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In diesem Wahlprogramm wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische
Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei
ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
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Wir sind hier für eine Stadt der Generationen.
Wir sind hier für unsere Kindergärten und Schulen vor Ort.
Wir wollen etwas für unsere Kinder tun, denn sie sind unsere Zukunft. Wir stehen zu unseren
Kindergärten und Schulen vor Ort. „Kurze Beine, kurze Wege“ ist für uns keine Floskel,
sondern das erklärte Ziel.
Neben der Schaffung einer Basis für die Zukunft der jungen Generation sind Kindergärten
und Schulen ein wichtiger Standortfaktor für junge Familien bei der Wahl des Wohnortes.
Nicht nur die Kernstadt, sondern auch die Stadteile müssen für das Verbleiben und den
Zuzug von Familien attraktiv bleiben.

Wir sind hier für eine barrierefreie Stadt.
Die Kombination aus jungen und frischen Ideen in Verbindung mit der Erfahrung der älteren
Generation ist die stärkste und wichtigste Komponente, welche eine sorgenfreie Zukunft
unserer Stadt Walldürn garantiert.
Uns geht es um jeden Bürger. Um ein Zusammenleben der Generationen zu ermöglichen,
müssen wir neben altersgerechten Wohnmöglichkeiten auch den Zugang zu den
Einkaufsmöglichkeiten und zu öffentlichen Einrichtungen gewährleisten.
Mit dem Stadtbus wird gerade älteren Menschen die Möglichkeit geboten, zu den aus der
Innenstadt abgewanderten Einkaufsmärkten zu gelangen. Aber auch junge Menschen ohne
Führerschein profitieren vom Stadtbus, um zur Schule, Arbeit oder zu Freunden zu kommen.
Neben der Mobilität dank des Stadtbusses sind aber auch Wohnflächen im alters- und
behindertengerechten Bereich wichtig. Daher müssen wir auch weiterhin die Unterstützung
von Bauwilligen und Investoren im altersgerechten Wohnbereich gewährleisten.
Gerade im Altstadtbereich der Kernstadt und in den Stadtteilen sind öffentliche
Einrichtungen wie Kirche, Friedhof, Verwaltung, o. ä. häufig nicht barrierefrei zu erreichen.
Nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen und Eltern mit Kinderwagen sind diese Hindernisse eine starke
Einschränkung der Lebensqualität. Dies muss sich in unseren Augen ändern.

Wir sind hier für alle Generationen.
Sowohl Jugendliche und junge Erwachsene als auch die ältere Generation fühlen sich häufig
mit Ihren Problemen nicht ernstgenommen, allein gelassen, häufig nicht verstanden und
unberücksichtigt.
Wir haben ein offenes Ohr für die Sorgen, Bedürfnisse und Wünsche aller unserer Bürger.
Uns geht es um jeden Bürger. Jeder ist gleich wichtig, jeder ist gleich viel wert, jeder wird
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ernst genommen in seinen Bedürfnissen. Wir setzen uns dafür ein, Walldürn lebenswert in
jedem Alter zu gestalten.

Einführung eines Jugend- und eines Seniorengremiums
Wir fordern daher die Einführung von Gremien, die den jeweiligen Altersgruppen
entsprechen. Jedes dieser Gremien soll sich regelmäßig treffen, um über die Themen,
welche die jeweilige Generation beschäftigen, zu diskutieren und den Gemeinderat
beratend und impulsgebend zu unterstützen.

Wir sind hier für medizinische Versorgung vor Ort.
Der Fachärztemangel und der Rückgang der Hausarztpraxen auf dem Land sind ein Problem,
welches nicht ausschließlich Walldürn betrifft. Die medizinische Versorgung ist ein
wichtiges Thema, das alle Generationen gleichermaßen angeht.
Bereits in der vergangenen Amtszeit hat der Gemeinderat den Schritt in die richtige
Richtung gemacht mit dem Ziel, ein Ärztehaus in Walldürn zu etablieren.
Wir als CDU sehen die Schaffung neuer Möglichkeiten, bzw. die Überlegung neuer
Alternativen zum bisher konzeptionierten Ärztehaus als weiteren Schritt auf einem
schwierigen und fordernden Weg.

Wir sind hier für die Schaffung sinnvoller Wohngebiete.
Die Wohnbauflächen in Walldürn und seinen Stadtteilen sind stark nachgefragt. Dieser
Situation müssen wir Rechnung tragen und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft
situationsbedingt für das nötige Angebot sorgen können.
Uns geht es um jeden Bürger, daher ist es uns wichtig, dass wir ein ausgewogenes Angebot
schaffen, d. h. große und kleine Bauflächen in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Dabei
müssen wir die Schließung innerörtlicher Baulücken ebenso berücksichtigen, wie die
Erweiterung auf der „grünen Wiese“.
Gerade der innerörtliche Lückenschluss gestaltet sich schwierig, da Bauplätze häufig in
Privatbesitz sind, ohne Bauzwang verkauft wurden und die jetzigen Besitzer häufig nicht
verkaufen. Dies macht den innerörtlichen Lückenschluss zwar schwer, darf aber keine
Ausrede sein, es nicht dort zu machen, wo es möglich ist.
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Wir sind hier für unsere vielseitige Wirtschaft.
Wir sind hier für den Ausbau der Wirtschaftsförderung.
Walldürn hat vielfältige Möglichkeiten, Unternehmen unterschiedlichster Branchen
anzusiedeln. Für eine erfolgreiche Ansiedlung muss Walldürn sich von den anderen Städten
und Gemeinden abheben.
Neben beispielsweise günstigen Grundstücken für Unternehmen ist vor allem die
Betreuung und Begleitung der Unternehmen sehr wichtig. Hier muss der Bereich des
Wirtschaftsförderers angepasst werden. Ein Mitarbeiter allein kann die
Wirtschaftsförderung für eine Stadt wie Walldürn nicht neben seinen eigentlichen Aufgaben
ausüben.
Ein Wirtschaftsförderer muss die Ansiedlung und Anwerbung neuer Unternehmen
anbahnen. Außerdem ist er Ansprechpartner für die Unternehmer in allen Belangen. Egal
welche Bestätigung oder Genehmigung benötigt wird, alles läuft über ihn. Dieses breite
Aufgabenspektrum macht klar, dass man diese Aufgaben nicht als „Nebenbereich“ zur
eigentlichen Arbeit machen kann.

Stärkung der gemeinsamen Wirtschaftsförderung
Wir fordern daher eine noch engere Vernetzung und Intensivierung der vorhandenen
Ressourcen.

Wir sind hier für den Ausbau der Infrastruktur.
Eine gute Wirtschaftsförderung benötigt die richtigen Rahmenbedingungen, unter anderem
die passende Infrastruktur. Beim Ausbau der Infrastruktur ist für uns, neben den Straßen
und den sonstigen Verkehrswegen, auch das Internet und der Mobilfunk ein wichtiges
Thema.
Wir stehen als CDU zu unserem Verkehrslandeplatz als wichtige Infrastruktureinrichtung.
Außerdem verfolgen wir den Ausbau des schnellen Internets in allen Stadtteilen sowie die
flächendeckende Mobilfunkabdeckung. Wir setzen uns dafür ein, unseren Beitrag als Stadt
hierfür zu leisten.

Wir sind hier für städtische Gewerbe- und Industriegebiete.
Wo sich in der Zukunft neue Firmen ansiedeln und wo sich ansässige Firmen erweitern
sollen, sind wichtige Themen, die schon früh angegangen werden müssen.
Die frühzeitige, bedarfsorientierte Flächennutzungsplanung ist wichtig und muss neben der
Ausweisung von Wohngebieten auch entsprechende Industrie- und Gewerbeflächen
berücksichtigen.
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Bei der Flächennutzungsplanung muss verantwortungsvoll, neutral und zukunftsorientiert
mit den verschiedenen Interessen umgegangen werden.

Wir sind hier für den Abbau der Bürokratie.
Wenn Firmen investieren wollen, muss es in der Regel schnell gehen. Lange Antragswege
und viele Entscheider prägen heute den Weg der Bauanträge. Die Einbeziehung der
Fachbehörden bringt nicht nur lange Bearbeitungszeiten mit sich, sondern häufig auch
steigende Kosten für Gutachten und Auflagen – Kosten die häufig nicht einkalkuliert sind.
Wir können keine gesetzlichen Vorgaben ändern, aber setzen uns auf Stadt-, Verbands- und
Landkreisebene dafür ein, Arbeitsabläufe zu optimieren und die entsprechenden Ämter mit
dem nötigen Personal- und Fachwissen auszustatten.
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Wir sind hier für unsere Vereinslandschaft.
Wir sind hier für die Förderung der Vereinsarbeit.
Die Arbeit unserer Vereine und ähnlichen Organisationen ist nicht wegzudenken. Dieses
unersetzliche Engagement im Ehrenamt wird dank neuer Vorgaben und Rechtsprechungen,
sinkender Mitgliederzahlen und zurückgehender Einnahmen immer mehr erschwert.
Wir fordern daher die bestehenden Förderrichtlinien zu überprüfen und anzupassen, um
unsere Vereine gerade bei schlechter werdenden Rahmenbedingungen zu unterstützen.

Wir sind hier für Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit.
Die Leistungen unserer ehrenamtlich in Vereinen engagierten Bürger sind nicht mit Geld
auf zu wiegen. Neben der Wertschätzung dieser Leistung in Form der Vereinsförderung,
welche den Vereinen und der Allgemeinheit zugutekommen, ist es uns wichtig, den
Menschen, die dahinter stecken, etwas zu bieten.

Einführung eines Ehrenamtpasses
Wir fordern die Einführung eines Ehrenamtpasses. Dieser soll dem Inhaber diverse
Vergünstigungen bieten, wie z. B. verbilligten Eintritt in die Bäder und Museen der
Stadt Walldürn, Nachlässe beim Besuch der Badischen Landesbühne,
Löwenlichtspiele, usw.. Der Ehrenamtpass soll nicht eine Vergünstigung für alle sein,
die in einem Verein Mitglieder sind, sondern gezielt, z. B.: auf Antrag des Vereins o.
ä. ausgegeben und geprüft werden. Dies soll in die Vereinsförderrichtlinien
aufgenommen werden.

Galaabend für die Wertschätzung des Ehrenamts
Wir möchten dem Beispiel anderer Kommunen folgen, die bereits jährlich
Ehrungsabende durchführen, Veranstaltungen im stilvollen Rahmen eines
Galaabends für die Ehrung erfolgreicher Sportler, Musiker, Sänger, Preisträger,
Blutspender und anderer ehrenamtlich engagierter Personen.
Ehrenamtliches Engagement kann man, wie schon erwähnt, nicht mit Geld
aufwiegen, jedoch möchten wir durch einen solchen festlichen Rahmen den
Menschen die besondere Wertschätzung für ihre guten Leistungen in der
Vereinsarbeit entgegenbringen, die sie verdienen.
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Wir sind hier für soziale Verantwortung im Ehrenamt.
Viele unserer Vereine engagieren sich über die Vereinsarbeit hinaus in den Bereichen
Inklusion, Integration und Prävention. Dieses soziale Engagement kostet nicht nur Geld,
sondern lebt vor allen Dingen von den Menschen.
Wir sehen uns zum einen in der Verantwortung, die Vereine und ehrenamtlich Engagierten
bei ihren sozialen Projekten zu unterstützen, zum anderen müssen wir diese Arbeit
besonders würdigen.
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Wir sind hier für zukunftsorientierte Finanzen.
Wir sind hier für zukunftsorientierte Investitionen.
Wir sind für die Fortsetzung des Schuldenabbaus, jedoch ist dies nicht gleich zu setzen
damit, dass keine Investitionen mehr getätigt werden dürfen. Walldürn darf sich nicht zu
Tode sparen, sondern muss wichtige, zukunftsentscheidende Investitionen weiter tätigen.
Die Sinnhaftigkeit dieser Investitionen wird häufig erst auf den zweiten Blick ersichtlich
sein, jedoch sollte man Investitionen nicht nach dem ersten Eindruck beurteilen, sondern
Maßnahmen langfristig betrachten.

Wir sind hier für weitergedachte Konzepte.
Es gibt viele Pflichtaufgaben und viele (Wunsch-)Maßnahmen, die auf unsere Stadt
zukommen. Gerade für große Aufgaben und Maßnahmen ist der Kostenfaktor häufig ein
Hauptproblem. Uns ist es wichtig, dass wir für solche großen Aufgaben Gesamtkonzepte
entwickeln, um Schritt für Schritt ans Ziel zu kommen. Uns ist klar, dass große Ziele nicht in
kurzer Zeit erreicht werden können, aber durch Gesamtkonzepte kann man sich in
Einzelmaßnahmen dem großen Ganzen annehmen.
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Wir sind hier für eine Stadt mit Geschichte und Zukunft.
Wir sind hier für unsere Kulturlandschaft.
Unsere Stadt blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück. Diese bietet viele
interessante geschichtliche Sehenswürdigkeiten, welche ein Magnet für Touristen sind. Das
Freilandmuseum, sowie unsere vielfältige private und öffentliche Museumslandschaft, die
Basilika zum Heiligen Blut, der Limes – Orte mit Geschichte und Tradition, ergänzt mit
Attraktionen wie unserem Flugplatz mit Kunstfliegern, einem 27-Loch Golfplatz, einem
Hochseilgarten, dem 3D-Bogenparcour sind absolute Highlights und vieles mehr.

Wir sind hier für die Förderung unseres Tourismus.
All unsere Sehenswürdigkeiten machen Walldürn als Reiseziel interessant, aber dennoch
bleibt der Tourismus weit hinter den Wünschen und Erwartungen zurück. Wir sollten hierbei
die Stärken, die Walldürn hat, weiter festigen und das Potential, das uns zur Verfügung
steht, ausbauen.

Schaffung einer Tourismus- und Stadtmarketing GmbH
Frei nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ dürfen wir nicht stehen bleiben,
sondern müssen unser Tourismusangebot weiter ausbauen. Hier könnte vor allem
die von uns geforderte Bündelung von Kompetenzen in einer Wirtschafts-,
Tourismus-, Stadtmarketing-, Wallfahrts- und Geopark GmbH erforderlich sein.

Einheitsticket und Gutscheinheft
Wir denken im Bereich der Stärken an unsere zahlreichen Museen und Künstler. Hier
wäre es sinnvoll, wenn man zum Beispiel durch ein Ticket für die „Walldürner Museen
Tour“ einen Preis für alles schafft. Am Beispiel eines Gutscheinheftes sollten weitere
Anreize - wie ein Kaffeegutschein oder Ermäßigungen in der Walldürner
Gastronomie - geschaffen werden, wodurch auch die Wirtschaft einen spürbaren
Zuwachs gewinnen könnte. Hierdurch werden vielleicht auch Museen frequentiert,
die bisher einen eher geringen Besucherzulauf hatten.

Wir sind hier für ein Innenstadtkonzept, das Moderne und Tradition verbindet.
Unsere Stadt hat viele Aufgaben vor sich und viele Baustellen, die in den nächsten Jahren
anzugehen sind. Wir fordern daher, das angestrebte Innenstadtkonzept mit dem Ziel, unsere
traditionsreiche Innenstadt mit innovativer Moderne zu planen. Eine Umsetzung in einem
Schritt ist nicht möglich, was ein Gesamtkonzept noch wichtiger macht, um in den nächsten
Jahren Schritt für Schritt die Verwirklichung dieses Konzeptes anzugehen.
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Wir fordern eine Innenstadt, die für unsere Bewohner und Gäste erreichbar ist, und dennoch
sollen Knotenpunkte entlastet werden.
Durch den gezielten Erwerb von Gebäuden und Flächen in vorher festgelegten Gebieten
muss die Stadt aktiv in die Entwicklung unserer Innenstadt eingreifen.

Wir sind hier für eine vernünftige Digitalisierung.
Unsere Stadt lebt von einer Mischung aus Tradition und Innovation. Wir fordern daher, bei
der Digitalisierung nach demselben Gedanken vorzugehen. Digitalisierung bedeutet für uns
nicht, dass die digitalen Medien die alte Welt komplett ersetzen sollen, das Angebot soll
vielmehr um die neuen Medien ergänzt werden.
Wir fordern den sukzessiven Ausbau der Digitalisierung, so zum Beispiel das Bürgerbüro
online, Onlineplattform zur Anmeldung an Schulen und Kindergärten und vieles mehr zur
Ergänzung der gewohnten Abläufe.
Das Eine tun, ohne das Andere zu lassen, ist ein Motto, nach welchem wir uns allen
Neuerungen der digitalen Welt stellen sollten. Als Stadt müssen wir unseren Bürgern die
Möglichkeit bieten, zu entscheiden, wie Sie mit uns in Kontakt treten, sich über uns
informieren, usw..

Erweiterung der Stadtbibliothek um eBooks und Hörbücher
Unser Ziel ist es, das Angebot der Stadtbibliothek zu erweitern. Im heutigen Zeitalter
werden eBooks, Hörbücher usw. immer beliebter und verbreiteter. Viele Büchereien
haben ihr Angebot um dieses digitale Spektrum bereits erweitert. Unser Ziel ist es,
dass die Nutzer unserer Stadtbibliothek auch in den Genuss kommen, Bücher,
Zeitschriften und Magazine auszuleihen und zu lesen oder zu hören, egal wo sie sind.
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Wir sind hier für ein lebenswertes Walldürn.
Wir sind hier für einen energetischen Fortschritt.
Als Kommune hat man eine wichtige Vorbildfunktion, daher ist es unser Ziel, öffentliche
Gebäude weiterhin energetisch zu sanieren und somit einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten.

Gezielter Einsatz erneuerbarer Energien
Unser Ziel ist es, erneuerbare Energien in den Bereichen einzusetzen, wo sie eine
sinnvolle Alternative darstellen. Hierbei geht es nicht nur um den Bereich der
energetischen Sanierung, sondern beispielsweise auch um Bereiche wie
Arbeitsgeräte mit Elektro- statt Verbrennungsmotor oder Fahrzeuge mit
alternativem Antrieb.

Wir sind hier für den Erhalt unserer Wälder und Grünflächen.
Wälder und Wiesen sind prägend für unsere Landschaft. Wir wollen dieses Bild unserer
Heimat erhalten. Wir sind dafür, dass unsere Wälder und Wiesen erhalten werden. Auch
innerörtlich sollen Grünflächen das Bild unserer Stadt und Stadtteile prägen.
Die Ausweisung neuer Flächen ist nicht möglich, ohne auf die Natur zurückzugreifen. Wir
wollen dabei nicht nur Ausgleichsflächen ausweisen, sondern mehr tun, als nur die
rechtliche Pflicht zu erfüllen. Diese Extraschritte müssen wir verfolgen, damit Naherholung
auch in Zukunft in unserer Heimat möglich ist.
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Wir sind hier für nachhaltige Kommunalpolitik.
Wir sind hier für Politik an und mit der Basis.
Uns geht es um jeden Bürger. Erfolgreiche Kommunalpolitik liegt darin, die Basis
mitzunehmen. Die Vorberatung wichtiger Themen im kleinen Kreis der Betroffenen bringt
zum einen Lösungen, die den Wünschen der Bürger entsprechen, aber auch Verständnis
dafür, warum manche Dinge nicht realisierbar sind.

Einführung und Erhalt vorberatender Ausschüsse
Wir fordern daher, auf den Beratungs- und Entscheidungsebenen in der Kernstadt
wie in den Stadtteilen Organe für deren Belange ins Leben zu rufen oder zu erhalten.
Hier sollen die Themen vorberaten werden, die einen bestimmten Bereich und nicht
die Gesamtstadt betreffen. Diese Organe legen das Ergebnis der Vorberatung dem
entsprechenden Gremium des Gemeinderats zum Beschluss vor. Ziel ist eine
Kommunalpolitik des „Gehörtwerdens“ auf allen Entscheidungsebenen.

Wir sind hier für einen aktiven Austausch.
Neben Gesprächen mit den unterschiedlichsten Interessensgemeinschaften in Walldürn
haben wir immer ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Mitbürger. Uns geht es um jeden
Bürger und nur mit dem Ohr bei den Menschen können wir Politik für die Menschen
gestalten und unsere Heimat nach vorne bringen.

Bürgerforum der CDU
In einem regelmäßig stattfindenden offenen Austausch mit den Menschen möchten
wir die unsichtbaren Barrieren zwischen Bevölkerung und Politik abbauen. In der
gemeinsamen Diskussion wollen wir dafür sorgen, dass wir unsere politischen
Entscheidungen an den Bedürfnissen orientieren.

Wir sind hier für eine messbare Politik.
Wir machen unsere Ziele in unserem Kommunalwahlprogramm transparent, zugänglich und
messbar. Wir wollen uns an unseren Taten messen lassen.

Evaluierung des Wahlprogramms
Unsere politischen Pläne werden wir regelmäßig öffentlich überprüfen, wie weit wir
schon mit der Umsetzung unserer Ziele sind. Die angedachten Bürgerforen sehen wir
als geeignete Plattform an.
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