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Mut zu Entscheidungen - gestalten und nicht verwalten
Die CDU ist die Volkspartei der Mitte. Die CDU hat ebenso konservative, christlich-soziale wie liberale Wurzeln. Die CDU steht 
für die christlich geprägten Werte, die den Zusammenhalt der Gesellschaft sichern. Die CDU ist die Partei der Solidarität. Und 
Solidarität ist in Krisen-Zeiten besonders wichtig. Je breiter die Basis dazu in Politik und Gesellschaft ist, desto besser wird es uns 
gelingen, Krisen gemeinsam zu bewältigen und ihre Auswirkungen abzumildern.

Diese Themen sind uns für die Zukunft Voerdes besonders wichtig:

BILDUNG  
Die Anstrengungen für eine attraktive Voerder Schullandschaft 
müssen gesteigert werden. Wir müssen die Zukunftschancen 
für die jungen 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 wird sich als Schulträger mit einer Mehrheit 
der CDU im Rat deutlich aktiver um die Voerder Schulen 
kümmern und 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. Die CDU 
wird hierbei alle Anstrengungen in den Schulen unterstützen, 
Abwanderungen zu Schulen außerhalb des Stadtgebietes 
entgegenzuwirken.

 
KOHLEKRAFTWERK

Das Gelände des Kohlekraftwerks in Möllen ist in Verbindung 
mit dem Ortsteil Möllen für Voerde eine enorme Chance 
zur Stadtentwicklung. Nach über 40 Jahren im Schatten 
des Kühlturms müssen insbesondere die Möllener Bürger 
in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. Die CDU 
wird die Interessen der gesamten Bürgerschaft vertreten. 
Und es muss klar sein – Qualität und Zukunftsfähigkeit der 
Nachnutzungskonzepte gehen vor Schnelligkeit! Von den 
Eigentümern erwarten wir Flexibilität und Ideenreichtum 
in der Nachnutzung des Geländes. Diese muss Vorteile 

für die Bevölkerung mit sich bringen und den Wohn- und 
Wirtschaftsstandort Voerde langfristig stärken.

Darüber hinaus muss im Ortsteil Möllen die 
Wohnumfeldverbesserung vorangetrieben und die 
Straßensanierung im Innenbereich weitergeführt werden.

 
 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG  
Wirtschaftsförderung wird zur Chefsache des Bürgermeisters 
werden. Auch wird Frank Steenmanns die Bestandspflege 
intensivieren und aktiv Kontakt zu den Unternehmen suchen. 
Wir brauchen eine kundenorientierte Wirtschaftsförderung, 
die Teil eines aktiven Stadt- und Standortmarketings für 
den Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort Voerde ist. 
Unternehmen, die bereits in Voerde ansässig sind, werden in 
der CDU Ansprechpartner mit einem offenen Ohr für ihre 
Anliegen und Sorgen finden.

 

DIGITALISIERUNG  
Voerde muss digitaler werden. Wir brauchen eine stärkere 
Digitalisierung der Verwaltung selbst und für die Bürger ein 
zeitgemäßes Online-Bürgerportal, um Behördenangelegenheiten 
immer öfter zeit- und ortsunabhängig erledigen zu können. 
Politische Entscheidungsvorgänge und Verwaltungshandeln 
müssen transparenter werden. Live-Übertragungen von 
Stadtratssitzungen müssen heute selbstverständlich sein. Hierzu 
müssen die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen und 
alle bestehenden Fördermöglichkeiten genutzt werden.
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VERWALTUNG  
Die Beschäftigten im Rathaus müssen bei diesem Prozess 
mitgenommen werden und sich aktiv einbringen können. 
Öffentliche Verwaltung, die dem Wettbewerb um 
Facharbeitskräfte in Zukunft noch stärker ausgesetzt sein 
wird, muss sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren – 
durch entsprechende Organisation, interne Regelungen und in 
der Kommunikation am Arbeitsmarkt. Eine aktive Standort-
Entwicklung Voerdes braucht mehr Unterstützung aus der 
Verwaltung. Daher braucht es eine Personalpolitik, die diese 
Zukunftsanforderungen auch umsetzt.

WOHNRAUMANGEBOT  
Ein attraktives Wohnraumangebot ist neben guten Schulen ein 
wichtiger Standortfaktor. Eigentums- und sozialgeförderter 
Wohnungsbau müssen dabei in einem zukunftsorientierten 
Verhältnis stehen. Die CDU setzt sich für eine ausgewogene 
Fortentwicklung des bestehenden Wohnraums ein. Junge 
Familien müssen darin genauso ihren Platz haben, wie 
Fachkräfte und eine älter werdende Bevölkerung, die 
seniorengerechten Wohnraum für selbstbestimmtes Leben 
sucht, jedoch derzeit nur auf ein begrenztes Angebot stößt.

 
INNENSTADTENTWICKLUNG  

Die Innenstadtentwicklung muss weiter vorangetrieben 
werden. Dafür wird die CDU sich einsetzen. 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) gelöst werden. Die Interessen potentieller 
Investoren, der Immobilien-Eigentümer und der Stadt mit ihren 
eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten müssen endlich 
zusammen gebracht werden. Zudem muss der Rathausplatz 
mehr Atmosphäre ausstrahlen. Aufenthaltsmöglichkeiten, 
gerade im Sommer, müssen auch die Bedürfnisse von 
Seniorinnen und Senioren berücksichtigen. Daran wird die 
CDU mit Nachdruck arbeiten.

 
GÖTTERSWICKERHAMM  

Die Menschen mitzunehmen – das ist auch in 
Götterswickerhamm wichtig. Die CDU wird bei der 
Deichsanierung und der Ortskerngestaltung darauf achten, 
dass die Bürger sich als Beteiligte einbringen können. Die 
„Perle am Niederrhein“ soll dieses Prädikat auch nach dem 
Umbau behalten.

 
UMWELTPOLITIK  

Die CDU will pragmatische Umweltpolitik. Mit einer 
Mehrheit im Rat würden wir den Klimanotstand sofort 
beenden. Wir machen Realpolitik und keine Symbolpolitik. Die 
Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen nehmen wir 
ernst, aber nicht durch Notstände, die danach völlig folgenlos 
bleiben. Die Belange des Klimaschutzes sind genauso zu 
beachten wie die berechtigten Interessen des Umwelt- und 
Naturschutzes, der sozialen Sicherung und die Entwicklung 
des Wirtschaftsstandortes. Klimatische Veränderungen 
und Extremwetterereignisse müssen bei Stadtentwicklungs-
Planungen stärker berücksichtigt werden. Wirksame 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung müssen den Bürgern 
näher gebracht werden. Klima- und Naturschutz gegen den 
Widerstand breiter Bevölkerungskreise wird keine Akzeptanz 
finden.

 
MOBILITÄT  

Die Bedingungen für Mobilität mit weniger Auto im Voerder 
Stadtgebiet sind unbefriedigend. Die Busanbindungen aller 
Voerder Ortsteile müssen besser werden. Deshalb tritt die 
CDU für ein Mobilitätskonzept ein, das zu einer besseren 
Vernetzung von Rad, Bus, Bahn und Auto führt. Wir wollen 
Umsteigepunkte für diese Verkehrsträger im gesamten 
Stadtgebiet, um so Mobilität mit weniger Auto auch für 
Senioren möglich und attraktiv zu machen. Bessere und 
mehr Radwege, gute und sichere Fahrradparkplätze, eine 
Mobilitäts-App auf dem Handy, die viele Angebote (z. B. 
Bahn, Bus, (Sammel-) Taxi, Carsharing; Auskunft, Buchung 
und Bezahlung) zusammenführt und mobile Verlässlichkeit 
auch zu verkehrsschwachen Zeiten schafft - so unterstützen 
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wir auch ganz konkret die global gesetzten Klimaziele. Dabei 
wissen wir, dass es ohne Unterstützung aus der Voerder 
Bürgerschaft nicht gehen wird. Die CDU wird das Gespräch 
mit den Bürgern und weiteren erforderlichen Akteuren suchen, 
um eine entsprechende Umsetzung auf den Weg zu bringen. 
Wir nehmen uns die Freiheit, Mobilität neu zu denken.

 
ERSCHEINUNGSBILD  

Viele Bürger kritisieren das äußere Erscheinungsbild der 
Stadt. „Schmuddel-Ecken“ sorgen weder für einen attraktiven 
Stadteindruck bei Einheimischen und Gästen noch für 
ein stolzes Gefühl für die eigene Stadt und den eigenen 
Ortsteil. Der CDU ist es ein Anliegen, dass wir im gesamten 
Stadtgebiet für mehr Sauberkeit sorgen und auch in unserem 
gesellschaftlichen Leben dazu immer wieder ermuntern. 
Unsere Bahnhöfe geben Gästen einen ersten Eindruck von 
Voerde bzw. Friedrichsfeld - deshalb müssen Bahnhof und 
Bahnhofsumfeld auch entsprechend aussehen! Die CDU steht 
für mehr Sauberkeit. Wir fordern ein stadtweites Konzept 
für die Aufstellung, Leerung und ein attraktives Äußeres von 
Abfallkörben. Bestehende Parkanlagen und der Deich sind 
ausdrücklich einzubeziehen. Sauberkeit ist kein Selbstzweck, 
sondern Teil eines aktiven Standortmarketings für unsere 
Stadt.

 
 

SICHERHEIT & ORDNUNG  
CDU steht für Sicherheit und Ordnung. Die Sicherheit unserer 
Mitmenschen liegt uns am Herzen. Wir stehen an der Seite 
von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Bestehende 
Angsträume müssen wir beseitigen. Neue Angsträume im 
Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Betuwe-Linie 
an unseren Bahnhöfen in Friedrichsfeld und Voerde dürfen wir 
nicht zulassen. Wir fordern akustische und optische Signale an 
den Bahnsteigen, die auf kommende Züge hinweisen. Wir setzen 
uns für einen optimalen Standort der neuen Rettungswache 
ein. Feuerwehren und Rettungskräfte haben unsere ganze 
Unterstützung, um optimal einsatzbereit und auf die Zukunft 
mit Betuwe-Line und vergrößertem Hafen vorbereitet zu sein. 

EHRENAMT  
Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule, die unser Zusammenleben 
in Voerde trägt und prägt. Ohne das riesige Engagement der 
Voerder würde es vieles, was wir in unserer Stadt schätzen und 
was uns wichtig ist, nicht geben. Deshalb müssen wir dieses 
freiwillige, gesellschaftliche Mittun so vieler Engagierter 
nicht nur mehr wertschätzen, sondern wir müssen es seitens 
der Stadt und der Verwaltung, wo immer möglich, stärker 
unterstützen. Die CDU möchte deshalb einen jährlichen 
Ehrenamtspreis ins Leben rufen, der gezielt das herausragende 
und beispielhafte Engagement einzelner und deren Dienst am 
Mitmenschen, für unsere Stadt und für unsere Gesellschaft in 
besonderer Weise würdigt.

 
GENERATIONENVERANTWORTUNG  

Die CDU steht für Generationenverantwortung in der 
Gesellschaft und für eine Bewahrung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen. Viele Jugendliche sind heute in diversen 
Voerder Vereinen oder freien Bewegungen aktiv, manche auch 
in den politischen Jugendorganisationen von Parteien. Sie 
befassen sich mit Themen wie Schule – Wohnen –Freizeit – 
Umwelt – Verkehrsinfrastruktur - diese junge Generation ist 
nicht unpolitisch. Sie interessiert und engagiert sich jedenfalls 
stark bei umweltpolitischen Fragen. Deshalb müssen wir ihr 
zuhören und uns auch etwas sagen lassen. Die CDU möchte 
auf die jungen Leute zugehen und mit ihnen gemeinsam neue 
Wege suchen, wie eine Beteiligung bei gesellschaftlichen und 
politischen Entscheidungen in Voerde aussehen kann.

 
EXTREMISMUS  

Die CDU lehnt jede Zusammenarbeit mit politischen 
Extremisten ab, egal ob auf der linken oder der rechten Seite 
des Spektrums. Wer als Partei das Ziel hat, unsere Demokratie 
in ihrer jetzigen Form abzuschaffen, kann kein Partner der 
CDU sein.


