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Einige Worte vorweg… 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,


Altenholz ist eine wunderschön gelegene Gemeinde mit großem Entwicklungspotential. Die Menschen, 
die hier leben, schätzen unsere Gemeinde als einen lebendigen und vielfältigen Ort, an dem sie sich zu 
Hause fühlen können. Altenholz ist unsere Heimat.


Unsere gute (Verkehrs-)Anbindung nach Kiel, unsere Einbettung in eine reizvolle Naturlandschaft im 
Kreis Rendsburg -Eckernförde und die Nähe zur Ostsee lassen bei immer mehr Menschen den Wunsch 
wachsen, ihren Wohn- und Lebensmittelpunkt nach Altenholz zu verlagern. Altenholz vermittelt mit 
seinem Erscheinungsbild ein positives Lebensgefühl.  
Das soll auch so bleiben!


Die notwendigen Rahmenbedingungen und Impulse zur Weiterentwicklung dieses positiven 
Lebensgefühls werden durch das Zusammenspiel zwischen der Gemeindevertretung, der Verwaltung 
und dem Bürgermeister gelegt. Die CDU Altenholz stellt sich seit Jahrzehnten der Verantwortung für 
unser Gemeinwesen in der Gemeindevertretung. Nur im Zusammenspiel mit den politisch 
Verantwortlichen auf Europa-, Bundes- und Landesebene gelingt es, vielseitige Förderprogramme für 
das Wachstum der Gemeinden zu erhalten. Ohne diese Netzwerke innerhalb der Parteien hätte 
Altenholz nicht diese positive Entwicklung bis heute nehmen können. 


In den nächsten Jahren werden die CDU-geführten Bundes- und Landesregierungen in einem großen 
Umfang den Kommunen finanziell unter die Arme greifen, damit Investitionen für die Zukunft in Bildung, 
Ortsentwicklung und Wohnungsbau möglich sind. Aufgrund der zugesagten KiTa-Entlastungen der 
Landesregierung lehnt die CDU Altenholz die Erhöhung von Elternbeiträgen ab. Daher haben wir auch 
der Erhöhung der KiTa -Elternbeiträge für 2018 nicht zugestimmt. Darüber hinaus wird das CDU-
geführte Innenministerium auch Altenholz mehr Spielräume für die Ausweisung von Bauland 
zugestehen. Allerdings müssen Bürgermeister und Gemeindeverwaltung frühzeitig Vorlagen und 
Anträge erstellen, damit in der Gemeindevertretung notwendige Entscheidungen getroffen werden 
können.


Als CDU stehen wir für eine Politik, die Altenholz voranbringt und die richtigen Weichen für die Zukunft 
stellt. Egal ob Klausdorf, Stift oder Knoop - wir wollen alle Ortsteile im Dialog mit den betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln und zusammenwachsen lassen. Dabei geht es auch um die 
dauerhafte Sicherung aller Nahversorgungszentren, insbesondere der Ladenzeile Stift. In dem neu zu 
gestaltenden Ortskern Stift erwarten wir einen Marktplatz, der die Menschen zum Verweilen einlädt. Ein 
neuer gut ausgebauter und beleuchteter Verbindungsweg zwischen Klausdorf und Stift soll die 
Menschen in unserer Gemeinde näher zusammenbringen und den Schulweg für unsere Kinder sicherer 
machen.


Wir werden uns im Hinblick auf generationengerechtes Wohnen für zusätzlichen Wohnraum einsetzen, 
der jungen wie älteren Menschen komfortables Wohnen ermöglichen soll. 


Denn dieser Zuzug von Menschen stärkt die dauerhafte Wirtschaftskraft und zieht vielfach eine 
verbesserte gesundheitliche Versorgung sowie (kassen-) zugelassene Fachärzte wie beispielsweise 
Augenärzte nach sich.


Unsere Neubaugebiete sind beliebt und lassen auch viele Familien nach Altenholz ziehen. Daher wird 
ein gutes Angebot von KiTa- und Krippenplätzen mit einer verlässlichen Betreuung bei flexiblen 
Öffnungszeiten eine entscheidende Rolle für die Attraktivität unserer Gemeinde spielen. Dabei wollen 
wir grundsätzlich sicherstellen, dass die Ausweisung von Neubaugebieten stets Hand in Hand mit der 
Weiterentwicklung der (sozialen) Infrastruktur geht. Auch soll Wohnraum in Altenholz weiter bezahlbar 
bleiben.
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Als CDU wollen wir den Bildungsstandort Altenholz zukunftssicher machen. Unsere Schulen in Stift 
und Klausdorf erfreuen sich großer Beliebtheit und werden Schritt für Schritt modernisiert und 
ausgebaut. Dafür werden wir in den nächsten Jahren mit umfangreichen Förderprogrammen von Bund 
und Land viel Geld in die Hand nehmen müssen. Dies sind allerdings gut angelegte Investitionen, denn 
sie stärken unsere Gemeinde und verschaffen uns die bestmögliche Bildung für unsere Kinder in jeder 
Schulform. Dazu gehören auch zeitgemäße Rahmenbedingungen und sachgerechte Ausstattungen der 
betreuten Grundschulen in Klausdorf und Stift. Dabei werden wir auch im Dialog mit Eltern, Schülern 
und Lehrerschaft eine endgültige Entscheidung über einen Mensa-Bau treffen. 


Diese beispielhaften Aufzählungen zeigen; es gibt viel zu tun und viele laufende (Bau-) Vorhaben 
müssen geordnet, priorisiert und zu Ende gebracht werden. Wir wollen eine moderne, 
zukunftsgewandte Politik für Altenholz und wir wollen, dass die Menschen unsere Politik verstehen und 
mitgestalten.


Deshalb bitten wir Sie bei der Kommunalwahl am 06. Mai 2018 um Ihr Vertrauen, denn Veränderungen 
benötigen Mehrheiten. Wir wollen stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung werden, um unsere 
Ziele für Altenholz zu verwirklichen.


Treffen Sie uns an den Freitagen vor der Wahl am Markplatz in Stift oder an den Samstagen an den 
Nahversorgungsgeschäften in Klausdorf. Diskutieren Sie mit uns über unser Programm, über unsere 
Ziele und über Ihre Vorstellungen von einem schönen Altenholz. - Wir freuen uns auf Sie!


Ihr CDU - Team für Altenholz
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Bildung und Schule - jedes Kind zählt für Altenholz! 

Wir wollen die bestmögliche Bildung für unsere Kinder als Grundlage für Ihren weiteren Lebensweg. 
Bereits in der Grundschule kommt es darauf an, Stärken zu erkennen, Talente zu fördern und von 
Anfang an individuell zugeschnittene pädagogische Hilfestellungen zu geben. Alle Bildungsabschlüsse 
und Schulformen sind für uns gleich viel wert, denn sie eröffnen wertvolle Lern - und 
Lebensperspektiven in der Ausbildung oder im Studium. Als Schulträger sehen wir uns in der Pflicht, 
die vielfältigen Integrations- und Inklusionsaufgaben in der Gemeinschaftsschule und die Umstellung 
von G8 auf G9 des Gymnasiums in der Bereitstellung von Räumen und Ausstattungen zu 
berücksichtigen. 


Daher werden wir


✓ein Dialogforum „lebendige Schule“ aus Vertretern der Gemeinde, der Schulen und der Eltern- und 
Schülerschaft ins Leben rufen, um in gemeinsamer Verantwortung Zukunftskonzepte für unsere 
Schulen zu entwickeln 


✓auf Grundlage des Schulentwicklungsgutachtens, der Stellungnahmen der Schulverantwortlichen 
und unter Einbezug des Dialogforums „lebendige Schule“ politische Entscheidungen zu 
Modernisierungs- und Ausstattungsnotwendigkeiten der Schulen in Stift und Klausdorf treffen


✓den Ausbau der verlässlichen Ganztagsbetreuung in Stift und Klausdorf unter Berücksichtigung 
zeitgemäßer Unterbringung und moderner Ausstattung gemeinsam mit den Betreuten 
Grundschulen weiter gestalten


✓ in den Orientierungsstufen der weiterführenden Schulen in Kooperation mit ortsansässigen 
Vereinen und Verbänden eine attraktive Ganztagsbetreuung vorantreiben, um für Schule und 
Vereine eine Win-Win-Situation zu erreichen


✓eine endgültige Entscheidung über ein tragfähiges Betreiberkonzept für einen Mensa-Bau in Stift 
mit zertifiziertem Mittagessen treffen, welches auch die Prüfung der Essensteilnahme weiterer 
Personengruppen beinhaltet


✓die bewährte Schulsozialarbeit in unseren Schulen weiter unterstützen und stärken


✓mit Hilfe von Kooperationspartnern aus der Region den Aufbau einer digitalen Infrastruktur für die 
Schulen in Angriff nehmen und mit intelligenten Zwischenlösungen für die schnelle Nutzung von 
digitalen Geräten im Unterricht werben


✓nach dem Prinzip „kurze Beine - kurze Wege“ die beiden Grundschulstandorte in Stift und 
Klausdorf erhalten
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Familien, Kinder und aktive Jugend - für ein wachsendes Altenholz! 

Wir wollen, dass die Menschen sich in Altenholz wohlfühlen und ihr Leben sicher planen können. Egal 
ob alleinstehend oder Großfamilie, ob Schüler oder Rentner - die CDU Altenholz steht mit Ihrer 
Gemeindepolitik an Ihrer Seite. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt und verschaffen Familien in 
punkto Kinderbetreuung Planungssicherheit, denn dies ist die wesentliche Wohnentscheidung für 
junge Familien. Schon heute ist absehbar, dass die vorhandenen KiTas und der geplante 
Gruppenausbau der KiTa in der Ladenzeile Stift mit der geplanten Ausweisung neuer Baugebiete nicht 
ausreichen werden.


Deshalb werden wir


✓ den notwendigen Krippen-und KiTa-Ausbau aufgrund weiterer Neubaugebiete in unserer 
Gemeinde mit Hilfe eines KiTa-Entwicklungsplans planvoll gestalten und ausbauen


✓ die vielfältige Trägerlandschaft von Krippen, Kindertagesstätten und Horten ausbauen und 
Tagesmütter-Modelle unterstützen


✓ eine Spielplatzbedarfsplanung entwickeln, um zielgerichtet Spielplätze mit kindgerechten und 
attraktiven Spielgeräten auszustatten


✓ die projektbezogene und ehrenamtliche Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie der 
Jugendfeuerwehr unterstützen 


✓ den sofortigen Beitritt der Gemeinde zum Kieler Ferienpass veranlassen, weil nur dann die 
Jugendlichen aus Altenholz die vielfältigen lukrative Freizeitferienangebote in Kiel und unseren 
Umlandgemeinden in Anspruch nehmen können


✓ weiterhin die hauptamtliche Jugendarbeit in unseren Jugendeinrichtungen „Tümpel“ und „Oase“ 
unterstützen und die Freizeitangebote mit Hilfe des Kinder- und Jugendbeirats zielgerichtet 
weiterentwickeln


✓ eine stärkere Einbindung des Kinder- und Jugendbeirats vorantreiben, damit die jungen 
Menschen in der Kommunalpolitik eine starke Stimme erhalten und neue Ideen und Freiräume für 
die Jugendlichen in unserer Gemeinde entstehen können  
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Orts- und Verkehrsentwicklung - mit Plan und Augenmaß für Altenholz! 

Altenholz ist eine wunderschön gelegene Gemeinde mit Entwicklungspotential. Dabei sind wir sowohl 
vom demografischen Wandel betroffen als auch eine begehrte Zuzugsgemeinde für junge Familien. 
Daher müssen wir in allen Ortsteilen unserer Gemeinde vielfältige, unterschiedliche Wohnformen für die 
Menschen anbieten, vom Einfamilienhaus bis zu seniorengerechten Wohnungen im ortsverträglichen 
Geschoßbau. Vor dem Hintergrund der noch unzureichenden Wirtschaftskraft für die dauerhafte 
Sicherung der Ladenzeile sehen wir eine besondere Verantwortung für die Wohnentwicklung in Stift 
unter Berücksichtigung einer gleichzeitigen Verkehrsentlastung durch eine zweite Verkehrsanbindung.


Daher werden wir


✓ zu allen Umlandgemeinden und der Stadt Kiel eine Dialogkultur auf Augenhöhe entwickeln, um in 
gemeinsamer Verantwortung neue Bebauungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei liegt unser 
besonderes Augenmerk auf der Weiterentwicklung des MFG 5-Geländes und des Flugparks 
Holtenau


✓ bei allen anstehenden Wohn- und Gebäudebaumaßnahmen in unseren Ortsteilen die betroffenen 
Menschen einbeziehen, schlüssige Parkraumkonzepte mitbedenken und den Umwelt- und 
Naturschutzaspekten den notwendigen Stellenwert einräumen


✓ sicherstellen, dass die Ausweisung weiterer Neubaugebiete stets Hand in Hand mit der 
Weiterentwicklung und Modernisierung der (sozialen) Infrastruktur geht 


✓ nach Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs in Stift die Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen mit aller Kraft vorantreiben und aus dem neu zu gestaltenden Markplatz einen Ort der 
Begegnung mit Wohlfühlcharakter machen


✓ das denkmalgeschützte Herrenhaus als Wahrzeichen unserer Gemeinde erhalten 


✓ bei der anstehenden Umsetzung des LED-Beleuchtungskonzepts darauf achten, dass dunkle Ecken 
und „Angst-Räume“ in allen Ortsteilen verhindert werden


✓  zur Entlastung der Verkehrssituation in Stift eine 2. Ausfahrt vorantreiben


✓ einen erneuten Anlauf für die Verwirklichung des 
Mehrgenerationenparks mit einer Boule Bahn und einer eingezäunten 
Hundeauslauffläche am Gemeindezentrum vornehmen


✓ in enger Kooperation mit dem Kreis eine ÖPNV-Offensive für unsere 
Region versuchen, um insbesondere die abendlichen 
Busverbindungen in unsere Ortsteile zu verbessern oder erneut über 
Jugend- oder Frauentaxi-Regelungen nachzudenken


✓ einen neuen gut befestigten und ausgeleuchteten Verbindungsweg 
schaffen, der die Ortsteile Stift und Klausdorf enger zusammenrücken 
lässt, zum Spaziergang einlädt und den Schulweg unserer Kinder 
sicherer macht 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Ehrenamt, Sport und Kultur - mehr Gemeinsinn für Altenholz! 

Ohne ehrenamtliches Engagement würde unsere Gemeinde nicht funktionieren. Unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger leisten in vielfacher Hinsicht etwas, was schlichtweg unbezahlbar ist.  Das Spektrum ist 
dabei vielfältig: von der Jugendarbeit über die Betreuung und Pflege bis hin zur Wahrung des 
Brauchtums und der sinnvollen Freizeitgestaltung. Dafür danken wir den Engagierten von ganzem 
Herzen und wollen als CDU Altenholz das Ehrenamt stärker wertschätzen und unterstützen. Denn 
bricht das Ehrenamt weg, muss vielfach die Gemeinde an deren Stelle treten.


Deshalb werden wir


✓ bürokratische Hemmnisse für unsere Ehrenamtler - soweit wie möglich - beseitigen und die 
Verwaltung zum Dienstleister des Ehrenamtes ausrichten lassen


✓ Gemeinderäumlichkeiten für Vereine und Verbände weiterhin kostenfrei zur Verfügung stellen und 
den Engagierten die Altenholzer Nachrichten als Sprachrohr für ihre Arbeit ebenfalls kostenfrei 
bereitstellen


✓ die Attraktivität des Ehrenamtes durch unterschiedliche Bonusregelungen in der Gemeinderegion 
weiter stärken 


✓ öffentliche Veranstaltungen der Vereine und Verbände an zentralen Plätzen unterstützen und fördern, 
da diese dem Zusammenhalt der Menschen in der Gemeinde dienen


✓ die gute Ausstattung mit Sporthallen und Sportplätzen weiterhin fördern und für Stift eine Initiative 
zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes starten


✓ keine Hallennutzungsgebühren für unsere Vereine erheben


✓ unseren Sportverein bei dem notwendigen Strukturwandel aktiv unterstützen, damit dieser in 
Konkurrenz zu wirtschaftlich ausgerichteten Sportunternehmen bestehen können


✓ die anerkannt hohe Auslastung unser Sportstätten und Sporthallen gemeinsam mit dem Verein bei 
(finanziellen) Sportentwicklungsvorhaben des Kreises oder Landes geltend zu machen, um weitere 
Indoor-Möglichkeiten zu schaffen
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Feuerwehr und Polizei - sicher Leben in Altenholz! 

Sicherheit für unser Hab und Gut wird insbesondere durch unsere Ortswehren verwirklicht. Die 
ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer zu unterstützen ist im wahrsten Sinne des Wortes 
lebensnotwendig. Die CDU wird daher auch weiterhin ein verlässlicher Partner der Feuerwehren sein. 
Die Gemeinde mit ihrem Ordnungsamt ist auch dafür zuständig, dass auf unseren Straßen Sicherheit 
und Ordnung herrscht. Wir werden diesen Auftrag wieder mit Leben erfüllen und mit der Polizei eine 
Ordnungspartnerschaft schließen, die wieder Präventionsangebote für verschiedene 
Bevölkerungsgruppen anbietet.


Deshalb werden wir


✓ keine Zwangsfusionen von Ortsteilwehren vornehmen


✓ unserer gesetzlichen Pflichtaufgabe Brandschutz durch zeitgemäße und notwendige Unterbringung 
und Ausstattung unserer Wehren nachkommen


✓ die notwendige Neubauplanung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Klausdorf noch in diesem 
Jahr vornehmen, um schnellstmöglich allgemeine und besondere Fördermittel des Landes für den 
Neubau erhalten zu können


✓ die kommunale Präventionsarbeit der Gemeinde in Zusammenarbeit mit 
der Polizei Altenholz und der zuständigen Polizeidirektion Neumünster 
reaktivieren und die Menschen in der Gemeinde über 
Kriminalitätserscheinungen aufklären 


✓ der Polizei Gelegenheit geben, in den Altenholzer Nachrichten 
regelmäßig wichtige Präventionstipps für Jung und Alt abzugeben


✓ in Zusammenarbeit mit der Polizei und den lokalen Medien die 
Altenholzer Bürgerinnen und Bürger zügig über aktuell auftretende 
Kriminalitätsformen wie Enkeltrick oder dubiose Haustürgeschäfte in der 
Gemeinde informieren


✓ mindestens einmal im Jahr im Dialog mit der Polizei und den Bürgerinnen und Bürger die statistische 
Kriminalitätslage mit dem Sicherheitsempfinden der Menschen in Altenholz abgleichen
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Demographie und Integration - Füreinander, Miteinander in Altenholz! 

Für die CDU Altenholz ist es selbstverständlich, dass die zunehmende Anzahl von älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger sicher und in Würde in unserer Heimatgemeinde älter werden können. 
Daher werden wir intensivere Wege im Bereich der Altenpflege und des barrierefreien und betreuten 
Wohnens gehen müssen. Dabei sind wir besonders dankbar, dass sich viele lebenserfahrene 
Menschen ehrenamtlich engagieren. In unserer Mitte leben auch immer mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund. Diese Menschen müssen bei uns ein zu Hause finden. Dabei sind beide Seiten 
in der Pflicht; sowohl die Menschen, die zu uns kommen als auch die Aufnahmegesellschaft. Dabei 
erwarten wir, dass die Regeln des gedeihlichen Miteinanders stets geachtet werden und die deutsche 
Sprache als entscheidender Schlüssel für Integration mit Engagement und Eigenverantwortung gelernt 
wird. 


Deshalb werden wir


✓ die Beteiligungsmöglichkeiten des Seniorenbeirats als 
wichtige Stimme der älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger stärken


✓ als neue CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung vor 
jeder Sitzung der Gemeindevertretung den 
Seniorenbeirat anhören


✓ den Gesundheitsstandort und Pflegestützpunkt 
Altenholz weiter ausbauen und um kassenärztlich 
zugelassene Fachärzte werben


✓ Präventionsangebote der Polizei für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger organisieren


✓ die anerkannt gute Arbeit des Freundeskreises Asyl mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis 
koppeln, um in festen Gesprächsstrukturen Integrationshemmnisse frühzeitig abzubauen und den 
Einstieg ins selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben zu erleichtern


✓ die Flüchtlingsbeauftragte zur Integrationsbeauftragten mit Querschnittsaufgaben in der 
Gemeindeverwaltung weiterentwickeln


✓ den Kreis und das Land anhalten, Asylbewerber mit Bleibeperspektive in die Gemeinden zu 
entsenden
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Starke Wirtschaft und solide Finanzen - Wohlstand für Altenholz! 

Kommunalpolitik kann keine Arbeitsplätze schaffen - dies kann allein die Wirtschaft. Als CDU Altenholz 
können wir aber wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Dabei gibt es Aufgaben und 
Herausforderungen, bei denen es sinnvoll ist, dass wir mit den Umlandgemeinden nach gemeinsamen 
Wegen suchen. Damit dies möglich ist, stehen wir als CDU Altenholz für eine solide Haushaltspolitik. 
Es ist von besonderer Bedeutung, die Belastungen der Menschen und der Unternehmen verantwortbar 
zu gestalten. Steuererhöhungen stehen daher für die CDU nicht auf der Tagesordnung. Wir werden 
weiterhin alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen, dies sind wir auch den nachfolgenden Generationen 
schuldig. 


Deshalb werden wir


✓ die Entwicklung des Einzelhandels und die Ansiedelung weiterer Gewerbebetriebe in und um 
Altenholz in enger Abstimmung mit unseren Umlandgemeinden vorantreiben


✓ bei den Ausweisungen von neuen Gewerbegebieten und dem Ausbau bereits bestehender Gebiete 
den Ausbau digitaler Knotenpunkte mitgestalten


✓ die Gemeindeverwaltung zum Dienstleister und Motor für interessierte Gewerbeansiedler ausbauen


✓ die wichtigen sogenannten weichen Standortfaktoren wie Verkehrsanbindung, gutes 
Bildungsangebot und hoher Freizeitwert mitberücksichtigen


✓ das gute Wirtschaftsklima und die vielfältigen Förderungen des Bundes und des Landes dazu 
nutzen, notwendige Investitionen zur Zukunftssicherung unserer Gemeinde vorzunehmen


✓ neben den notwendigen Zukunftsinvestitionen permanent kommunale (Steuer-) 
Entlastungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger mitprüfen


✓  die Finanzplanung der Gemeinde transparenter machen und die finanzielle Eigenverantwortung 
durch Haushaltsbudgetierung stärken


✓ erneut für die Abschaffung die Straßenausbaubeiträge in Altenholz votieren und ein schlüssiges und 
nachvollziehbares Gesamtkonzept für die Reparatur und den Aus- und Neubau von 
Gemeindestraßen entwickeln
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Unser Politikstil - ein neues Politikverständnis für und mit Altenholz! 

Neben den inhaltlichen Weichenstellungen ist es für uns auch wichtig über den Politikstil in unserer 
Gemeinde zu sprechen. Wir stehen als gemeinwesen- und werteorientierte Partei an der Seite der 
Bürger, wissen aber auch, dass Parteien zunehmend einer besonderen Beobachtung ausgesetzt sind. 
Wir erinnern daran, dass vor allem der durch die Parteien gestaltete Wissens- und Finanztransfer 
zwischen Bundes-, Landes- und Kommunalebene dafür gesorgt hat, dass Altenholz diese positive 
Entwicklung in den letzten Jahren nehmen konnte. Dennoch brauchen wir eine neue Dialogkultur und 
vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, damit die Menschen unsere 
Kommunalpolitik wieder als bürgernah erleben. 


Deshalb werden wir


✓ bei allen wichtigen Investitionsentscheidungen für Altenholz den Schulterschluss mit allen in der 
Gemeinde vertretenen Parteien und Vereinigungen suchen


✓ die Meinungsbildungsprozesse in unserer Partei zu kommunalpolitischen Themen in Altenholz 
öffentlicher gestalten und den Menschen erklären


✓ als CDU unsere Beschlüsse und unser Abstimmungsverhalten in der Gemeindevertretung den 
Menschen in Altenholz erläutern


✓ parteilosen, aber engagierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geben, für die CDU als 
bürgerliches Mitglied in der Gemeindevertretung tätig zu sein


✓ Schnuppermitgliedschaften und projektbezogene Mitarbeit ohne Parteimitgliedschaft im 
Ortsverband der CDU Altenholz ermöglichen


✓ bei möglichen Bürgerbeteiligungen alle Rahmenbedingungen offenlegen, damit die erwarteten 
Ergebnisse der Beteiligung nicht zu Enttäuschungen bei den Bürgerinnen und Bürgern führen wie 
bei der Planung des Mehrgenerationenparks


✓ interessierten Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit in der Gemeindevertretung erfahrene, auch 
frühere Kommunalpolitiker an die Seite zu stellen


✓ parteiintern und in Kooperation mit der Gemeinde auf verschiedene Mitarbeitsformen in der 
Gemeindevertretung durch gezielte Fortbildung vorbereiten
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Zu guter Letzt…..  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,


nunmehr haben Sie einen Überblick der thematischen Schwerpunkte der CDU Altenholz.

Unser Programm ist 100% Politik einer werteorientierten CDU. Wenn es um die Umsetzung der Inhalte 
geht, sind wir darauf angewiesen, für unsere Positionen die notwendigen Mehrheiten zu finden oder 
Kompromisslösungen mit anderen Parteien oder Vereinigungen einzugehen. Dieses Vorgehen 
entspricht dem Wesenskern unserer Demokratie. 


Wer aufmerksam liest, der stellt zweifellos fest, dass viele der angesprochenen Themen nicht allein in 
der neuen Wahlperiode der Gemeindevertretung zu bewerkstelligen sind.

Allerdings ist es aus unserer Sicht notwendig, dass wir - endlich - Projektdebatten zu einem Ende 
führen und erste Pflöcke für grundlegende Zukunftsentscheidungen einschlagen.


Beispielhaft haben wir seit fast 10 Jahren eine Raumdebatte in den Schulzentren, insbesondere bei der 
damaligen Regionalschule, die heute Gemeinschaftsschule ist. 

Unter der Führung des damaligen Bürgermeisters Striebich waren sich alle einig, dass räumlicher 
Handlungsbedarf bei der heutigen Gemeinschaftsschule besteht. Allerdings machte die damals 
schwierige Haushaltssituation einen Strich durch die Rechnung.       

Bis heute sind die Unterbringungsmöglichkeiten verbesserungswürdig, zumal die pädagogischen 
Ansprüche für diese Schulform weiter gestiegen sind.

Auch die betreuten Grundschulen stoßen zunehmend an ihre Grenzen, da die Betreuungswünsche und 
-zeiten der Eltern in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. 


Insgesamt erleben wir einen kritischeren Blick auf die Kommunalpolitik in unserer Gemeinde, dem wir 
uns als CDU Altenholz stellen wollen. Durch die lange Hängepartie um die Ladenzeile hat das 
Vertrauen in die Kommunalpolitik insgesamt Schaden genommen.

 

Es muss der Kommunalpolitik gelingen, die vielfältige Parkplatzprobleme, z.B. am Aukamp, spätestens 
mit der Fertigstellung des THW - Trainingsgeländes zu lösen. Die Menschen müssen von der 
Kommunalpolitik eine klare Zeitvorstellung erhalten, wie lange es dauern wird, bis es sicht- und 
spürbare Verbesserungen rund um den Ortskern Stift geben wird. Diese und andere Fragen nach 
Antworten werden in den nächsten Jahren über den Zufriedenheitsgrad der Bürgerinnen und Bürger 
mit Ihrer Kommunalpolitik entscheiden.


Wir als CDU Altenholz sind bereit, diesen politischen Wettbewerb um die besten Ideen und ihre 
Umsetzung anzunehmen. Dafür benötigen wir auch Ihre Anmerkungen, Ideen und kritischen 
Rückmeldungen. Schenken Sie der CDU Altenholz Ihr Vertrauen und machen Sie uns zur stärksten 
politischen Kraft, um gestalten zu können.


Veränderungen brauchen Mehrheiten. - Gehen Sie am 6. Mai 2018 zur Kommunalwahl und wählen Sie 
mit beiden Stimmen unsere CDU - Kandidatinnen und Kandidaten!


Ihr CDU - Team für Altenholz
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Am 6. Mai mit beiden Stimmen CDU wählen.
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