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Grundsatzprogramm der CDU Gladenbach
Demokratie wird nicht einfach vererbt. Es muss von Generation zu Generation hart daran
gearbeitet werden, sie neu zu gestalten.
Bundeskanzlerin Angela Merkel

Einführung
Die CDU ist seit vielen Jahren die bestimmende politische Kraft in Gladenbach. Als solche hat sie
entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Entwicklung, die unsere Stadt in der Vergangenheit
genommen hat. Gladenbach ist ein lebenswertes, dynamisches und zukunftsfähiges Mittelzentrum
im Landkreis Marburg-Biedenkopf.
Diesen hohen Standard und die Lebensqualität wollen wir auch in Zukunft im Dialog mit den
Bürgerinnen und Bürgern erhalten und weiter ausbauen.
Daher ist es nun an der Zeit, den Wünschen, Vorstellungen und Visionen der CDU Gladenbach
neue Impulse zu geben, Bewährtes zu überdenken, neu zu strukturieren und in ein
Grundsatzprogramm zusammen zu fassen.
Um dieses möglich zu machen, hat sich der Arbeitskreis „Gladenbach 2025“ zusammengesetzt und
mit dem Ohr ganz nah am Bürger nachfolgendes Programm ausgearbeitet.
Auf der Mitgliederversammlung am 06. Oktober 2012 beschloss die CDU Gladenbach dieses
Grundsatzprogramm und legte damit für die Folgejahre Schwerpunkte der künftigen Arbeit von
Partei und Fraktion fest:
1. Leistungsfähige Stadt – Infrastruktur erhalten und weiter ausbauen
2. Zukunftsfähige Stadt- Regenerative Energien voran treiben
3. Lebenswerte Stadt – Kultur, Familienfreundlichkeit, soziales Miteinander aller
Generationen
4. Bekannte Stadt- Tourismus und Eigenwerbung
5. Wirtschaftsfähige Stadt - Arbeitsplätze halten, Dialog mit Arbeitgebern vor Ort
Damit präsentiert die CDU den Gladenbacher Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives politisches
Angebot, um die Stadt Gladenbach kompetent und verlässlich weiter zu entwickeln, damit sie für
unsere Kinder auch noch liebens- und lebenswert ist!

Gladenbach, den 06. Oktober 2012

Grundsatzprogramm der CDU Gladenbach

Seite 2 / 5

Leistungsfähige Stadt
Infrastruktur erhalten und weiter ausbauen
Der demografische Wandel macht auch vor der Stadt Gladenbach nicht halt. So kann man
vielerorts bereits jetzt verwaiste Häuser und Höfe direkt im Ortskern entdecken. Dies wird in
Zukunft immer häufiger der Fall sein.
Die Bevölkerung wird immer mehr von älteren Mitbürgern bestimmt.
Daher ist es für die CDU unerlässlich, sich für die Erhaltung unserer Infrastruktur stark zu machen
und jungen Familien ein attraktives Umfeld zu bieten.
•

Die medizinische Versorgung muss beibehalten und weiter ausgebaut werden. Wir können
nicht zusehen, wie ein Facharzt nach dem anderen abwandert und für die Bürger
Gladenbachs jeden Alters eine Versorgungslücke hinterlässt.

•

Stärkung der Ortskerne: Unsere Dörfer dürfen nicht aussterben. Die Wiederbelebung
verwaister Häuser und Höfe in den Dorfkernen muss vorangetrieben werden.

•

Die Dorfgemeinschaftshäuser müssen besser ausgelastet werden. Neue Konzepte hierzu
müssen erarbeitet werden.

Zukunftsfähige Stadt
Regenerative Energien vorantreiben
Die Entwicklung alternativer Energien wird auch an uns nicht vorübergehen. Wenn wir nicht
kurzfristig hinten anstehen wollen, müssen wir uns verstärkt mit diesem Thema auseinander
setzen.
•

Nachhaltige Konzepte müssen schnellst möglich erarbeitet werden

•

Um eine breite Akzeptanz zu erhalten ist es zwingend erforderlich, die Bevölkerung von
Beginn an in die Planung mit einzubeziehen und nach Möglichkeit an der Umsetzung zu
beteiligen.

•

Energiewandel geht uns alle an.
Mit dem Aufstellen von Windrädern oder Photovoltaikanlagen ist es nicht getan. Wir

•

müssen über Konzepte zur Speicherung und Nutzung der Energie nachdenken.
Aktive Fördermittelakquise: Zahlreiche Fördermittel bleiben für unsere Stadt im
Verborgenen. Die CDU will darauf hinwirken, dass in der Verwaltung verstärkt solche
Finanztöpfe schuldenneutral ausgeschöpft werden können.
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Lebenswerte Stadt
Kultur, Familienfreundlichkeit, soziales Miteinander aller Generationen
Wann ist ein Ort lebenswert? Eigentlich ganz einfach: Wenn ein reger Austausch miteinander
herrscht, Einer für den Anderen einsteht, vor allem generationenübergreifend. Wenn Jeder das
Gefühl bekommt, dass seine Meinung zählt und auch ein Einzelner etwas bewirken kann.
Dies alles wollen wir fördern:
•

Ehrenamt fördern: Jeder, der seine Freizeit für eine Ehrenamtliche Tätigkeit „opfert“, sollte
Anerkennung und Wertschätzung erfahren.

•

Eigeninitiative stärken: die CDU will den Bürgern nahebringen, dass in unserer Zeit eine
Kommune sich nicht mehr alleine allen kleinen Problemen annehmen kann. Hier ist auch
Eigeninitiative gefragt. Die CDU möchte mit gutem Beispiel voran gehen.

•

Modernes Rathaus: Es gilt, das Rathaus moderner, kreativer, aktiver und online nutzbar zu
machen.

•

Unsere Sportanlagen sind uns wichtig, nicht zuletzt um den Vereinen eine gute Kinder- und
Jugendarbeit zu ermöglichen.

•

Kinder- und Jugendarbeit darf nicht vernachlässigt werden. Hierzu ist es notwendig, den
Kontakt zu Vereinen und Verbänden zu suchen, um rechtzeitig zu erkennen, wo
Unterstützung notwendig ist. Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind die Vereine
unerlässlich. Eine Kommune alleine könnte diese Arbeit nicht leisten. Daher müssen wir
den Vereinen den Rücken stärken und unsere Unterstützung anbieten.

Bekannte Stadt
Tourismus und Eigenwerbung
Tourismus bringt Leben und Finanzmittel in eine Stadt. Von einem regen Tourismus in Gladenbach
profitieren wir alle: Bürgerinnen und Bürger ebenso wie viele Unternehmen. Mit dem Freizeitbad
Nautilust verfügen wir über eine attraktive Einrichtung, die in ein touristisches Gesamtkonzept
einzubinden ist.
•

Entwicklung eines kreativen und nachhaltigen Tourismuskonzeptes unter Beteiligung aller
Einrichtungen und Institutionen.

•

Aktives Stadtmanagement: Eigenwerbung für Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und
mögliche Aktivitäten muss fortlaufend betrieben werden.
Anfragen müssen schnell beantwortet und unterstützt werden.

Grundsatzprogramm der CDU Gladenbach

Seite 4 / 5

Wirtschaftsfähiger Standort
Arbeitsplätze halten, Dialog mit Arbeitgebern vor Ort
Alle kulturellen und sozialen Angebote einer Stadt nutzen nichts, wenn vor Ort keine Arbeitsplätze
zu finden sind.
Um unsere Stadt attraktiv zu halten, wollen wir auf eine Stärkung der Stadt als Wohn- und
Wirtschaftsstandort hinwirken.
•

die aktive Förderung von Existenz- und Unternehmensgründungen sowie Unternehmensneuansiedlungen ist notwendig. Hierzu gehört auch ein schnelles Reagieren der
Verwaltung auf Anfragen und die kompetente Beratung bei der Zusammenstellung
notwendiger Informationen und Unterlagen.

•

Kontaktpflege mit den Unternehmen und Investoren. Nur so können die für einen
attraktiven Standort notwendigen Anforderungen diskutiert und umgesetzt werden.
Fehlentwicklungen kann frühzeitig entgegengewirkt werden.

•

Zukunftsfähige Internetanbindung: Ein schneller Internetzugang ist für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von grundlegender Bedeutung. Es muss sichergestellt
werden, dass jedes Unternehmen und jeder Haushalt die Möglichkeit zu einer Anbindung
an das Internet mit mindestens 25 MBit hat. Home-Office ist nur möglich, wenn schnelle
Datentransfers gewährleistet sind.
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