Wirtschaft

Finanzen

Verkehr

Ein ausgeglichener Haushalt ist für uns das Fundament
erfolgreicher Finanzpolitik sowie die Grundlage einer
generationengerechten Gesellschaft. Darum müssen wir
die laufenden Ausgaben der Gemeinde Worpswede ständig überprüfen und mit Einfallsreichtum und Weitblick
einen ausgleichenden Zustand für die Zukunft schaffen.

Wir wollen die Dynamik und Effektivität unserer
Wirtschaft für Worpswede nutzen. Unser Ziel liegt
auf Entlastung und Förderung von Unternehmensgründern sowie klein- und mittelständischen Unternehmen, insbesondere dem Handwerk.
Unsere Gemeinde wird geprägt von Unternehmen
diverser Branchen. Wir wollen die bestehenden
Unternehmen auch zukünftig tatkräftig unterstützen
und fördern wie z.B. durch den Wegfall der Tourismusabgabe und der Einführung eines Gästebeitrages.

Wir mit Euch für Worpswede

Wir wollen dafür Sorge tragen, dass zukünftige Einnahmeverbesserungen in diesem Bereich durch den moderaten Zuzug weiterer Bürgerinnen und Bürger und durch
die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe erfolgt.

Landwirtschaft

Uns erreichen nicht nur viele Hinweise, sondern wir
mussten auch oft selbst erfahren, welche Belastung der
Verkehr - insbesondere für den Ortskern - für Worpswede darstellt. Fußgänger und Fahrradfahrer fühlen sich
nicht sicher und auch die Anwohner werden durch den
Verkehr stark belastet.

Landwirte haben unsere Landschaft seit Jahrhunderten
geprägt und auch heute brauchen wir jeden unserer
Landwirte für unsere regionale Ernährung wie auch
für den Erhalt unserer schönen Landschaft. Deshalb
werden wir alles tun, um die regionale Versorgung
durch unsere Landwirte in der Gemeinde Worpswede
zu unterstützen und zu sichern.

Um diese Belastungen und die Nutzung der Verkehrswege innerhalb Worpswedes gerecht zu verteilen,
wollen wir ein Verkehrswegekonzept für die Gemeinde
Worpswede mit einer Entlastung des Ortskerns. Einzelne
Maßnahmen wie Tempo 30 oder weitere Zebrastreifen
bringen allein keine Entlastung für den Ortskern und
sind deshalb nicht ausreichend.

Tourismus, Kunst & Kultur
Wir wollen Tourismus und Kunst & Kultur erhalten
und gleichzeitig ausbauen. Hier liegt ein hohes Potenzial für die Zukunft Worpswedes.

Klima

Dazu zählen nicht nur die Museen und Galerien mit
ihren Ausstellungen, sondern auch die Gestaltung der
gesamten Gemeinde Worpswede. Hier sind das neu
geschaffene Erholungsgebiet „Am Hammehafen“ und
der neu belebte Campingplatz Waakhausen „Land of
Green“ zu nennen. In diesem Bereich des Tourismus
wollen und müssen wir weiterarbeiten.
Dazu müssen wir das Radwegenetz für Einwohner
und Besucher innerhalb von Worpswede sowie in
Richtung Osterholz-Scharmbeck, Bremen und
Tarmstedt ausbauen.
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Anfang 2021 haben wir die Erstellung eines Radwegekonzeptes vorangebracht. Allerdings ist dies nur der erste
Schritt. Wir benötigen ein komplettes Verkehrswegekonzept für Worpswede.

Wir fordern, dass das Energie-Management öffentlicher
Gebäude effizienter gestaltet wird. Zusätzliche Schaffung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf
Gebäuden und Grundstücken in öffentlicher Hand sind,
wie von uns 2019 beantragt, umzusetzen.
Zusätzlich sind alle öffentlichen Gebäude auf den energetisch neuesten Stand zu bringen.
Wir wollen die Einführung des Wasserstoffzuges als
reguläre Bahnverbindung im täglichen Pendlerverkehr
nach Bremen.

Wir mit Euch
für Worpswede.
Kommunalwahl am
12. September 2021

Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Worpswede

Jugend
Gute Bildung ist für eine selbstbestimmte Zukunft der
Jugendlichen elementar. Wir wollen für die Jugendlichen
die besten Voraussetzungen für eine gute Ausbildung in
einem optimierten Lernumfeld.

Wir haben in den nächsten Jahren sehr viele Aufgaben
zu bewerkstelligen: unser Schwimmbad, unsere Grundschulen, Feuerwehren, Straßen, Fußwege und noch
einiges mehr.
Dieses ist nicht leicht mit leeren Kassen, aber mit engagierter Arbeit und entsprechendem Augenmaß kann
man alles schaffen. Wir wollen Euch in Kurzform unsere
Ziele und Vorhaben vorstellen.

Vereine & Sportstätten
Unsere Vereine mit den Sportplätzen, die Sporthallen
und unser Schwimmbad sind für die Entwicklung unserer
Kinder und als Gesundheitsvorsorge unserer Worpsweder Bürger unersetzlich. Wir stehen für den Erhalt und
den Ausbau aller Vereine und Sportstätten.

Für Worpswede:
Familie
Die Familie ist der Grundpfeiler der Gesellschaft. Sie
kann durch nichts ersetzt werden. Wir bekennen uns
daher ausdrücklich zum Auftrag des Grundgesetzes,
die Familie besonders zu schützen und zu fördern.

Feuerwehr

Die Jugend braucht aber mehr
als Schule und Ausbildung.
Es fehlt in Worpswede ein
attraktives und altersgerechtes
Freizeitangebot für Jugendliche
im In- und Outdoorbereich. Daran wollen wir aktiv mit den
Jugendlichen arbeiten.

Seit 2011 haben wir dafür gesorgt, dass die Ausrüstung
und die Fahrzeuge unserer Feuerwehren auf einem
hohen Niveau sind. Die Feuerwehrhäuser müssen
allerdings noch zum Schutz unserer Feuerwehrfrauen
und -männer optimiert werden.

Für unsere Zukunft müssen wir den Kindern alles bereitstellen, was sie benötigen. Dabei müssen wir auch an
die Eltern und Großeltern denken, denn sie sind diejenigen, die die Grundlagen für uns geschaffen haben.
Darum brauchen wir nicht nur moderne Kindergärten
und Schulen, sondern auch Tagespflege und betreutes
Wohnen sowie bezahlbare Seniorenheime für Worpsweder Bürger.

Um dies zu gewährleisten, haben wir im Gemeinderat
den Feuerwehrbedarfsplan vorangetrieben. In diesem
wird durch externe Fachkräfte und Sachverständige
die aktuelle Lage unserer Feuerwehr analysiert und es
werden Empfehlungen für Optimierungen gegeben.
Unser Ziel ist es, alle sieben Feuerwehren in der Gemeinde zu erhalten. Sie sind nicht nur ein wichtiger
Teil und Stütze der Dorfgemeinschaft, sondern sie
sind insbesondere für unseren Schutz unverzichtbar.

Auch dem Betrieb eines vollumfänglich sanierten Schießstandes durch den Betreiber stehen wir offen gegenüber,
wenn es kein mehr an Belastung für die Anwohner gibt.
Wir sehen im seit Jahrzehnten bestehenden Schießstand
Waakhausen nicht nur einen Trainingsort für eine (olympische) Sportart und einen Wirtschaftsfaktor, sondern vor
allem einen aus tierschutzrechtlichen Gründen unverzichtbaren Übungsplatz für das jagdliche Schießen.

Unsere zukünftigen Entscheidungen hängen von
den Bedürfnissen und Interessen der Bürgerinnen
und Bürger in der Gemeinde Worpswede ab. Nur
dadurch können wir die Lebensqualität erhalten und
ausbauen. Dass das nicht leicht wird, wissen wir,
aber zusammen mit Euch können wir das für unsere
Zukunft schaffen.
Bitte geht am 12. September zur Wahl und gebt Eure
3 Stimmen unseren Kandidatinnen und Kandidaten,
damit wir uns engagiert für Euch einsetzen können!
Unser vollständiges
Wahlprogramm ist auf
unserer Internetseite
abrufbar.

So erreicht Ihr uns

CDU Gemeindeverband Worpswede
Wir wollen den Jugendkongress aufwerten und als
Jugendparlament etablieren, damit die Jugendlichen
effektiver in die Entscheidungen des Gemeinderates
eingebunden werden.
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