"Weil ich Voerde
als meine neue
Heimat gewählt
habe."
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Jessica Duchewitz,
Stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union Voerde

Zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein
Voerde liegt am Rande des Ruhrgebiets und gehört zugleich zum Niederrhein. Durch die Lage am Rhein erhält
die Stadt ihren besonderen Charakter. Wohnen, Arbeit und
Freizeit werden durch diese Lage auf ganz besondere Weise
miteinander verbunden.

JESSICA
DUCHEWITZ
CDU Stadtverband Voerde
Kronprinzenstraße 75
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www.zuhause-in-voerde.de
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Liebe Bürgerin
und Bürger,
geboren und aufgewachsen bin ich in Bottrop. Die Familie
meines Lebensgefährten stammt ursprünglich aus Voerde. Im
Jahr 2017 haben wir hier ein Haus direkt neben meinen Schwiegereltern gekauft und sind seitdem dort beheimatet.
Nach meinem Abitur habe ich die klassische Verwaltungsausbildung begonnen und war, bis vor der Geburt unseres Sohnes im
Juni 2019, im gehobenen Dienst bei der Stadt Dinslaken im Sozialamt tätig. Dort habe ich in dem Bereich "Senioren und soziale
Leistungen" gearbeitet.
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Schule und Bildung

Innenstadtentwicklung
Die Innenstadtentwicklung im Bereich des
Rathausplatzes ruht seit Jahren.





Mein Zuhause
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass noch viele Familien die
Möglichkeit bekommen durch Immobilienerwerb oder bezahlbaren Wohnraum in Voerde langfristig eine neue Heimat
zu finden. Dabei liegen mir als Mutter die Belange von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Eine unbeschwerte Kindheit ist das Fundament für ein glückliches
Erwachsenenleben. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir uns besonders in der heutigen Zeit generationsübergreifend in unserer Stadt füreinander einsetzen. Wir dürfen unsere älteren Mitmenschen dabei nicht vergessen, denn
ihnen haben wir unseren heutigen Wohlstand zu verdanken.

Jessica Duchewitz,
Ratskandidatin für die CDU Voerde




Das will die CDU ändern. Der Stillstand wirkt sich negativ
auf die Geschäftswelt, Einkaufsmöglichkeiten und die
Aufenthaltsqualität für Einwohner und Gäste im Innenstadtbereich aus.
Eine nachhaltige Belebung muss auch Einzelhandelsaspekte und gastronomische Überlegungen einschließen.
Dazu muss die Zukunft der Rathausplatz-Immobilie
(Ex-Edeka) entschieden werden.
Die Interessen potenzieller Investoren, der Immobilieneigentümer und der Stadt mit ihren eingeschränkten
finanziellen Möglichkeiten müssen endlich zusammen
gebracht werden.
Zudem muss der Rathausplatz mehr Atmosphäre
schaffen. Aufenthaltsmöglichkeiten, gerade im Sommer,
müssen auch die Bedürfnisse von Seniorinnen und
Senioren berücksichtigen.

Bessere schulische Ausbildung für unsere
Kinder.
Die Anstrengungen für eine attraktive Voerder Schullandschaft müssen gesteigert werden. Wir müssen die Chancen
für junge Leute im Auge behalten. Eltern und Schüler brauchen
Planungssicherheit für viele Jahre.



Die CDU will die Gesamtschule nach vorn bringen,
damit sie in Voerde als wettbewerbsfähige und
hochwertige Schule akzeptiert wird.



Die Stadt Voerde muss sich als Schulträger deutlich
aktiver um die Voerder Schulen kümmern. Sie muss dafür
sorgen, dass gut ausgestattete Schulen ihre Konzepte
selbstbewusst gegenüber Schülern und Eltern vertreten
und damit ihre jeweiligen Schwerpunkte deutlich machen
können.

 Alle Voerder Schüler müssen die Möglichkeit

erhalten auf eine, ihren Neigungen und Fähigkeiten
entsprechende, Schule in Voerde gehen zu können.
Abwanderungen zu Schulen außerhalb des
Stadtgebietes müssen verhindert werden.

