Herford
wird vor Ort gemacht

Herford wird vor Ort gemacht
Wahlprogramm der CDU Herford für den Kommunalwahlkampf 2020

CDU Stadtverband Herford, Berliner Str. 10, 32052 Herford, Tel: 05221/16640

Liebe Bürgerinnen,
Liebe Bürger,

die Corona-Krise hat unser Leben wie kaum ein anderes Ereignis verändert. Die
Konsequenzen für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft sind immens. Auch in der
Hansestadt Herford werden wir die Folgen der Pandemie noch lange spüren.
Uns allen muss bewusst sein, dass diese Krise noch nicht überwunden ist und wir lernen
müssen, zunächst weiter „mit Corona“ zu leben.
Die Krise hat viele Menschen und Unternehmen in existenzielle Schwierigkeiten gebracht.
Dabei können wir heute noch nicht abschließend Bilanz ziehen, wie stark sich die Folgen in
unserer Stadt ausgewirkt haben und auswirken werden. Die Krise hat unser
gesellschaftliches Leben u.a. in Vereinen und Kirchen eingeschränkt. Als
„Schaustellerstadt“ spüren wir gerade, wie sehr uns diese Branche fehlt und erkennen, was
sie für unsere Stadt und die Gesellschaft hier geleistet hat. Die Krise wird unsere
städtischen Finanzen trotz aller Bundes- und Landesförderungen sehr belasten.
Unser Umgang mit der Krise hat gezeigt: unsere Gesellschaft in der Stadt Herford und
darüber hinaus hält zusammen. Auch in den kommenden Monaten müssen wir die
Ansteckungsgefahr weiter minimieren. Wir sollten uns und andere schützen. Gleichzeitig
sollten wir die Folgen für unseren Alltag, unser gesellschaftliches Leben und unsere
Wirtschaft abmildern und aus der Krise lernen. Dazu gehören verstärkte Anstrengungen
bei der Digitalisierung unserer Schulen, der Unternehmen und in der Stadtverwaltung
sowie dem Breitbandausbau. Außerdem ist der Schutz der Risikogruppen, eine
Unterstützung von Familien und systemrelevanter Berufe entscheidend. Schwerpunkte in
der Investitionspolitik müssen für die Zukunft neu gesetzt werden.
Mit Ihnen gemeinsam wollen wir Herford weiter durch die Corona-Krise führen und
danach unsere Stadt noch lebenswerter machen als vor der Krise.
Am 13. September 2020 wählen wir einen neuen Stadtrat, eine/n neue/n
Bürgermeister/in. Gleichzeitig erfolgt außerdem die Wahl des Kreistages und des
Landrats/der Landrätin.

Wir bitten Sie eindringlich: Nehmen Sie an der Wahl teil und nutzen Sie auch die
Briefwahl.
Als CDU Herford möchten wir Sie von unseren Ideen und Werten für unsere Stadt
überzeugen. Einen Eindruck bekommen Sie auf den folgenden Seiten. Um diese Ideen zu
verwirklichen, haben wir ein starkes Team aus erfahrenen wie jungen Kandidat/innen für
Sie aufgestellt. Mit diesem Team wollen wir auch in Zukunft die „Kümmerer“ sein, die in
den einzelnen Stadtteilen Ihre konkreten Anliegen aufgreifen.
Herford braucht Veränderung
Herford braucht heute mehr denn je eine Veränderung, um die Krise zu meistern. Für diese
Veränderung in Herford werde ich mich nach Kräften mit Entschlossenheit einsetzen!
Wir wollen Herford nach neuen Grundsätzen gestalten:
mit Bescheidenheit, mit Augenmaß, mit Umsicht, Weitsicht, Empathie und Bürgernähe
Denn:
Herford wird vor Ort gemacht! Lassen Sie uns gemeinsam Herford zusammenhalten.
Dafür stehen wir und dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. „Mein Herz schlägt
für Herford!“

Von Herzen wünsche ich: Bleiben Sie gesund!
Ihre

Anke Theisen
Bürgermeisterkandidatin für Herford

Anke Theisen
Bürgermeisterin für Herford

So erreichen Sie mich:
Mail:
Telefon:
Mobil:
Facebook:
Instagram

a.theisen@cdu-herford.de
www.anketheisen.de
05221/16640
01516 7123070
www.facebook.com/meinherzschlaegtfuerherford
www.instagram.com/anketheisen

Herford ist „Zuhause“. Wir alle leben und arbeiten gerne in dieser Stadt und wollen uns
dafür einsetzen, dass auch in Zukunft Herford für alle Bürger ein liebens- und
lebenswerter Ort bleibt. Dafür braucht es Engagement und Ziele, konkrete Pläne und
Entscheidungswillen - und einen direkten Draht zum Bürger!

Das ist unser Programm:
Sicherheit und Ordnung
Die CDU, Partei der inneren Sicherheit!
Schon seit vielen Jahren setzt sich die CDU erfolgreich für die Sicherheit und die Ordnung
in der Hansestadt Herford ein. Diesen Weg werden wir weiterverfolgen. Die
Rettungsdienste in Herford verdienen unseren Respekt und den gesellschaftlichen und
politischen Rückhalt für ihren täglichen Einsatz zu unserem Schutz und für unsere
Sicherheit. Dafür treten wir als CDU ein.
Gleichzeitig wollen wir die Feuerwehr und den Rettungsdienst, die einen wesentlichen
Beitrag zu unserer Sicherheit in Herford leisten, stärken - dafür soll ein Beirat vor Ort
eingerichtet werden.
Die Sauberkeit der Innenstadt und der Außenbezirke liegt uns am Herzen!

Wirtschaft
Die CDU, Partei der sozialen Marktwirtschaft!
Die CDU will die Unternehmen in der Hansestadt Herford fördern und auch neue Firmen
davon überzeugen, sich bei uns anzusiedeln – dafür sind eine moderne Infrastruktur und
der Breitbandausbau zwingend notwendig.
Die CDU setzt sich für die Schaffung von neuen Gewerbeflächen ein – dafür werden wir
weiterhin die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.
Nur starke Unternehmen bieten uns Arbeitsplätze und zahlen Gewerbesteuer, um die
vielfältigen Aufgaben der Hansestadt Herford finanziell zu ermöglichen.

Finanzen
Die CDU, Partei der sparsamen Haushaltsführung!
In Zeiten einer weltweiten Pandemie ist es nicht geboten, die finanziellen Möglichkeiten
der Hansestadt Herford zu überfordern.
Die CDU setzt sich aus diesem Grund für eine solide Haushaltsführung ein.
Die politische Richtschnur der CDU lautet:
„Die Gebühren und Abgaben der Hansestadt Herford müssen für ihre Bürger
bezahlbar sein“.

Kinder und Jugend
Die CDU, Partei der Kleinen!
Bildung fängt bereits in der KiTa an. Bildung muss kostenlos sein!
Die Ü3- und U3-Betreuung muss nach den Wünschen der Eltern erweitert werden. Nach
dem Grundsatz „Kurze Beine – kurze Wege“ und zur Vermeidung langer Fahrtstrecken
müssen neue Kindergärten da gebaut werden, wo die jungen Familien wohnen.
Die Jugendarbeit und die Sozialarbeit müssen genauso lückenlos vor Ort geleistet werden.

Bildung
Die CDU, Partei der guten Bildung!
Die CDU Herford tritt für die Beibehaltung des mehrgliedrigen Schulsystems ein. Alle
Herforder Schulen werden wir gleichberechtigt zukunftsfähig machen. Dafür müssen die
räumlichen Rahmenbedingungen der Schulen so gestaltet werden, dass ein moderner und
innovativer Unterricht möglich ist. Wir sehen Schulen als Orte des Lernens und des
Lebens.
Als Konsequenz aus der Corona – Krise werden wir die Digitalisierung der Schulen in
Herford im engen Dialog mit den Verantwortlichen in den Schulen umfassend und gezielt
umsetzten.

Verkehr
Die CDU, Partei der ausgewogenen Mischung!
Die CDU steht zum gleichberechtigten und rücksichtsvollen Individualverkehr.
Wenn wir unsere schöne Altstadt weiter lebendig halten wollen, müssen wir die
Erreichbarkeit für alle Generationen und damit auch den Individualverkehr mit dem
eigenen Auto zulassen.
Die CDU will daher genügend Parkplätze bereithalten. Der Busverkehr auf dem Alten
Markt kann reduziert und optimiert werden, jedoch sollte ein vernünftiges Maß an
Buslinien dort ihr Ziel haben. Die CDU Herford wird den heimischen Einzelhandel somit
weiterhin konsequent stärken und erreichbar halten.
Es hätte für den Verkehrsfluss fatale Folgen, wenn die am stärksten frequentierten Straßen
wie die Mindener Straße oder der Innenstadtring zurückgebaut würden. Ein
Verkehrschaos, wenn Berufstätige ihre Arbeitsstätte aufsuchen oder verlassen, wäre das
Resultat. Wir setzen uns für moderne und pragmatische Lösungen ein.

Sport
Die CDU, Partei der Sportler und Sportvereine!
Der Pakt für den Sport muss erneuert werden, inkl. einer sachgerechten
Leistungssportförderung.
Wir werden das Ehrenamt auf allen Ebenen stärken und fördern, denn sein Beitrag ist
unersetzlich. Wir wollen ehrenamtlich Tätige und Vereine von Bürokratie entlasten und
durch Beratungsangebote unterstützen.
Jedes Kind muss schwimmen können, das kann Leben retten. Für diese Aktivitäten
brauchen wir das Ehrenamt und auch finanzielle Anreize und Unterstützung.
Den leistungsorientierten Sportvereinen muss eine den höheren Anforderungen
entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Kultur
Die CDU, Partei der Kultur für alle!
Eine Stadt wie Herford verfügt über ein einmaliges und über die Grenzen des Kreises
hinaus beliebtes Kulturangebot, zum Beispiel die großartige Nordwestdeutsche
Philharmonie, das Stadttheater, die frisch renovierte und einladende Bibliothek, die
Musikschule, das international bekannte Marta, demnächst auch das Archäologische
Fenster am Münsterkirchplatz.
Diese sollten erhalten bleiben und zukunftsfähig gestaltet werden.
Das OWL – Forum in der angedachten Dimension
lehnt die CDU für Herford ab.

Soziales und Gesundheit
Die CDU, Partei des Miteinanders!
Wir setzen uns für die ein, die Hilfe brauchen.
Wir wollen die Ansiedlung von Hausärzten fördern. Weiche Standortfaktoren und
materielle Anreize sind hier sinnvoll.
Die Stadtteilquartiere speziell mit Angeboten für Senioren und das Haus Unter den Linden
sind unverzichtbar.
Es sollen in ausreichender Anzahl barrierefreie Wohnungen geschaffen werden.

Umwelt/Klima/Baulandpolitik
Die CDU, Partei der Bewahrung und Nachhaltigkeit!
Wir wollen unseren heimischen Wald erhalten und setzen uns für notwendige
Aufforstungen ein. Dafür werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Wir sind für die Errichtung von städtischen Photovoltaik-Anlagen, sofern sie sich finanziell
rentieren. Ökologie und Ökonomie müssen in Einklang gebracht werden.
Familien mit Kindern sind stets der Ausgangspunkt der städtischen Baulandpolitik der
heimischen CDU. Dabei steht für uns eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle
Abwägung mit der dazugehörigen Energieeffizienz nach den aktuellen Standards im
Vordergrund.
Neben dem großen Areal auf dem Stiftberg, den Konversionsflächen, gilt es, weitere
überschaubare Ansiedlungen zu ermöglichen.

Bildungscampus
Die CDU, Partei der partnerschaftlichen Finanzierung!
Die CDU steht zum Bildungscampus und der Ansiedlung der Finanzhochschule auf dem
Stiftberg.
Wir wollen die Privatwirtschaft einbinden, damit nicht alle Kosten auf der Stadt und damit
indirekt auf den Herforder Bürgern lasten.
Die CDU wird sich für eine kreative Gründerszene einsetzen. Qualitative und hochwertige
Wohnbebauungen werden attraktive Angebote für alle Herforder auf dem Stiftberg
schaffen.

Landwirtschaft
Die CDU, die Partei an der Seite der Landwirtschaft!
Die Unterstützung der heimischen Landwirtschaft ist fester Bestandteil der Politik der
CDU.
Die CDU Herford unterstützt die Landwirtschaft gegen übermäßige Bürokratisierung und
ideologische Ausrichtungen zur Bewahrung einer pragmatischen und ökologisch rentablen
Zukunftsperspektive.
Die anstehenden Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft wollen wir effektiv und
positiv unterstützen.

Innenstadtentwicklung
Die CDU, die Partei für eine lebendige Innenstadt!
Die CDU Herford wird die Innenstadt weiterhin fördern und als zentralen
Anziehungspunkt für die Menschen erhalten.
Die CDU setzt sich für die Bereitstellung von Fördermitteln zur Neustrukturierung des
Alten Marktes unter Berücksichtigung eines reduzierten Busverkehrs ein. Ferner sollen
diese Fördermittel auch zur Modernisierung des Gänsemarktes und des Janups genutzt
werden. Wir werden uns für eine Bürgerbeteiligung und die Auslobung eines
Architektenwettbewerbes stark machen.
Der Herforder Wall, als Anziehungspunkt für Herforder Familien zum Verweilen und
Flanieren, soll weiter in das Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung durch entsprechende
Baumaßnahmen gerückt werden.
„Herford an`s Wasser“ ist eine zentrale Zukunftsperspektive für die Hansestadt in den
nächsten Jahren. Wir als CDU wollen die Gewässer erlebbar machen und ökologisch
aufwerten.

Umweltschutz
Die CDU – die Partei der ökologischen Verantwortung!
Die CDU steht auf dem christlichen Fundament zur Bewahrung und zum Schutz der Natur.
Die Begegnung des Klimawandels stellt auch für die Hansestadt Herford
Herausforderungen dar.
Wir als CDU Herford setzen uns u.a. für den Ausbau von Radfahrwegen ein. Gleichzeitig
verfolgen wir eine Förderung von vorhandenen Naherholungsgebieten. Darüber hinaus
finden regionale Kampagnen und ehrenamtlich Tätige im Hinblick auf den Umweltschutz
unsere Unterstützung. Modernisierungs- und Innovationsprozessen stehen wir
aufgeschlossen und unterstützend zur Seite.

___________________________________________________________________________________________
Redaktioneller Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Wahlprogramm die männliche Form gewählt, es ist
selbstverständlich auch immer die weibliche Form gemeint.

