtwerke und
unterstützen:
• Energieleistungen durch die Stadtwerke EVB
Huntetal GmbH zu bezahlbaren Preisen

Erhalt des Krankenhauses und Stärkung der
Stadt als Mittelzentrum
Wir stehen für:
• den langfristigen Erhalt unseres Krankenhauses und die Ausweitung leistungsfähiger
Strukturen
•

eine Vernetzung von Krankenhaus, Entlassungsmanagement, sozialen Diensten, stationären und ambulanten Pflegediensten und
der Hospizarbeit

•

die Stärkung der Kreisstadt Diepholz als Mittelzentrum und eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, auch in den LK
Vechta

•

einen leistungsstarken Nah- und Fernverkehrsbahnhof mit mehr Intercity-Halten in
Diepholz

Dörfliche Strukturen und landwirtschaftliche
Betriebe pflegen
Wir stehen für:
• die Beantragung und Umsetzung des
Programms „ Dorfentwicklung“

Breites Bildungsangebot erweitern und Schulstandort stärken
Wir fordern:
• den Erhalt aller vier Grundschulen und der
Nachmittagsbetreuung bis 17.00 Uhr

•

die Entwicklung von Baugebieten in den
Ortsteilen

•

eine Weiterentwicklung des Schulzentrums
inklusive des Jahnsportplatzes

•

eine weiterhin positive Entwicklung
landwirtschaftlicher Betriebe

•

•

die Unterstützung der Vereine und des
Aschener Heimatmuseums

eine intensive Unterstützung der Privaten
Fachhochschule und des Wohnungsangebotes
für Studenten

•

ein Jugend- und Studentenkaffee.
Studenten sollen sich in unserer Stadt wohl
fühlen und hier ein Zuhause finden

•

die Wissenswerkstatt als Bereicherung zu
sehen und weiterhin zu unterstützen

•

eine Stärkung aller Feuerwehren im
Stadtgebiet

Tourismus und Naherholung fördern
Wir fördern:
• die Ausweitung des Wohnmobilstellplatzes
•

•

•

die Attraktivitätssteigerung rund um das
Schloss und die Verbesserung der Eingangssituationen zum Müntepark. Der Müntepark soll
weiterhin an Attraktivität für alle Generationen gewinnen. Die Naturbühne ist zu entwickeln
mehr Freizeitangebote durch eine touristische
und ökologische Aufwertung unserer Fließgewässer. Die Brücke L3 an der Lohne ist als
Fuß-und Radfahrerbrücke für die Naherholung zu entwickeln
die Weiterentwicklung des Bürgerwaldes für
Veranstaltungen. Das AppletreegardenFestival wird ausdrücklich unterstützt

•

den weiteren Ausbau unserer Sportstätten und
Schaffung eines zentralen Kunstrasenplatzes

•

den Fortbestand einer abwechslungsreichen
Vereinslandschaft sowie eine erfolgreiche
Jugendarbeit

•

die Umsetzung der Neukonzeption der städtischen Jugendarbeit sowie die Wahl eines
Jugendrates

•

die erfolgreiche Arbeit des Vereins „Soziale
Stadt und Stadtteilladen“ sowie die offene
Jugendarbeit

Integration statt Spaltung
Wir stehen für:
• die Integration von Neubürgern –
Miteinander statt Konfrontation
•

die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen und die Unterstützung bei der Wohnungsund Arbeitsplatzsuche. Integration in die
Vereine und die Arbeitswelt ist Voraussetzung
für ein konfliktfreies Miteinander

•

die Schaffung von bezahlbarem Miet- und
Geschoßwohnungsbau

Gleiche Startchancen für alle schaffen
Wir machen uns stark für:
• die Startchancen der Kinder mit besonderem
Förderbedarf und die Inklusion in allen Lebensbereichen
•

eine bedarfsgerechte Vorhaltung für die
Kinderbetreuung in Krippe, Kindertagesstätten, durch Tagesmütter, Großtagespflege und
weiteren Einrichtungen

•

den Stadtteilladen, das Projekt Soziale Stadt
und alle weiteren sozialen Einrichtungen

Attraktivität der Innenstadt steigern
Wir fördern:
• die Schaffung baulicher Voraussetzungen für
neue attraktive Geschäfte in der Innenstadt
und die Umsetzung des Projektes zwischen
Lappenberg und Mollerstraße

Gutes kulturelles Angebot erweitern
Die CDU unterstützt:
• die Angebote im Theater und die Aktivitäten
des Kulturvereins
•

das Ferienprogramm

•

eine gesunde Struktur unterschiedlichster
Geschäfte und eine attraktive Gastronomie für
mehr Vielfalt in der Innenstadt. Die Mischung
macht`s

•

die Aktivitäten des Tuchmacherhauses, des
Aschener Heimatmuseums, des Diepholzer
Heimatvereins und die vielfältigen Angebote
in unser Stadt

•

eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität in
der Innenstadt und angrenzender Bereiche
und des zentralen Versorgungsbereiches

•

die ehrenamtlichen Stadtführungen und die
Öffnung des Schloßturmes

•

die ehrenamtlichen Einsätze vieler Bürgerinnen und Bürger in den Vereinen, im Seniorenbeirat, in der Flüchtlingsbetreuung sowie die
Würdigung bei besonderen Anlässen

•

den Erhalt kostenfreier Parkplätze in der gesamten Innenstadt

•

die Umsetzung der Innenstadtstudie und des
Programms „Aktive Stadt und Ortszentren“

•

leistungsfähiges Internet für alle und Ausweitung des freien WLAN-Angebotes

•

die Stärkung und Unterstützung der Fördergemeinschaft

•

eine Verbesserung des Stadtmarketings und
die Werbung für die Stadt

