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„Mehr Ideen
für Worpswede“

Vorwort
Wir sind von Worpswede begeistert!
Daraus ziehen wir unsere Motivation, uns mit großer Hingabe der
Kommunalpolitik in unserer schönen Heimatgemeinde zu widmen.
Wir engagieren uns daher sehr
gerne, die politischen Probleme
Worpswedes anzupacken.
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sich immer für alle Bürgerinnen
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Schlußdorf, Mevenstedt, Überhamm und Waakhausen gelegt. Wir
haben uns darum gekümmert, dass
die örtlichen Wünsche, die in den
turnusmäßigen Bürgerversammlungen vorgetragen wurden, nicht nur
von der Verwaltung der Gemeinde
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Worpswedes notiert wurden, sondern auch in einem angemessenen
Zeitrahmen umgesetzt wurden.
Für uns ist es wichtig herauszustellen, dass unsere Gemeinde mit
allen Ortschaften weiter zusammenwächst und sich jede Bewohnerin und jeder Bewohner aus allen
Ortschaften mit der Gemeinde
Worpswede identifizieren kann.
Wir hoffen dadurch, die gewünschte Nähe zu allen Menschen aus
unserer Gemeinde beizubehalten
und auch das uns entgegengebrachte Vertrauen nie zu enttäuschen.
Für uns eine der wichtigsten Dinge
überhaupt.

Blick nicht unbedingt uneingeschränkten Jubel nach sich ziehen.
Die Themen wie Flüchtlingsintegration, Erweiterung des Landschaftsund Naturschutzes im Zusammenhang mit der Hammeniederung, die
Folgen des sogenannten BREXIT
und auch seniorengerechte Politik
im Rahmen des demografischen
Wandels, sollten deutlich machen,
dass wir auch Verantwortung bei
unbequemen Themen übernehmen
und initiativ werden. Wir werden
das auch in Zukunft fortsetzen und
durch unsere CDU-Bürgerforen den
Dialog zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern weiter intensivieren.

Wir sind auch davon überzeugt,
dass die von dem CDU-Gemeindeverband Worpswedes durchgeführten Bürgerforen gezeigt haben,
dass wir uns auch schwierigen
Themen stellen, die auf dem ersten

Auf uns ist Verlass!
Dafür wollen wir auch in Zukunft
alles daransetzen, dass das so
bleibt. Wir haben die Ziele unseres
Wahlkonzeptes aus 2011 in der
laufenden Wahlperiode umgesetzt
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und nicht nur zu Papier gebracht.
Unsere vernunftorientierte Dialogbereitschaft mit allen im Rat vertretenen Parteien hat dazu geführt,
dass wichtige Entscheidungen für
die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde getroffen werden konnten.
Wir wissen um unsere Verantwortung und gehen damit sehr sorgfältig um. Unsere eigenen Ziele und
Ideen verlieren wir dabei aber nicht
aus den Augen.

können und somit die Grundlagen
zur Sicherung der Selbstständigkeit
und zur politischen Selbstbestimmung der Gemeinde Worpswede
geschaffen. Die rege Bautätigkeit
in der laufenden Legislaturperiode
zur Schaffung neuen Wohnraumes
für junge Familien, aber auch für
seniorengerechtes Wohnen, durfte
von der CDU mitgestaltet werden.
Ebenso wurde die bisher sehr erfolgreiche Maßnahme, über sogenannte Außenbereichssatzungen
weitere Bebauungen auf Hofstellen
zu ermöglichen, nachhaltig fortgeführt. Dadurch wurde der Wegzug
vieler junger Familien vermieden.
Die lange brachliegenden Gewerbeflächen in Neu Sankt Jürgen sind
vollständig verwertet worden und
die touristische Erschließung des
Hammehafens hat den Freizeitwert
in unserer Region erheblich attraktiver gemacht.

Wir haben dazu beigetragen, dass
Worpswede als Ort der Kunst
lebendig geblieben ist und wollen
dies auch zukünftig sicherstellen.
Kunst, Landschaft und Ortsbild
prägen nämlich immer noch den
Charakter Worpswedes. Wir wollen
diese Einzigartigkeit erhalten.
Wir haben verantwortungsvoll und
einvernehmlich mit den Ratsmitgliedern aller Parteien die Haushaltskonsolidierung verbessern
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Bürgerinnen und Bürger Worpswedes am 11. September 2016
wählen zu gehen und mit ihrer
Stimme die Kandidaten der CDU
zu unterstützen.

Besonders wichtig war für uns, den
hohen Standard der Kinderbetreuung nicht nur zu sichern, sondern
bedarfsgerecht auszubauen.
Im Vergleich zu anderen Gemeinden des Kreises, ist das mit tatkräftiger Unterstützung der CDU
sehr gut gelungen. Wir haben uns
in der Vergangenheit auch sehr für
die Unterstützung des Ehrenamtes
eingesetzt und gerade Vereinen in
Not immer wieder helfen können.
Wo wir aber keine Kompromisse
eingegangen sind, das war die volle
Unterstützung der Freiwilligen
Feuerwehren im Gemeindegebiet
Worpswede. Das wird sich auch in
Zukunft nicht ändern.
Um die Lebensqualität der Menschen vor Ort in unserer schönen
Heimatgemeinde Worpswede
weiterhin mitgestalten und darüber mitentscheiden zu können,
bitten wir alle wahlberechtigten
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Mehr Ideen im Gemeinderat
für Worpswede!
Unsere Ziele 2016 – 2021

menhang helfen den Bürgerinnen
und Bürgern nicht wirklich.
Aufgrund der häufigen Wohnungseinbrüche in der Vergangenheit,
fordern wir eine Erhöhung der
polizeilichen Präsenz. Sparzwänge
zu Lasten der Sicherheit dürfen
nicht mehr auf den Rücken der Bürger ausgetragen werden. Gerade
Menschen mit teilweise geringerer
körperlichen Leistungsfähigkeit
sind einem größeren Gefährdungsrisiko ausgesetzt, dem Rechnung zu
tragen ist.

Öffentliche Sicherheit
Die Sicherheit vor Gewalt und
Kriminalität hat für die Bürgerinnen und Bürger in Worpswede eine
ganz wesentliche Bedeutung für
ihre Lebens- und Wohnqualität.
Der tatsächliche und der gefühlte
Grad an Sicherheit und den Schutz
der eigenen Habe, sind wichtige
Maßstäbe für die Akzeptanz des
kommunalen Gemeinwesens. Die
Sicherheit zu gewährleisten, ist
zwar in erster Linie eine Aufgabe
der Justiz und Polizei auf Bundesund Landesebene. Es ist jedoch so,
dass sich gerade die Polizei aus der
Fläche zurückgezogen hat. Ideologisch geprägte Diskussionen über
die Ursachen von Kriminalität und
der gesamtgesellschaftliche Zusam-

Die Priorität für innere Sicherheit
ist auf Bundes- und Länderebene
deutlich heraufzufahren. Das bedeutet, dass einfach mehr Polizisten auszubilden sind. Das schließt
eine moderne Ausrüstung mit neuester Sicherheitstechnik mit ein.
Eine intensivere Kriminalprävention
ist auch durch eine Erweiterung der
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bereits bestehenden polizeilichen
Beratungsangebote zu erreichen.
Es wird zwar durch großen persönlichen Einsatz der Beamtinnen
und Beamten sehr lobenswert
durchgeführt, aber eine Erhöhung
des Angebotes wäre in der jetzigen
Situation sehr angebracht. Die Kosten für zusätzliches Personal sollten
es uns wert sein.

Sie tragen dazu bei, dass die Flächen in unserem Gemeindegebiet
nicht nur bewirtschaftet, sondern
auch gepflegt werden und somit
zum Erscheinungsbild Worpswedes
beigetragen wird.
Insgesamt ist ein gut ausgebautes und weitestgehend saniertes
Straßen- und Wegesystem für die
wirtschaftliche Entwicklung von
großer Bedeutung.

Infrastruktur
Die Sanierung und Instandhaltung
der Straßen im Gebiet der Gemeinde Worpswede sind ein Hauptaugenmerk der CDU. Gerade die für
den Tourismus wichtigen Verkehrswege in einem guten Zustand zu
erhalten, sind ein wichtiges Fundament für die örtlichen Wirtschaftsbetriebe. Nicht vergessen werden
dürfen auch die landwirtschaftlichen Unternehmen in unserer Gemeinde, da auch Landwirte auf gute
Wegeverhältnisse angewiesen sind.

Auch für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner ist es erforderlich, dass Straßen und Wege barrierefrei genutzt werden können,
damit eine Teilhabe am öffentlichen
Leben gewährleistet ist. Einkäufe
oder Arztbesuche wären sonst nicht
zu bewältigen.
Die Erweiterung des Wegenetzes
im Waakhauser Polder konnte das
Wander- und Radwegenetz Worps-
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wedes erfreulicherweise aufwerten.
Insgesamt ist es für uns erstrebenswert, das vorhandene Wegenetz
noch weiter auszubauen.
Neben einem intakten Straßensystem ist die Digitalisierung unseres Lebens schon heute eine der
wichtigsten Herausforderungen der
Politik. Zu einer modernen Infrastrukturpolitik gehört in unserer
heutigen Gesellschaft zwingend
die Verbesserung der IT-Infrastruktur. Leistungsfähige, breitbandige
Datennetze sind eine Grundvoraussetzung, damit Unternehmen,
Bürger und Verwaltung deren
Chancen nutzen können. Insbesondere in ländlichen Regionen
können leistungsfähige Datennetze
starke Wachstumsimpulse auslösen. Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und auch der Zuzug
von Neubürgern würde zunehmen.
Breitband-Internet trägt dazu bei,
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durch neue Formen der Arbeitsorganisation in Unternehmen
Prozesse effizienter, die Nutzung
öffentlicher Dienstleistung für die
Bürger einfacher und kostengünstiger zu gestalten, sowie den Zugang
zu Bildungsinhalten zu erleichtern.
Unser Ziel ist ein schnelles Internet
für alle.

für die Menschen in Worpswede.
Wir werden uns weiterhin für die
Durchfahrt der Buslinie 670 bis zum
Oberzentrum Bremen einsetzen.
Der ehrenamtlich organisierte Bürgerbus trägt ebenfalls zu einer Verbesserung des Nahverkehrsangebotes bei. Wir werden dieses Konzept
auch weiterhin unterstützen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der
gemeindlichen Infrastruktur ist
eine flächendeckende Versorgung
mit ausreichendem Empfangsmöglichkeiten der Mobilfunknetze. In
diesem Zusammenhang spielt auch
der Sicherheitsaspekt eine wichtige
Rolle.

Noch immer fehlt ein aber klares
Konzept für eine Verkehrsentlastung des Ortskernes. Der ständig
zunehmende Schwerlastverkehr ist
insbesondere den Anwohnern nicht
mehr zuzumuten. Wir werden uns
daher für eine bürgerfreundliche
Lösung einsetzen.

Der öffentliche Nahverkehr im
ländlichen Raum ist ein weiterer,
wichtiger Bestandteil der Infrastruktur unserer Gemeinde. Ein
leistungsfähiger ÖPNV gehört daher zu den Grundvoraussetzungen

Wirtschaft und Finanzen
Worpswede muss handlungsfähig
bleiben, auch kommenden Generationen soll die Möglichkeit der
kommunalpolitischen Selbstverwaltung erhalten bleiben.

Die Konsolidierung des Haushaltes ist und bleibt daher die größte
Aufgabe.
Die gesetzlich vorgeschriebenen
Ausgaben der Gemeinde übersteigen die Einnahmen. Dieses
strukturelle Problem erforderte
eine Anpassung der gemeindlichen
Abgaben. Weitere Erhöhungen von
Grund- und Gewerbesteuern werden von der CDU jedoch zukünftig
nicht mitgetragen. Das trägt zur
Planungssicherheit bei. Wir wollen
dafür Sorge tragen, dass zukünftige
Einnahmeverbesserungen in diesem
Bereich nur durch den Zuzug weiterer Bürgerinnen und Bürger und
durch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe erfolgt. Dazu wird es
erforderlich sein, Flächen aus dem
Landschaftsschutz zu entlassen,
um neue Bebauungs- und Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen.
Insgesamt ist die Entwicklung mit
der Besonderheit Worpswedes in
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Einklang zu bringen. Um jedoch die
Zukunftsfähigkeit Worpswedes zu
erhalten, ist dies ein notwendiger
Schritt. Unsere Forderungen nach
einer Änderung des kommunalen
Finanzausgleichs und einer Absenkung der Kreisumlage für strukturschwache Gemeinden halten wir
weiterhin aufrecht.

ten und komplexe Verfahren lassen
den Gang zu der jeweiligen Behörde durchaus zu einem Problem
werden. Die Möglichkeit Anträge
online zustellen, über Internet-Portale an behördlichen Vorgängen,
etwa ausgelegten Bauplänen,
teilzuhaben aber auch allgemein
Verfahren zu beschleunigen, bieten
gleichermaßen Vorteile für Behörde
und Bürger. Die Schaffung eines
gemeinsamen IT-Serviceverbundes,
der übergemeindliche Plattformen
schafft und den Service und Support für IT-Fragen bei Kommunen
und Landkreis übernimmt, wäre
ein weiterer Schritt zur Aufteilung
von Kosten. Kommunen können auf
Basis von digitaler Infrastruktur Synergien untereinander nutzen und
stärker als bisher Ausgaben teilen.
Dies wäre etwa durch die Schaffung
eines gemeinsamen IT-Verbundes
möglich, bei dem die Kommunen
die Möglichkeit hätten, unterein-

Im Bereich der interkommunalen
Zusammenarbeit sind noch weitere Felder von kostensenkenden
Maßnahmen zu erarbeiten. Gerade
die Anschaffung und Nutzung von
Maschinen und Fahrzeugen könnte
gemeinsam geplant und koordiniert werden. Eine weitere Chance
Kosten zu optimieren, besteht im
Ausbau von E-Government-Angeboten. E-Government, als Interaktionsmöglichkeit von Bürgern mit
Behörden wird in den kommenden
Jahren weiter zunehmen. Längere
Wege, einschränkende Arbeitszei-
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ander Dienstleistungen anzubieten
und zu nutzen.
Als Grundvoraussetzung ist natürlich ein leistungsfähiges Datennetz
vorzuhalten.

zen zu können. Gleichzeitig wurde
der Umfang der wirtschaftlichen
Dienstleistungen mit Erfolg ausgebaut.
Landwirtschaft stellt in Worpswede
einen sehr wichtigen Wirtschaftsfaktor dar und prägt zugleich durch
die Bewirtschaftung der Flächen
das Erscheinungsbild unserer
Gemeinde. Es werden zum einen
durch Grünlandbewirtschaftung,
Ackerbau und Tierhaltung gesunde und qualitativ hochwertige
Nahrungsmittel erzeugt und zum
anderen die Pflege unserer Kulturlandschaft übernommen. Durch
Politik und Verwaltung werden den
landwirtschaftlichen Unternehmen
zunehmend Beschränkungen auferlegt, die in der Praxis nur schwer
umsetzbar sind. In der Öffentlichkeit steht dieser Berufszweig immer
mehr im Generalverdacht, durch
die Bewirtschaftung der Böden,

Für die einheimischen Gewerbebetriebe, die direkt oder indirekt ihre
Dienstleistungen im touristischen
Bereich erbringen, ist es erforderlich eine funktionierende Tourist-Information vorzuhalten. Nach erheblichen Konsolidierungsmaßnahmen
ist es aus unserer Sicht gelungen,
die Worpsweder Kunst- und Kulturmarketing GmbH zu einem echten
kommunalen Dienstleistungsunternehmen umzustruktieren. Einerseits ist es möglich geworden, die
Zuschüsse der Gemeinde erheblich
zu reduzieren, andererseits wurde gleichzeitig der Fokus auf das
Kerngeschäft gelegt. Nur dadurch
wurde sichergestellt, weiterhin die
einheimische Wirtschaft unterstüt-
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das Grundwasser zu versuchen,
Tiere zu quälen und hemmungslos
Antibiotika einzusetzen. Wir wollen
dazu beitragen, dass die erforderliche gesellschaftliche Anerkennung
wiedererlangt wird und die Flut der
Regulierungsvorschriften auf ein
verträgliches Maß zurückgeführt
wird. Wir erkennen an, dass insbesondere die Landwirte über Jahrhunderte unsere Kulturlandschaft
geschaffen und erhalten haben. Sie
haben grundsätzlich das Vertrauen
aller verdient. Die Landschaft ist
nicht vor den Landwirten zu schützen, sondern gemeinsam mit ihnen
zu erhalten.

en, das beinhaltet die Erhöhung des
sozialen Stellenwertes der Familie
und die Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowohl
für Frauen als auch für Männer.
Dabei soll die Wählbarkeit zwischen
Familie und Beruf gegeben sein. Die
Minderung der finanziellen Lasten
der Familie und der Schutz der Kinder -ob geboren oder ungeborenvor Misshandlung und Missbrauch
sind für die CDU ein wichtiges Ziel
kommunaler Familienpolitik.
Flexible Arbeitszeiten, Teilzeitarbeitsplätze und die Möglichkeit von
Zuhause aus arbeiten zu können,
tragen zu einer familienfreundlicheren Arbeitswelt bei.
Die CDU begrüßt daher verlässliche
Öffnungszeiten von Kindergärten
und Grundschulen.

Familien
Die Familienpolitik der CDU betrifft
zu gleichen Teilen Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern, ebenso
Menschen mit Handicap.
Die CDU orientiert sich an den gewandelten Bedürfnissen der Famili-

Das hohe Niveau der Krippenbetreuung und Kindergärten in un-
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serer Gemeinde zu erhalten und
bedarfsgerecht ausbauen war und
ist immer ein Ziel der CDU.

Die Lebensleistung der älteren Generation verdient die Anerkennung
der gesamten Gesellschaft. Der
demografische Wandel bringt Herausforderungen vor allem für ältere
Menschen mit sich. Für uns gilt:
Solange wie möglich in den eigenen
vier Wänden zu leben, im eigenen
Zuhause. Dazu muss ein ausreichendes Angebot an altersgerechten, barrierefreien Wohnangeboten
geschaffen werden. Darüber hinaus
begreifen wir die Lebenserfahrung
der älteren Generation als Chance.
Ihr Erfahrungspotential sollte genutzt werden, um sich ehrenamtlich
zu betätigen. Viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind bis ins
hohe Alter körperlich und geistig
in der Lage, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten und einen
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, unter anderem
auch durch eine Kandidatur für ein
kommunales Parlament.

Die Jugendarbeit wird vor Ort von
Vereinen erbracht. Ob im sportlichen, kulturellen oder sozialen
Bereich ist ihre Jugendarbeit von
höchstem gesellschaftlichen Wert.
Die CDU wird sich nachhaltig für
eine Förderung dieser jugendpolitischen Arbeit einsetzen. Gerne
bieten wir auch an, sich an den
politischen Entscheidungen zu
beteiligen. Dies kann themenorientiert sein, aber auch eine projektbezogene Aktion kann eine Art der
Einbindung sein.
Wir begrüßen diese Art der Einbindung ausdrücklich. Als Ansprechpartner stehen der Parteivorsitzende und der Fraktionsvorsitzende
immer zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind unserer Homepage www.
cdu-worpswede.de zu entnehmen.
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Bildung
In 2017 wird die Schullandschaft
in der Gemeinde um einiges ärmer
werden.
Worpswede verliert dann seine
letzte weiterführende Schule. Für
ein noch zu entwickelndes Nachnutzungskonzept fehlen die noch
ausstehenden Entscheidungen des
Landkreises als Eigentümer der
bisherigen Haupt- und Realschule.
Ein Sachverhalt in Schwebe, der
so eigentlich nicht akzeptabel ist,
da nur noch ein Schuljahr ins Land
geht. Ohne klare Regelung der Eigentumsfrage kann aber über eine
zukünftige Nutzung des Gebäudes
nur spekuliert werden. Für die CDU
ein untragbarer Zustand.

Bildungszentrums in Hüttenbusch
hat dazu geführt, dass dieser Standort trotz einsetzenden demografischen Wandels erhalten bleiben
konnte. Wir haben erheblich dazu
beigetragen.
Tourismus
Die CDU tritt dafür ein, dass Tourismus und Fremdenverkehr professionell weiterentwickelt wird. Die
Einzigartigkeit unserer Landschaft
und die vielfältigen künstlerischen
und kulturellen Aktivitäten sind die
besten Voraussetzungen, um auch
weiter national und international
große Beachtung zu finden und
zukünftig eine erhebliche publizistische Beachtung zu verschaffen.
Nicht zuletzt ist es so möglich
gewesen, Worpswede als einen
Schwerpunkt des Niedersächsischen Kulturtourismus zu verankern und Fördermittel des Landes
und der EU für den Masterplan

Wir setzen uns in Worpswede für
den Erhalt sämtlicher Grundschulstandorte ein, um den Kindern
eine wohnortnahe Beschulung zu
ermöglichen. Die Einrichtung des
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Kunst und Kultur
Das „Weltdorf“ Worpswede stellt
im Landkreis Osterholz und im
Bundesland Niedersachsen ein
beachtliches Imagepotential dar.
Als „Künstlerdorf“ im Teufelsmoor
ist der Bekanntheitsgrad Worpswedes weit über Deutschland hinaus
ein Markenzeichen für Kunst und
Landschaft geworden. Es muss
daher im Interesse aller liegen,
die Rahmenbedingungen für die
Erfüllung kultureller Aufgaben zu
gewährleisten und weiterzuentwickeln. Kultur braucht und verdient
auch zukünftig kommunale Förderung und Vertrauen. Sie ist eine
ökonomische wie aber auch soziale
Investition. Es gehört zu den Kernbereichen unseres Kulturbegriffes,
künstlerische Werke zu schaffen, zu
verbreiten und zu erhalten. Kulturpolitik ist ein wesentlicher Beitrag
zur Gestaltung einer liebenswerten
und attraktiven Region mit kommu-

Worpswede zu erhalten. Wichtig
wird es in Zukunft sein, diesen Masterplan zeitgemäß weiterzuentwickeln. Die CDU wird sich auch dafür
einsetzen, dass das auf Kreisebene
erarbeitete Tourismus-Konzept
umgesetzt wird und auch von allen
Gemeinden des Landkreises mitgetragen wird. Daraus soll sich eine
insgesamt positive Entwicklung
für die Fremdenverkehrswirtschaft
abgeleitet werden:
Eine bessere Erschließung der Naherholungsgebiete und eine verstärkte Werbung für diesen Raum.
Die CDU wird sich daher auch auf
Kreisebene dafür einsetzen, dass
für den Aufbau der touristischen
Infrastruktur die erforderlichen
Finanzmittel zur Verfügung gestellt
werden. Eine sanfte Vermarktung
unserer Kulturlandschaft dürfte den
Tourismus weiter voranbringen.
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naler und regionaler Identität. Mit
der Umsetzung des „Masterplans
Worpswede“ wurden die Ausstellungshäuser baulich und technisch
für alle Anforderungen eines Museumsbetriebes ausgestattet. Es wurden alle Voraussetzungen geschaffen um Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft des „Künstlerdorfes“
Worpswede zu sichern.

der Natur erfährt, wird er sich für
ihren Erhalt einsetzen.
Die vorhandenen Acker-und Grünlandflächen sind wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft und
müssen von den Landwirten auch
weiterhin nachhaltig genutzt
werden können. Wirtschaftliche
Nachteile sind auszugleichen. Die
langfristige Pflege der geschützten
Flächen muss sichergestellt sein.

Umwelt und Energie
Die Umwelt in einem Zustand zu
erhalten und so zu entwickeln, dass
auch zukünftigen Generationen ein
gesundes Leben ermöglicht wird,
ist damit eine unserer wesentlichen
Aufgaben. Maßnahmen und Projekte wie das GR-Gebiet mit ihren
zahlreichen Wegeverbindungen, die
Hammebrücke bei Melchers Hütte
und die Aussichtstürme bieten ein
Miteinander zwischen der Tier- und
Pflanzenwelt und dem Menschen.
Nur wenn der Mensch vom Wert

Wir arbeiten aktiv an der Energiewende mit. Wir unterstützen daher,
dass das Energie-Management
öffentlicher Gebäude effizienter gestaltet wird. Zusätzliche Schaffung
von Photovoltaik- und Solaranlagen
auf Gebäuden und Grundstücken in
öffentlicher Hand sind zu prüfen.
Freiwillige Feuerwehren
Wir als CDU haben konsequent
dazu beigetragen, dass die Zu-
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kunftsfähigkeit der bestehenden
Strukturen gewährleistet ist. Durch
permanente Erneuerung der Fahrzeuge und der Ausrüstungen ist der
Standard auf einem vergleichsweise
hohen Niveau. Dies sind die besten Voraussetzungen um auch den
erforderlichen Nachwuchs auszubilden zu können und das Interesse
und die Freude für den freiwilligen
Feuerwehrdienst langfristig zu
erhalten. Wir setzen den direkten
Dialog mit den zuständigen Führungskräften fort und sind daher
immer über den aktuellsten Stand
informiert.

Bestandteil des gesellschaftlichen
Lebens. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass ehrenamtliches
Engagement auch weiterhin gefördert wird. Das Ehrenamt verdient
eine hohe gesellschaftliche Anerkennung. Wer ein Ehrenamt übernimmt, unterstützt in anerkennenswerter Weise unser Gemeinwesen.
Wir werden auch zukünftig aktiv
die Werbung zur Übernahme von
Ehrenämtern vornehmen.
Flüchtlingsintegration
Für die CDU ist es selbstverständlich, dass den Flüchtlingen
angemessener Wohnraum zur
Verfügung gestellt wird. Neben
der Bereitstellung von Wohnraum
ist die Einbindung der Flüchtlinge
in das gemeindliche und kulturelle Leben in Worpswede ein noch
wichtigerer Aspekt, da dieser über
eine gelungene Integration entscheidet. Die CDU bedankt sich bei

Ehrenamt und Vereine
Ehrenamtliches Engagement ist
für das demokratische Gesellschaftssystem unverzichtbar; ob
in Sport- oder Kulturvereinen, der
Freiwilligen Feuerwehr, in den Kirchen oder im sozialen Bereich ist es
ein wichtiger und unverzichtbarer
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der Worpsweder Flüchtlingsinitiative für die herausragende Arbeit,
die zur Integration der Flüchtlinge
geleistet wird. Die geleistete Integrationsförderung von allen freiwilligen Helferinnen und Helfern,
die sich in den unterschiedlichsten
Bereichen individuell engagieren,
stellt einen unverzichtbaren Beitrag
zur Integration der Flüchtlinge dar,
den wir als CDU unterstützen und
anerkennen.

Ihre Kandidaten
für Worpswede:
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Hubert Hahndrich

Wolfgang Wedelich

Anette Faouzi

Dipl.-Finanzwirt, Listenplatz 1

Tischler, Listenplatz 2

Bankkauffrau, Listenplatz 3
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Hans von Helldorff-Garn

Willi Seidel

Stefan Thölken

Gerhard Schröder

Heinz-Dieter Schade

Friseurmeister, Listenplatz 5

Zimmermeister, Listenplatz 6

Norbert Becher

Kaufmann, Listenplatz 4

Rentner, Listenplatz 10

Systemanalytiker, Listenplatz 11

KFZ Meister, Listenplatz 12

Heiko Pankoke

Thomas Müller

Peter Bielicki

Stefan Krenz

Thomas Böttjer

Waldemar Hartstock

Soldat, Listenplatz 7

Betriebswirt, Listenplatz 8

Elektroniker, Listenplatz 9

Versicherungskaufmann, Listenplatz 13

Polier, Listenplatz 14

Zimmermeister, Listenplatz 15
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Ihre Kandidaten
für den Kreistag
Axel Tietjen

Michael Haar

Friedrich-Karl Schröder

Logistiker, Listenplatz 16

Kreditsachbearbeiter, Listenplatz 17

Landwirt, Listenplatz 18
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Hubert Hahndrich
Dipl.-Finanzwirt, Listenplatz 1

Heiko Pankoke

Hans von Helldorff-Garn

Friedrich-Karl Schröder

Soldat, Listenplatz 3

Kaufmann, Listenplatz 5

Landwirt, Listenplatz 6
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So können Sie uns erreichen:
Hubert Hahndrich
Vorsitzender

Telefon 0160 - 611 88 23
Hubert.Hahndrich@cduplus.de

www.cdu-worpswede.de
www.facebook.com/CDUWorpswede

