Leitfaden/ Wahlprogramm
für die
Kommunalwahl 2021
- CDU – Gemeindeverband Bad Zwischenahn –
Bad Zwischenahn hat Zukunft!
Die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen ändern sich. Und das nicht erst
seit Beginn der Coronapandemie. Verantwortungsvolle Kommunalpolitik stellt sich
diesen Bedingungen und den damit ebenso verbundenen leeren öffentlichen Kassen.
Investitionen in die Zukunft sind unverzichtbar und müssen zielgenau eingesetzt und
vernünftig abgewogen werden.
Die CDU sieht sich dafür in der Verantwortung für Bad Zwischenahn.

Wirtschaft und Tourismus
Die Wirtschaft und der Tourismus sind die wesentlichen Säulen unserer Gemeinde.
Durch Arbeitsplätze und Gewerbesteuerzahlungen werden die Finanzen der Gemeinde
gesichert.
Die CDU Bad Zwischenahn wird...
- die Stärken Bad Zwischenahns für Gewerbetreibende herausstellen.
- Gewerbegebiete erweitern bzw. neu entwickeln.
- die Wirtschaftsförderung wirkungsvoller und passgenauer gestalten.
- den Rehaklinikstandort Bad Zwischenahn stärken.
- die touristische Infrastruktur und das Tourismusmarketing ausbauen.
- das Projekt „Bundeswehrgelände“ konstruktiv und kritisch weiter begleiten.
- trotz der wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung das ökologische Gesamtgefüge im Blick halten und achten.
- sich für den Erhalt der Einmaligkeit unserer Parklandschaft einsetzen.
Das Ziel ist ein starker und nachhaltiger Wirtschafts- und Tourismusstandort Bad
Zwischenahn!

Haushalt und Finanzen
Eine starke Gemeinde braucht einen soliden Haushalt!
Die CDU Bad Zwischenahn wird...
- die Schuldenreduzierung weiter verfolgen. Das Ziel ist die Schuldenreduzierung in Höhe von Zins und Tilgung.
- sich weiterhin gegen unnötige Steuererhöhungen positionieren.
- alle Investitionen auf Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Folgekosten überprüfen.
- die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der gemeindeeigenen Wirtschaftsbetriebe weiter fördern.

-

sich weiterhin für freiwillige Finanzleistungen der Gemeinde für Ortsbürgervereine, Bibliotheken, Veranstaltungen und viele andere Zwecke einsetzen.
Das Ziel ist ein finanziell starkes und damit zukunftsfähiges Bad Zwischenahn!

Freiwillige Feuerwehr, Vereine und andere Ehrenamtliche
Unsere Gemeinde lebt vom Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger.
Die CDU Bad Zwischenahn wird…
- die Vereinsarbeit unterstützen.
- die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen.
- die Freiwilligen Feuerwehren und ihre Kinder- und Jugendabteilungen weiter
stärken.
- den Bürgerbus als sehr gut etabliertes Projekt fortführen.
Das Ziel ist ein starkes Ehrenamt für ein gemeinschaftliches Bad Zwischenahn!

Infrastruktur- und Gemeindeentwicklung
Die Entwicklung der Gemeinde ist nur im Einklang mit der vorhandenen Infrastruktur
und der Natur voranzutreiben.
Die CDU Bad Zwischenahn wird…
- weiter auf den Ausbau eines schnellen Internets im gesamten Gemeindegebiet
drängen.
- den innerörtlichen Verkehrsfluss in Anlehnung an das vorliegende Verkehrskonzept verbessern.
- eine barrierefreie Gemeinde ermöglichen.
- schrittweise die Gemeindestraßen sanieren.
- die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ermöglichen.
- behutsame Bebauungsmöglichkeiten in zentrumsnahen Bauernschaften anbieten und die Lückenbebauung und den Ausbau bzw. die Anpassung vorhandener
Wohnquartiere an die neuen Umweltstandards und Bedarfe im Einvernehmen
mit deren Bewohnern vorantreiben.
Das Ziel ist ein attraktiver und zukunftfähiger Wohn- und Arbeitsort
Bad Zwischenahn!

Natur und Umwelt
Die fortschreitenden Veränderungen unserer globalen Umwelt verpflichten auch uns,
unseren Teil zum Schutz von Klima und Natur beizutragen.
Die CDU wird...
- die Sanierung des Zwischenahner Meeres aktiv unter stärkerer Einbindung der
Öffentlichkeit fördern.
- die eingeleitete Energieoptimierung an den gemeindeeigenen Gebäuden und
Einrichtungen fortsetzen.
- den Naturschutz durch Ausbau und Förderung von Blühflächen und den Rückbau
von Schottergärten vorantreiben.
Das Ziel ist die Klimaneutralität zu erreichen.

Bildung
Die Bildung unserer Kinder ist unsere Zukunft.
Die CDU Bad Zwischenahn wird…
- die Grundschulen finanziell und in baulichen Notwendigkeiten unterstützen und
stärken.
- die Oberschule als Schulform weiter stärken.
- den gymnasialen Standort Bad Zwischenahn weiter stärken.
- den Bedarf an Einrichtung von zusätzlichen Ganztagsangeboten im Blick halten
und gegebenenfalls begleiten.
Das Ziel ist ein attraktiver Bildungsstandort Bad Zwischenahn!

Familien- und Sozialpolitik
Menschen brauchen ein gesichertes Lebensumfeld für ihre Zufriedenheit.
Die CDU Bad Zwischenahn wird…
- der steigenden Nachfrage nach Betreuungsangeboten für Kinder jeden Alters
durch Schaffung von neuen Betreuungsplätzen gerecht werden.
- der steigenden Nachfrage an Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen für die ältere Generation durch Begleitung entsprechender Initiativen gerecht werden.
- Angehörige bei der häuslichen Pflege unterstützen.
Das Ziel ist ein lebenswertes Bad Zwischenahn für alle Generationen!

Bad Zwischenahn – ein Ort mit Zukunft!

