Einbeck 2016 - 2021
-Wahlprogramm
Liebe Einbecker Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Kommunalpolitik kümmert sich um unser nächstes Umfeld. Die Themen reichen von Kindergarten
und Schule über Baugebiete und Wohnen bis hin zur Entwicklung unserer Innenstadt und die
Struktur und den Erhalt unserer 46 Dörfer.
Engagierte Frauen und Männern aus der Kernstadt und den Dörfern stellen sich für die
Kommunalwahl am 11. September 2016 auf den Listen der CDU für den neuen Stadtrat zur Wahl.
Dieses starke Team zeigt die Vielfalt Einbecks auf und vereinigt wichtige Kompetenzen und auch
Lebenserfahrung.

Wirtschaft und Beschäftigung
Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft für die Region haben für uns weiterhin oberste politische
Priorität! Ohne sichere Arbeitsplätze und ohne Kaufkraft bei Bürgerinnen und Bürgern, bei
Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Kassen werden andere Politikfelder nebensächlich.
Wir wollen die Verbesserung des Wohnstandortes für Familien und Pendler erreichen und
weiteren Abwanderungen entgegen treten. Nur so können die hier ansässigen Menschen in der
Region gehalten und neue Mitbürger angesiedelt werden. Wir müssen den drohenden
Bevölkerungsverlust stoppen. Heute ist eine leistungsfähige Internetanbindung wichtiger denn je.
Wir setzen uns nach wie vor mit Hochdruck für einen zukunftsgerechten Breitbandausbau ein –
hier sehen wir einen der wichtigsten infrastrukturellen Bausteine für die Wirtschaftsentwicklung
und auch für die private Nutzung.

Die Versorgung mit Regionalprodukten wollen wir politisch unterstützen. Wir sprechen uns klar
gegen weitere Steuererhöhungen als Allheilmittel zum Stopfen von Haushaltslöchern aus.
Lassen Sie uns unsere Stärken nutzen! Dazu zählen unsere schöne Stadt und unsere schöne
Landschaft zwischen Harz und Solling- mithin unsere vielen touristischen Potenziale in der Stadt
und in den Dörfern. Wir setzen auf einen starken Mittelstand in Handel, Handwerk und Gewerbe
sowie ein deutliches Bekenntnis zum lokalen Handel und lokale Produkte und Dienstleister. Wir
werden uns natürlich auch für die weitere Entwicklung unserer historischen Innenstadt einsetzen.
Ganz konkret werden wir den Neustädter Kirchplatz neu gestalten und die Magistrale der
Baukultur unter Einbindung der Einbecker Bürger zum Aufleben verhelfen.

Bildung, Kultur und Sport
Gute Bildungsangebote für Kinder sind eine starke Investition in eine gute Zukunft. Voraus- setzung
für eine gute Erziehung ist eine funktionierende Familie in einem intakten sozialen Umfeld.
Familien leisten hier einen erheblichen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie brauchen unsere
Unterstützung bei ihren vielfältigen Aufgaben. Familien zu stärken sowie die Vereinbarkeit von
Familienarbeit und Berufsarbeit zu erleichtern, ist eine zentrale kommunalpolitische Aufgabe.
Deswegen haben wir den Ausbau der Kinderbetreuung voran gebracht, neue Kinderkrippenplätze
sind entstanden und wir haben die Öffnungszeiten dem Bedarf der Eltern angepasst.
Kinderbetreuung muss nicht nur bezahlbar bleiben, sondern muss qualitativ hochwertig sein sollte
für Eltern perspektivisch gebührenfrei angeboten werden- darauf arbeiten wir hin.
In Einbeck haben wir ein umfassendes und attraktives Angebot an allgemeinbildenden und auch an
berufsbildenden Schulen. Als Kommunalpolitiker stehen wir in der Pflicht, die örtlichen Schulen
baulich und organisatorisch so zu erhalten und nach vorn zu bringen, damit ein guter Rahmen für
eine gute Ausbildung gegeben ist.
Wir wollen die Entwicklung der Einbecker Schullandschaft in Abstimmung mit allen Beteiligten so
gestalten, dass für alle Kinder ein ihrer Begabung gerechtes Bildungs- angebot gemacht wird. Der
Schulstandort Greene muss dabei erhalten und auch weiterhin ein zentraler Anlaufpunkt für
Vereine und Bürger bleiben. Es muss auch weiterhin möglich sein, alle Schulabschlüsse in Einbeck
zu erwerben!
Die Kulturlandschaft Einbecks hat in den vergangenen Jahren wesentliche Verbesserungen
erfahren. Sie ist durch bürgerschaftliches Engagement noch vielfältiger geworden. Wir haben es
uns zum Ziel gesetzt, die kulturellen Angebote noch stärker
miteinander zu vernetzen. Den PS.Speicher als überregionalen Leuchtturm unterstützen wir auch

weiterhin mit allem politischen Nachdruck.

Sport bewegt die Menschen und fördert die soziale Integration. Wir halten die Übertragung von
Sportstätten in örtliche (Vereins-) Verantwortung für sinnvoll, weil die Menschen vor Ort so besser
eingebunden werden und oft pragmatischer handeln als eine zentrale Verwaltung dazu in der Lage
ist. Die öffentliche Hand steht als Partner helfend zur Seite.

Gesundheit, Pflege und Soziales
Unsere Gesellschaft lebt vom Miteinander. In der Kernstadt und den Dörfern
können wir uns über ein ausgeprägtes ehrenamtliches Engagement und ein reges Vereinsleben
freuen. Die vielfältigen Interessen und Fähigkeiten der Bürgerinnen und Bürger kommen hier zum
Tragen und stärken die Eigenverantwortung.
Hierzu zählen wir innenstadtnahes Wohnen und möglichst kurze Wege in Stadt und Dörfern zum
Einkaufen, zu medizinischer Versorgung sowie zu einem flächendeckend abgestimmten und gut
getakteten Personennahverkehr. Für viele unserer neuen Bürger halten wir ein weiter gehendes
Integrationsangebot für unverzichtbar. Entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Integration in die Gesellschaft sind das Erlernen der deutschen Sprache sowie die Akzeptanz
unseres Rechts- und Wertesystems. Eine Herausforderung wird zukünftig eine angemessene
ärztliche Versorgung insbesondere in den Dörfern bilden. Hierzu wird zusammen mit der
Ärzteschaft und den verantwortlichen Stellen bei Bund und Land ein Konzept zu entwickeln sein,
das eine Versorgung mit medizinischen Leistungen und der Notversorgung in der Fläche sicherstellt.
Dieses Thema geht über Einbecks Grenzen hinaus und gehört regional angepackt. In jedem Fall
werden wir alle kommunalpolitischen Möglichkeiten ausschöpfen, um die medizinische Versorgung
aufrechtzuhalten und möglichst auch zu verbessern. Unser Einbecker Bürgerspital ist dabei
Herzenssache; wir haben uns bislang und werden uns auch weiterhin aktiv für einen modernen
Neubau einsetzen.

Stadt und Land
Die Stadt Einbeck stellt mit ihren heute 46 Ortschaften und einer Fläche von 231
Quadratkilometern eine Besonderheit in Niedersachsen dar. Allein die Größe und Struktur
bedingen ein funktionierendes Miteinander zwischen der Kernstadt und den Dörfern.
Entscheidungen und Handlungen müssen auch zukünftig jeweils ortsgerecht getroffen werden, um

akzeptiert und mitgetragen zu werden. Wir setzen daher auch in der Zukunft mit Nachdruck auf
starke Ortsräte, Bürgermeister und Ortsvorsteher.
Uns ist heute und in Zukunft wichtig, dass Entscheidungen vor Ort und gemeinsam von und mit
den Bürgerinnen und Bürgern getroffen werden. Daher sind vitale Dörfer mit Ortsräten und
Vereinen ebenso wichtig, wie eine lebendige und aktive Kernstadt. Wir betrachten es als
gemeinsame Aufgabe, die kommunale Infrastruktur, wie Kindergärten, Schulen, Sportstätten,
Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehren sowie Wege und Plätze für ein lebenswertes Umfeld zu
erhalten. Das kann aber nur gemeinschaftlich mit Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte geschehen.
Gemeinsame und kreative Lösungen sind auch notwendig, wenn es beispielsweise um den Erhalt
oder die zukünftige Zusammenlegung kleinerer Ortsfeuerwehren geht. Unser Augenmerk gilt der
Unterstützung der Vereinsarbeit. Aus unserer Sicht soll noch stärker in den Ortsräten und auf
Bürgerversammlungen diskutiert und entschieden werden.
Für die Bereitstellung der Ortschaftsmittel hat die CDU ein transparentes und möglichst
eigenverantwortliches Vergabesystem erarbeitet und erfolgreich umgesetzt. Wir möchten die
jeweiligen Stärken entwickeln helfen und unterstützen politisch die Wege, die man vor Ort als
sinnvoll erachtet.
Für die zukunftsgerechte Entwicklung ist die Bereitstellung von Bauland und eine größtmögliche
Flexibilität und Ressourcenschonung in der Flächennutzung unser Ziel. Wir wollen die Umnutzung
bestehender Flächen erleichtern und ein Flächen- und Ressourcen- management einrichten. Auch
setzen wir auf eine Stärkung unseres touristischen Potenzials In Stadt und Dörfern, unter anderem
auch über den Radtourismus.

Einbeck 2020
Die Entwicklung der Bevölkerung in der Region ist einer der Schlüssel zur Zukunft. Die regionale
Demographie beeinflusst alle Bereiche unseres täglichen Lebens. „Weniger, bunter, älter“ - darauf
werden wir alle politischen Entscheidungen heute und in der Zukunft auszurichten haben. Die
verstärkte interkommunale Zusammenarbeit ist unabdingbar. Wir wollen dies tun und diese
Prozesse aktiv, positiv und ergebnisoffen begleiten, um eine stabile Zukunft für die Menschen in
unserer Region zu gestalten.

Gute Gründe, um CDU zu wählen!
Die CDU-Fraktion im Stadtrat hat sich zu vielen Themen in den vergangenen Monaten klipp und
klar positioniert. Diese Themen werden wir ganz konkret anpacken und umsetzen:

Unser Einbecker Bürgerspital wird auch zukünftig mit allem Nachdruck unterstützt.
Wir fördern das ehrenamtliche Engagement der Bürger in Vereinen und in den
Feuerwehren!
Wir stärken auch weiterhin die Ortschaften und die Ortsräte!
Wir wollen keine Immobilienleerstände.
Wir wollen wieder mehr Bauplätze schaffen.
Wir sorgen für eine qualitativ hochwertige, bezahlbare und bedarfsgerechte
Kinderbetreuung.
Wir stehen für einen zukunftsgerechten Ausbau des schnellen Internets.
Wir stehen für eine saubere Innenstadt und für eine ordnungsgemäße Grünpflege in der
Stadt und in den Dörfern.
Wir schaffen eine Willkommenskultur für Neubürger und für Rückkehrer!
Wir behandeln Steuergeld wie unser eigenes Geld!

