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Leitbild für die Zukunft unserer Stadt
„Ein Team ein Kurs“

DIE MITTE

Zukunft unserer Kinder
• Beruf und Familie, Karriere und Kinder sind für uns keine gegensätzlichen Pole, sondern zwei
Seiten einer Medaille. Wir stehen für ein bedarfsgerechtes und ausgewogenes
Betreuungsangebot.
• Das Angebot an Kindertagesstätten (U 3) für Kinder im Alter zwischen 0 und 3 Jahren muss bei
dem weiterhin steigenden Bedarf an Betreuung gerade in dieser Altersgruppe verbessert /
ausgebaut werden.
• Insbesondere für Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren wollen wir das
Betreuungsangebot erweitern. Dazu gehören auch flexible, an den Bedürfnissen der Eltern
ausgerichtete Betreuungszeiten. Natürlich darf das Angebot für die Ü3-Kinder Hierunter nicht
leiden.
• Die bedarfsgerechte Ausstattung unserer Wohngebiete mit attraktiven Spielangeboten liegt uns
am Herzen.
• Sichere Schulwege, gute außerschulische Betreuungs- und Freiangebote werden wir fördern.

DIE MITTE

Zukunft unserer Jugend
• Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Deshalb machen wir uns stark für die nachhaltige Förderung
der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden.
- Perspektiven für die schulische Bildung.
- Perspektiven für die Freizeit.
- Perspektiven für die berufliche Entwicklung vor Ort.

• Es wird für die positive Entwicklung unserer Stadt Billerbeck künftig entscheidend darauf
ankommen, unsere Jugendlichen an unsere Region / Stadt zu binden. Wir benötigen ihr
Fachwissen und Können vor Ort. Deshalb muss besonders in die Bildung investiert werden.
• Die Einrichtung der Gemeinschaftsschule war hierzu wichtiger und richtiger Schritt. Wir haben
mit den Beschlüssen zur Entwicklung unserer Schulstandorte in der Vergangenheit
Richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Das werden wir auch weiterhin im Dialog mit
Eltern, Lehrern und Schülern konsequent so fortsetzen und damit den Schulstandort Billerbeck
entwickeln und sichern. Der Erhalt und die Förderung unserer Schulen hat für uns vor dem
Hintergrund zurückgehender Schülerzahlen oberste Priorität. Wir wollen den Schulen Hilfen und
Anregungen zur Schärfung ihres Profils geben.

DIE MITTE

Zukunft unserer Jugend
• Die Qualität an unseren Schulen muss gefestigt und weiter entwickelt werden. Dazu gehört auch
die Zusammenarbeit mit anderen Schulen. Die frühzeitige Einbindung der regional tätigen
Ausbildungsbetriebe und der heimischen Wirtschaft in die schulische Entwicklung unserer
Jugend.
• Zu einer gesunden Entwicklung der Jugendarbeit gehört auch eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung. Wir wollen im Dialog mit den Jugendlichen nachfrageorientierte Angebote
schaffen.
• Wir sind froh, dass präventive Jugendarbeit vor allem durch unsere kirchlichen Organisationen
und die ehrenamtliche Arbeit in den vielen Vereinen und Verbänden in Billerbeck geleistet wird.
Einen wesentlichen Beitrag hierzu verrichtet das TOT und freuen uns darüber, dass dessen
Umzug in die neuen Räume nun endlich erfolgen konnte.
• Auf unseren Antrag hin wurde ein „Streetworker“ eingestellt. Dies war ein Schritt in die richtige
Richtung. Wir werden seine Arbeit weiter begleiten.

DIE MITTE

Zukunft für unsere Familien
• Wir werden unsere langjährige Politik der intensiven Unterstützung unserer Familien auch in den
kommenden sechs Jahren fortsetzten. Der Preisnachlass für Wohnbaugrundstücke kommt bei
Familien mit Kindern gut an und sorgt für stabile Bevölkerungszahlen. Darauf können wir stolz
sein. Die so genannte „Pampers-Tonne“ geht auf unseren Antrag zurück und ist beispielgebend
im Kreis Coesfeld. Wir werden diese Idee auch weiterhin unterstützen.
• Weiterhin werden wir uns für familiengerechte und attraktive Wohnformen einsetzen. Dabei
werden wir ökologische Aspekte in die Planungen einbeziehen. In diesem Zusammenhang ist für
uns das Thema „Energie und Ökologie“ von besonderer Bedeutung. Die Versorgungssicherheit
unserer Stadt mit Energie auf preiswertem Niveau und ein gesunder Energiemix unter
Verwendung regenerativer Energieformen ist uns ein wichtiges Anliegen.
• Wir werden die Familien mit finanziellen Angeboten unterstützen (Freibad, Freilichtbühne,
Ferienfreizeitgestaltung usw.).
• Wir wollen das Verständnis der Generationen füreinander verbessern und Angebote für einen
gegenseitigen Austausch schaffen.

DIE MITTE

Zukunft für unsere
lebenserfahrene Generation
• Wir möchten mit den Menschen, die aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden die Zukunft
gestalten. Wir unterstützen die Menschen, die den Lebensabschnitt nach dem Arbeitsleben aktiv
gestalten wollen und Ansprüche wie zum Beispiel Gesundheit, Wellness, Kultur, Sport und
Wohnen stellen. Die Gemeinschaft kann von dieser Gruppe profitieren. Diese Generation ist
motiviert und sucht stellenweise Aufgaben in der Gemeinschaft.
• Angebote für bedarfsgerechte Wohnungen und Mehrgenerationenwohnungen sind uns ein
besonderes Anliegen. In bestehenden Wohngebieten wollen wir exemplarisch entsprechende
Umgestaltungsmöglichkeiten zur Verwirklichung unserer Ziele vorstellen. Hierdurch kann in
erheblichem Maße zur Werterhaltung der Immobilien beitragen und eine gewünschte
Durchmischung vorhandener Baugebiete mit jungen Familien erreicht werden.
• Einen Antrag haben wir bereits vor Jahren gestellt. Die Regionale 2016 unterstützt Ausdrücklich
den Antrag der CDU Billerbeck.

DIE MITTE

Zukunft für unsere
lebenserfahrene Generation
• Billerbeck soll mit uns barrierefrei werden. Die CDU Billerbeck wird konsequent diesen Weg
dahin fortsetzen. Dazu gehören für uns nicht nur der Straßenbelag, der Bahnsteig und die
Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen.

• Durch konsequente Verhandlungen der CDU werden im Kreis Coesfeld, alle Bahnhöfe bis 2016
saniert und die Bahnsteige angehoben / barrierefrei gestaltet.
• Langfristige und verlässliche Planung zur Optimierung der flächendeckenden Krankenhausplatzund Notdienstversorgung.

DIE MITTE

Zukunft für unsere Wirtschaft
• Wir haben in der Vergangenheit die Ausweisung wohnbaulicher und gewerblicher
Flächen vorangetrieben. Dies werden wir auch in den nächsten sechs Jahren
vorausschauend und bedarfsorientiert fortsetzten. Für die Entwicklung unserer
Gemeinschaft sind wohnortnahe und sichere Arbeitsplätze eine Grundvoraussetzung.
Dafür stehen wir.
• Wir unterstützen die flächendeckende Versorgung der Gewerbegebiete mit einer
Breitband-Internetversorgung.

• Wir unterstützen die bestehenden, aber auch die zukünftigen Unternehmen durch
Intensivierung und Verbesserung der Wirtschaftsförderung.

DIE MITTE

Zukunft für unseren
innerstädtischen Handel
• Billerbeck ist eine attraktive Stadt!
• Hervorragende Aktionen und Events haben dazu beigetragen, dass Billerbeck über seine eigenen
Grenzen hinaus bekannt und beliebt geworden ist. Unser Einzelhandel muss ein Aushängeschild
für unsere Stadt sein. Die einzigartige Lage macht uns touristisch attraktiv.
• Eine hervorragende und qualitativ äußert hochwertige Gastronomie und ein gemütliches
Stadtbild ergänzen die Attraktivität für auswärtige Gäste und Kunden.
• Billerbeck muss sich noch deutlicher überregional als Marke etablieren und ein zielgerichtetes
Stadtkonzept bekommen. Hierzu wird ein Citymanger benötigt, den die CDU ausdrücklich
unterstützt. Gemeinsam müssen wir ein Leitbild für unsere Stadt entwerfen.
• Billerbeck muss vor allem für die Gäste und Kunden stressfrei und bequem sein. Dazu gehört,
dass sie leicht erreichbar ist und ein sauberes Erscheinungsbild hat. Die Menschen müssen sich zu
jeder Zeit wohl und sicher fühlen. Die Stadt muss Helligkeit und Herzlichkeit versprühen. Wir
möchten dass die Menschen stressfrei Zeit für Ihre Einkäufe und Erlebnisse in Billerbeck nehmen
können. Wir wollen daher das Parken in der Innenstadt nutzerfreundlicher gestalten.

DIE MITTE

Zukunft für unseren
innerstädtischen Handel
• Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Planung und Wirtschaft, zwischen der
Verwaltung und dem Einzelhandel ist uns besonders wichtig.
• Es muss eine aktive, investorenausgerichtete Gewerbeflächenbörse aufgebaut werden.
Investoren müssen gezielt angesprochen und betreut werden.
• Das Innenstadtkonzept darf uns nicht handlungsunfähig machen, wenn es darum geht, die
ortsansässigen Discounter zu halten und Ansiedlung eines dringend benötigten Drogeriemarktes
zu ermöglichen. Hierzu werden wir die rechtlichen Möglichkeiten erarbeiten und uns für die
Genehmigung dieser Märkte innerhalb dieses Rahmens einsetzen.

DIE MITTE

Zukunft für unsere Landwirtschaft
• Die örtliche Landwirtschaft stellt nicht nur unsere Versorgung mit hochwertigen und preiswerten
Lebensmitteln sicher. Sie ist gerade in unserer veredelungsgeprägten Gegend ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor. Damit schafft sie nicht nur Arbeitsplätze im jeweiligen Betrieb, sondern
insbesondere auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen.
• Seit Jahren vollzieht sich in der Landwirtschaft ein erheblicher Strukturwandel. Die Unternehmen
sind gezwungen, durch Spezialisierung und Rationalisierung wettbewerbsfähige Konzepte für
Ihren Betrieb aufzustellen. Dazu gehört auch ein gesundes Größenwachstum der bäuerlichen
Höfe, um am Markt bestehen zu können. Wir akzeptieren und respektieren dies. Wir halten eine
verträgliche Entwicklung der Betriebe vor Ort für notwendig. Gleichwohl stehen wir auch für den
Erhalt unserer wunderschönen Parklandschaft, an dem auch die Landwirtschaft einen
erheblichen Anteil hat.
• Wir setzten uns weiter für den Ausbau und die Verbesserung der Wirtschaftswege und suchen
nach innovativen Lösungen für deren Finanzierung.

DIE MITTE

Zukunft für bürgerschaftliches
Engagement
• Im Mittelpunkt steht hierbei die grundsätzliche Wertentscheidung, die eine wichtige Maßgabe
unseres politischen Handels darstellt. Die Rolle der öffentlichen Hand in einer freien
Stadtgesellschaft. Das Leitbild der CDU Billerbeck ist das einer lebendigen und engagierten
Bürgergesellschaft.

• Eine durch die öffentliche Hand gelenkte Stadtgesellschaft nimmt dem Einzelnen sowohl die
Freiheit als auch die Verantwortung. Das ist nicht unsere Vorstellung einer mündigen
Bürgergesellschaft. Die Verantwortung jeden Einzelnen für sich und in der Gesellschaft wollen
wir im einvernehmlichen Miteinander zum Wohle aller stärken und ausbauen.
• Ein Gemeinwesen kann nur so leistungsfähig sein, wie die einzelnen Mitglieder bereit und in der
Lage sind, sich der Gemeinschaft und für die Gesellschaft zu engagieren. Dieses Engagement
muss aus Überzeugung erfolgen. Deshalb lassen sich Freiheit und Verantwortung als zentrale
christdemokratische Grundwerte nur in einer lebendigen Bürgergesellschaft realisieren.

DIE MITTE

Zukunft für bürgerschaftliches
Engagement
• Unsere Kirchen, Vereine, Verbände und Institutionen leisten hervorragende Arbeit und bringen
sich damit im Rahmen der vorbeugenden Jugend- und Sozialarbeit in unsere Gemeinschaft ein.
Ein weiteres hervorragendes Beispiel bürgerschaftlichen Engagements ist der innovative
Radwegebau, den wir ausdrücklich unterstützen. Deshalb hat die Unterstützung des
bürgerschaftlichen Engagements auf allen Ebenen für die CDU Billerbeck höchste Bedeutung.
• Wir werden die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin in die Entscheidungsfindung
einbeziehen. Gute Politik nachzugehen, bedeutet für und mit den Menschen zu gestalten.
• Dies soll in Form einer ehrlichen Informationspolitik sowie in Bürgersprechstundenerfolgen, die
wir weiterhin regelmäßig anbieten werden.

DIE MITTE

Zukunft für unsere Finanzen
• Die Zukunft hängt zunächst ganz entscheidend von der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt
selbst ab. Nur von der Substanz zu leben, ist kein dauerhaftes Konzept. Deshalb gilt gerade für
uns der Grundsatz, dass auf Dauer nicht mehr ausgegeben werden kann als eingenommen wird.
• Die CDU Billerbeck steht auch weiterhin für vernünftige Sparbemühungen zur Sicherung der
städtischen Finanzen. Wie auch in der Vergangenheit werden wir diesen Weg konsequent
weitergehen.
• Wir stehen aber auch für nachhaltige Investitionen in die Zukunft und in sinnvolle Konzepte.
• Sparen mit Augenmaß und investieren in die Zukunft. Dazu sind wir den kommenden
Generationen verpflichtet.

DIE MITTE

Zukunft gemeinsam mit unseren
Nachbarn

• Es ist Zeit, in einer globalisierten Welt und auf dem europäischen Markt nicht mehr als einzelne
Kommune zu agieren.
Wir müssen in unserem örtlichen Rahmen die Möglichkeiten und Chancen der interkommunalen
Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkommunen anregen und hier Akzente setzen.
Wir sehen eine Vielzahl möglicher Handlungsfelder und werden dies in unsere Arbeit für die
Interessen der Menschen in Billerbeck in den kommenden sechs Jahren einbringen.

DIE MITTE

