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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die CDU hat in den vergangenen Jahren maßgeblich die Entwicklung unserer
Stadt und ihrer Ortsteile gestaltet. Auch zukünftig wird es unser Anspruch
und unsere Verpﬂichtung sein, Verantwortung für die kommunalpolitische
Entwicklung vor Ort zu übernehmen und die hohe Lebensqualität nicht nur
zu erhalten, sondern noch weiter zu verbessern.
Wir möchten, dass Menschen gerne in Warendorf leben und hier gute Arbeitsbedingungen ﬁnden. Attraktive Standortbedingungen für Unternehmer und
Gewerbetreibende sollen die Wirtschaft stärken. Mit Toleranz und Weltoffenheit sowie zahlreichen kulturellen Angeboten möchten wir Besucher und
Gäste in unserer Stadt begrüßen. Mit unserer Arbeit vor Ort werden wir auch
unseren Beitrag zu den globalen Herausforderungen des Klimaschutzes und
der sozialen Gerechtigkeit leisten.
Auch zukünftig steht unsere Heimatstadt vor großen Herausforderungen – wir
sind sicher, dass wir diese gemeinsam mit Ihnen erfolgreich bewältigen werden. Mit diesem Wahlprogramm stellen wir unsere Ideen und Planungen vor.
Uns ist es wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch auf kommunaler
Ebene lebt eine Demokratie vom wechselseitigen Austausch aller Beteiligten.
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, uns direkt anzusprechen.
Am 13. September 2020 entscheiden Sie, die Bürgerinnen und Bürger von
Warendorf, wie sich der Stadtrat künftig zusammensetzen wird.
Geben Sie Ihre Stimme der CDU! Unterstützen Sie uns, damit wir unsere
erfolgreiche Arbeit zum Wohle unserer Stadt fortsetzen können.
Unser Herz schlägt für Warendorf!
Ihr Team der CDU Warendorf
u-wa
w w w.cd

@cdu.warendorf

@cduwarendorf

www.cdu-warendorf.de

QR-Codes scannen
und unsere Kandidaten
näher kennenlernen
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Unser Herz
schlägt für Warendorf.
Bauen & Wohnen
Damit sich insbesondere junge Familien in unserer Stadt niederlassen und wohlfühlen können, setzen wir uns für die Schaffung
eines hinreichenden und bezahlbaren Wohnraumes ein.
Die Bereitstellung von Wohnbauflächen ist deshalb von essentieller Bedeutung für die Entwicklung unserer Stadt. Ein sorgsamer Umgang mit Grundflächen und die Beachtung klimaschützender Vorgaben werden hierbei zukünftig unerlässlich sein.

> Dorf- und Stadtentwicklungskonzepte umsetzen
> Neubaugebiete in Warendorf, Freckenhorst,
Einen-Müssingen, Hoetmar und Milte ausweisen

> Bedarfsgerechte Wohngebiete mit einem gesunden Mix aus
>
>
>
>
>

sozialem Wohnungsbau, Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und neuen Wohnformen entwickeln
Altstadtgerechte und wertige Entwicklung der Emsinsel als
Stärkung der Altstadt
Altstadt als Ort zum Leben und Arbeiten für alle
Generationen fördern
Marktplatz Freckenhorst barrierefrei umbauen
Langfristige Flächenbevorratung für Wohnen
und Gewerbe betreiben
Alle Ortsteile im Regionalplan Münsterland als
zentralörtliche Siedlungsbereiche darstellen

Wissen & Kultur
Ein gutes Schulangebot sowie eine bunte und vielfältige Kulturlandschaft mit traditionellen und modernen Aktivitäten sind
wichtige Standortfaktoren. Wissen, das Heute vermittelt wird,
schafft Arbeitsplätze von Morgen und die Kompetenz in der
nächsten Generation, die sich stellenden Zukunftsfragen lösen
zu können.

> Schulisches Angebot erhalten
> Eine Grundschule in jedem Ortsteil sichern!
> Raumkonzepte für alle Schulen entwickeln und hinreichende
Möglichkeiten für die OGS-Betreuung schaffen
Bücherei zum Bildungs- und Begegnungsort entwickeln
Alle Schulen digitalisieren – Schüler und Lehrkräfte
Volkshochschule stärken
Kulturelle Vielfalt und Veranstaltungsangebot in Warendorf
fördern
> Pferdesport durch Unterstützung der Initiative „Hans-GünterWinkler-Museum“ würdigen
> Traditionelle Heimatfeste fördern und stützen

>
>
>
>
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Familie & Soziales
Die Familie ist das Fundament unserer gesellschaftlichen
Ordnung. Sie durch unterstützende Betreuungsangebote zu
schützen und stärken ist ein wichtiger Beitrag zum sozialen
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

> Kindergärten in allen Ortsteilen erhalten und stärken
> Kindergärten in allen Ortsteilen bedarfsgerecht (neu) bauen
> Bedarfsgerechte Betreuungskapazitäten in Warendorf und
allen Ortsteilen schaffen

> Aufsuchende Jugendarbeit und Begegnungsorte unterstützen
> Ganztags- und U3-Betreuung umfassend anbieten
> Alle Bürgerinnen und Bürger in unsere Stadtgesellschaft
integrieren

> Ehrenamtliche bei der Integration von Migranten und
Asylsuchenden unterstützen

Mobilität & Infrastruktur
Mobilität ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft unerlässlich und muss zukünftig ganzheitlich unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Verkehrsmittel gedacht werden. Im ländlichen
Raum wird der Individualverkehr weiterhin eine wichtige Rolle
spielen. Klimafreundliche Antriebstechnologien müssen gefördert werden.

> Stadtstraße Nord vollenden
> Ortsdurchfahrten entlasten – Ortsumgehung
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Freckenhorst bauen
Wirtschaftswegekonzept umsetzen
S-Bahn Münsterland schaffen
Warendorf zur fahrradfreundlichen Stadt entwickeln
Infrastruktur für Radverkehr ausbauen und schaffen
Radschnellwege zwischen Hoetmar, Freckenhorst und
Warendorf entwickeln
Industriestr./Feidiekstr. zur Fahrradstraße ausbauen
Radwegekonzept umsetzen
Attraktive Anbindung an Oberzentren realisieren –
durch ÖPNV Ausbau und Realisierung der B64n
Barrierefreiheit bei allen zukünftigen Bauprojekten garantieren
Vorhandenen ÖPNV in neue Mobilitätskonzepte einbinden
(Multimobilität)
Infrastruktur für klimagerechte Antriebstechnologien
schaffen
Heimische Bürgerbusvereine unterstützen
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Wirtschaft,
Landwirtschaft & Regionales
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Umwelt & Nachhaltigkeit

Erfolgreiche Unternehmer und Gewerbetreibende garantieren
in unserer Stadt Arbeitsplätze und sichere Steuereinnahmen.
Mit den Möglichkeiten kommunaler Unterstützung muss deren
Wettbewerbsfähigkeit erhalten und gefördert werden.

Fragen des Klima- und Umweltschutzes sind von elementarer
Bedeutung für die Menschen auf der Erde. Auch auf kommunaler Ebene müssen wir uns pragmatisch und ideologiefrei dieser
globalen Herausforderung stellen.

> Schnelles Internet „an jeder Milchkanne“ bereitstellen
> Gewerbeflächen vorhalten und entwickeln
> Standortbedingungen optimieren – vorhandenes

> Fuhrpark der Stadtverwaltung auf erneuerbare Antriebe

Gewerbe stärken

> Möglichkeiten für Neuansiedlungen schaffen
> Region durch Anbindung an das überregionale
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Verkehrsnetz stärken
Marke „Warendorf“ stärken
Marketing und Tourismus ausbauen
Vorteile „Stadt des Pferdes“ nutzbar machen
Regional Wohnen – regional Einkaufen – regionale
Arbeitsplätze stützen
Gastronomie- und Restaurantkultur erhalten
Lokale Nahversorgung erhalten und stärken
Ärztliche Versorgung vor Ort erhalten
Wirtschaftswegekonzept umsetzen
Landwirtschaftliche Familienbetriebe fördern
Landwirtschaft und Stadtentwicklung in Einklang bringen

Vereine & Ehrenamt
Das gesellschaftliche, sportliche, kulturelle und politische
Angebot in unserer Stadt ist bunt und vielfältig, weil sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich engagieren. Dies verdient
Wertschätzung und Anerkennung.

>
>
>
>
>
>
>
>

Vereinsheim und Sporthalle in Freckenhorst bauen
Dorfplatz Müssingen planen
Ehrenamtliche Struktur der Feuerwehr stärken
Neues Feuerwehrgerätehaus in Freckenhorst bauen
Stadtstadion sanieren
Hallenbad attraktiv neu bauen
Bike Park in Freckenhorst unterstützen
Ehrenamt weiterhin fördern und finanziell unterstützen

umstellen

> Wasserstoff und Elektromobilität in Warendorf fördern
> Energieversorgung für Wohn- und Gewerbegebiete
klimaneutral gestalten (zentrale Versorgungssysteme)

> Naherholung durch Renaturierung von Gewässern schaffen
> Lokale Produktion und Vermarktung unterstützen
> Ökologie und Nachhaltigkeit in der Bürgerschaft durch
gezielte Programme fördern

> Car-Sharing Angebote fördern

Stadtverwaltung & Finanzen
Nur eine starke Verwaltung mit kompetenter, erfahrener Führung wird unsere Stadt im interkommunalen Wettbewerb in die
Zukunft führen können. Eine ausreichende Finanzausstattung
wird zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen unerlässlich sein.

> Stadtverwaltung bürgerfreundlich und effizient entwickeln
> Digitale Verwaltung schaffen
> Investitionen auf ökologische und ökonomische
Effizienz prüfen

> Investitionen zukunftsorientiert und nachhaltig ausrichten
> Städtische Gebäude bedarfsgerecht umbauen und
klimaneutral sanieren

> Pro-Kopf Verschuldung in Warendorf gering halten – solide
Finanzen sicherstellen – Fördermittel besser akquirieren

> Nachwuchskräfte für den öffentlichen Dienst aus- und
weiterbilden

> Kommunale Zusammenarbeit ausweiten

Wir sind der Ansicht, dass wir mit unseren Ideen und Planungen wichtige Akzente für die weitere Entwicklung von
Warendorf als Ort setzen, in dem Menschen gerne wohnen und arbeiten. Sicher wird es in den nächsten 5 Jahren
auch Herausforderungen geben, die aktuell noch niemand im Blick hat. Sie können versichert sein, dass wir uns auch
neuen Fragestellungen mit dem gleichen Sachverstand und dem Willen, dass „Beste für Warendorf und seine
Ortsteile“ zu bewirken, stellen werden.
Bitte unterstützen Sie uns am 13. September 2020 mit Ihrer Stimme. Unser Herz schlägt für Warendorf.
Bei Fragen sprechen Sie uns oder auch unsere Kandidatin oder unseren Kandidaten in Ihrem Wahlbezirk an.
Weitere Informationen gibt es auch unter www.cdu-warendorf.de.
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