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Vorwort 
Billerbeck - eine Stadt, viele Gesichter. Kultur, Gastronomie, Familienunternehmen und Freizeit - dies 
sind nur einige der vielen Facetten die Billerbeck zu bieten hat. In den vergangenen Jahren haben wir als 
CDU-Billerbeck uns in all diesen Bereichen bemüht Billerbeck mit großen und kleinen Schritten 
voranzubringen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. In 
den nächsten fünf Jahren haben wir noch viel vor. Einen Überblick darüber wollen wir Euch in diesem 
Wahlprogramm geben. Billerbeck ist unsere Heimat, sie ist es wert für sie zu diskutieren und zu 
debattieren. In den nächsten Jahren stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir sind überzeugt: 
Billerbeck kann mehr! Lassen Sie uns gemeinsam den Wechsel in Billerbeck angehen. 

Jede Stimme zählt. 

Am 13. September haben Sie die Wahl. Der Stadtrat und das Bürgermeisteramt werden neu gewählt. 
Wir, die Christlich Demokratische Union, bitten um Ihr Vertrauen.  

Sie entscheiden über die Zukunft unserer Heimat Billerbeck. 

Sie haben die Wahl. 

Jede Stimme zählt! 

I. Wirtschaft und Finanzen 
1. Wirtschaft und Arbeit 
Christlich-demokratische Wirtschaftspolitik folgt dem bewährten ordnungspolitischen Leitbild der 
Sozialen Marktwirtschaft. Es ist das Erfolgsmodell seit der Gründung unseres Landes Nordrhein-
Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland. Es hat bis heute nichts an Realitätsnähe verloren.  Hier 
in Billerbeck ist der Mittelstand der lokale Wirtschaftsmotor mit vielen Handwerksbetrieben aber auch 
Unternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen weltweit anerkannt sind. Als CDU-Billerbeck werden 
wir der verlässliche Partner der lokalen Wirtschaft sein. 

  
Wir sichern die Fachkräftebasis von Morgen 

Der Nachwuchs im Handwerk und Mittelstand ist auch bei uns in Billerbeck ein wichtiges Thema. Wir 
wollen junge Leute auch in Billerbeck für die berufliche Bildung begeistern und durch Zusammenarbeit 
mit den lokalen Wirtschaftsbetrieben attraktiv gestalten. 
   

❖ Deshalb wollen wir in Kooperation mit Unternehmen den betrieblichen Wohnungsbau fördern, 
um nicht nur Auszubildenden, sondern auch Fachkräften die Möglichkeit zu geben, eigene 
Wohnungen zu schaffen. 

  



❖ Wir werden Unternehmen bei der Planung, dem Bau und der Umsetzung dieser Wohnungen   
 unterstützen und aktiv zur Seite stehen. 

❖ Wir unterstützen die Einführung eines lokalen Ausbildungsatlas, um unsere junge Generation den 
Zugang zu Ausbildungsbetrieben vor Ort zu gewährleisten. 

Wir sind ein verlässlicher Partner der lokalen Wirtschaft 

Für die Entwicklung unserer Heimat sind Wohnortnahe und sichere Arbeitsplätze eine 
Grundvoraussetzung. Als CDU-Billerbeck werden wir auch in den nächsten fünf Jahren verlässlich an der 
Seite unserer Wirtschaft stehen. Dabei ist uns die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Verwaltung und 
dem Einzelhandel ein besonderes Anliegen.  

❖ Wir werden Rahmenbedingungen schaffen, die engagierten Unternehmen ein ideales Umfeld für 
Wachstum bieten und das Gründen neuer Unternehmen vor Ort erleichtert. 

❖ Wir werden auch in der Zukunft unsere Wirtschaft durch die Ausweisung neuer Flächen 
unterstützen. Dabei ist es uns wichtig, verantwortungsvoll mit den Gebieten umzugehen und 
diese bedarfsorientiert freizugeben. 

❖ Moderne Unternehmen brauchen schnelles Internet. Wir werden dafür sorgen, dass so schnell 
wie möglich alle Betriebe mit schnellem Internet versorgt sind.  

2. Infrastruktur, Verkehr, Bauen und Wohnen 

Wir wollen jungen Familien den Traum vom eigenen Heim 
ermöglichen 

Viele junge Familien träumen von den eignen vier Wänden. Die Bildung von Wohneigentum ist zudem die 
beste und beliebteste Altersvorsorge. Auch in Billerbeck freuen wir uns über den großen Zuwachs, den 
wir in den letzten Jahren erfahren haben.  

❖ Wir werden uns weiterhin für bezahlbare Wohnungsgrundstücke einsetzen sowohl in 
Neubaugebieten als auch bei Verdichtung der innerstädtischen Gebiete.  

  
❖ Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, das Wohngrundstücke vergünstigt an Familien 

vergeben werden.  

Wir fördern den Ausbau von Bus und Bahn 

Gute Bus- und Bahnverbindungen sind unerlässlich für eine Stadt wie Billerbeck. In den letzten Jahren 
hat die CDU auch auf Kreisebene hier viel erreicht. Zu nennen wäre der Neubau der Bahnsteige, welche 
nun auch für die ältere Generation einfach zugänglich sind als auch die Reaktivierung der Buslinie 587 
von Coesfeld nach Billerbeck.  Insgesamt bleibt für uns weiterhin das Ziel für unsere Heimat eine 
bestmögliche Bus- und Bahnanbindung zu schaffen. 



❖ Wir fordern, dass der Zug eine schnellere Taktung bekommt, um die Fahrten mit der Bahn noch 
attraktiver zu gestalten.  

❖ Unserer Kreis-CDU ist es zu verdanken, dass aktuell Verhandlungen mit der Bahn über günstigere 
Ticketpreise geführt werden.  

❖ Gerade für Jugendliche und junge Billerbeckerinnen und Billerbecker ist der letzte Zug um 00:07 
Uhr von Coesfeld oder Münster mit 01:08 Uhr nach Billerbeck zu früh. Wir fordern den Ausbau 
der Zugverbindungen mit einer erweiterten Taktung bis zu einem nahtlosen Übergang in die 
Morgenstunden. Mit uns hört die Party nicht um Mitternacht auf!  

❖ Zudem fordern wir den Ausbau der Anbindungen für die Nachtbusse von Coesfeld nach Münster 
über Billerbeck sowie eine Erweiterung der Haltestellen.  

❖ In den letzten Jahren hat sich gezeigt wie gut der Bürgerbus angenommen wird. Wir freuen uns 
über das tatkräftige ehrenamtliche Engagement der Beteiligten und werden weiterhin dieses 
Engagement mit allen Kräften unterstützen. 

Stärkung der Fahrradwege 

Radwege schützen leben. Daher ist es für uns als CDU-Billerbeck ein besonderes Anliegen den Ausbau 
weiterhin stark zu verfolgen.  Denn zu einer konsequenten Verkehrspolitik gehört auch die Einbeziehung 
von Fahrrad, E-Bike und Pedelec. In den Vergangenen Jahren hat die CDU den Radwegeausbau 
konsequent vorangetrieben, um gerade in den Außenbereichen die Infrastruktur zu stärken und eine 
Alternative zum Auto zu bieten.  

❖ Wir setzen uns daher weiterhin für den Lückenschluss der Radwege im Außenbereich ein. Hierzu  
zählen unteranderem die Strecke zwischen Billerbeck und Darup aber auch der Ausbau zwischen 
Osthellen/Westhellen nach Coesfeld, sowie der Lückenschluss an der L506 stadteinwärts. 

❖ Ein gut bewährtes Mittel in Billerbeck sind die von Bürgern gebauten Bürgerradwege. Hier wollen 
 wir als CDU-Billerbeck auch in Zukunft tatkräftig unterstützen und die Anliegen der 
Bürger im Rat konsequent vertreten.  

Wir stehen für Planungssicherheit bei Wirtschaftswegen 

Der Ausbau der Wirtschaftswege hat gerade in den Außenbereichen oberste Priorität. Als CDU-Billerbeck 
waren wir in der Vergangenheit ein verlässlicher Partner und werden dies auch in Zukunft sein. Aktiv 
gestalten wir den Außenbereich und fördern das Wegekonzept unserer Stadt. So werden im nächsten 
Jahr weitere 8,83 km Wege saniert. Unter Beteiligung der CDU konnten wir zudem durch das 
Flurbereinigungsverfahren weitere finanzielle Mittel für das Wirtschaftswegekonzept unserer Stadt 
generieren. Statt der üblichen 200.000 Euro stehen uns so für die kommenden Jahre ca. 2 Mio. € für die 
dringende Erhaltung unserer Wirtschaftswege zur Verfügung. 

❖ Der Ausbau unserer Wirtschaftswege ist ein generationenübergreifendes Projekt, welches wir  
auch weiterhin forcieren werden.  

❖ Wir werden weiterhin die Planungen des Wirtschaftswegekonzeptes vorantreiben, um einen  
bestmöglichen Ausbau zu garantieren. 



3. Finanzen und Verwaltung 

Unsere Nachbarn, unsere Freunde - Kommunale Zusammenarbeit 

In einer Welt, die enger zusammenrückt, sind Veränderungen sichtbarer und haben direkte 
Auswirkungen auf die Menschen - auch bei uns. Daher ist es uns besonders wichtig, dass wir hier in 
Billerbeck eine starke Kommunalverwaltung haben. Um den hohen Standard weiterhin zu halten, wollen 
wir die Kommunale Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn stärken. Dabei ist uns äußerst wichtig, dass 
darunter der Service vor Ort nicht leidet. 

❖ Wir werden weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der 
städtischen Aufgaben suchen, um diese dann umzusetzen. 

Bürgermeister und Stadtverwaltung Dienstleister 

Bürgermeister und Stadtverwaltung als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Wirtschaft. In Zeiten der Digitalisierung muss auch die Verwaltung digitaler und damit für die 
Bürgerinnen und Bürger flexibler werden. Führerscheine, Personalausweise und Führungszeugnisse usw. 
könnten heute auch online beantragt werden.  
Die technische Weiterentwicklung von Verwaltungsprozessen ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
Steigerung von Effizienzen wichtig, sondern auch, um die zukünftigen Personalbedarfe am Angebot 
auszurichten.  Die Stadtverwaltung hat die primäre Aufgabe sich um die Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger zu kümmern. Dazu gehört auch die stärkere Einbindung von Anliegern bei Planungsverfahren, die 
Kosten genau im Auge zu halten und Bürgerinnen und Bürger konkret darüber aufzuklären.  

❖ Wir wollen mehr Bürgerbeteiligungen bei Planungsverfahren um im Vorfeld Bedenken oder 
Vorschläge hören, um diese mit in die Planungen aufzunehmen. 

❖ Die finanzielle Belastbarkeit der Anlieger ist mit in Betracht zu ziehen. Bei der Maßnahme 
müssen die Kosten in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen. 

❖ Wir setzen uns für eine schnellere Umsetzung bei wichtigen Projekten ein. Die zeitnahe 
Umsetzung einiger Projekte ist entscheidet für deren Erfolg, da Fristen gewahrt werden müssen. 
Solche Projekte müssen mit hoher Priorität behandelt werden und dürfen nicht auf die lange 
Bank geschoben werden. 

❖ Die Digitalisierung der Verwaltung muss nun mit großen Schritten voran gehen. Billerbeck hat 
hier noch viel ungenutztes Potential.  Wir wollen dieses Potenzial entfesseln und die Verwaltung 
von morgen schaffen! 

Wir stehen für eine solide Finanzpolitik 

Eine solide Haushaltspolitik ist eine Frage der Generationengerechtigkeit – deswegen gilt es diese 
zukunftsorientiert zu gestalten!  

❖ Investitionen müssen mit besonderem Augenmaß auf Zukunftsfähigkeit geprüft werden, um den 
kommenden Generationen einen soliden Haushalt zu übergeben. 



II Aufstieg durch Bildung  

1. Familie und Generationen 
Die Familie das Herzstück unserer Gesellschaft. Sie ist eine generationenübergreifende 
Verantwortungsgemeinschaft.  Familie ist der Ort, an dem Partnerschaft und Solidarität gelebt und der 
Sinn für Gemeinschaft und Gerechtigkeit vermittelt wird. In ihr reift der Mensch zu einer eigenständigen 
und eigenverantwortlichen Persönlichkeit heran. Die Familie ist das zuverlässigste soziale Netz in unserer 
Gesellschaft und übernimmt im besten Sinne zentrale gesellschaftliche Aufgaben. Deshalb ist sie 
besonders zu schützen und zu unterstützen. 

Wir schaffen eine gute Infrastruktur für Familien 

Wir wollen für Familien in Billerbeck eine bedarfsgerechte Infrastruktur schaffen, die es ihnen 
ermöglicht, ihr Leben aktiv zu gestalten. 

❖ Wir werden weiterhin Projekte wie die „Windel-Tonne“ unterstützen, um Jung und Alt eine gute 
Infrastruktur fürs Leben zu bieten.  

❖ Insbesondere für Kinder im Alter zwischen ein 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. 
  
Wir geben Jugendlichen eine Stimme 

Um Billerbeck auch in Zukunft attraktiv zu gestalten, gilt es auch die Jugendlichen in die 
Kommunalpolitik einzubeziehen. Denn oft sind die Ansichten zwischen den Generationen 
unterschiedlich. Als CDU-Billerbeck ist es uns wichtig für alle Bürger Politik zu machen. Wir wollen uns 
daher verstärkt mit den Interessen der Jugendlichen auseinandersetzen.  

❖  Wir werden mit vier Kandidaten unter 35 zur Kommunalwahl antreten und damit das jüngste  
Kandidatenteam in Billerbeck stellen. 

❖ Wir werden mit verschiedenen Aktionen Stück für Stück Jugendlichen die Möglichkeit bieten an  
der Kommunalpolitik mitzuwirken und auch selbst zu gestalten. 

  

Wir nutzen die Potenziale der Seniorinnen und Senioren 

Viele Seniorinnen und Senioren sind sehr aktiv und auch nach dem Eintritt in den Ruhestand bereit sich 
weiterhin einzubringen. Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch in Familie und Ehrenamt 
benötigen wir die Erfahrungen und Kompetenzen dieser Generation. Um dieser Generation auch in 
Billerbeck eine bestmögliche Lebensqualität zu bieten, werden wir in Billerbeck unsere Bemühungen für 
einen gute Infrastruktur fortsetzen.  



❖ Wie werden und für eine langfristige und verlässliche Planung zur Optimierung der    
flächendeckenden Krankenhausplatz- und Notdienstversorgung einsetzen. 

❖ Wir werden den Kurs der Barrierefreiheit auch in den kommenden Jahren weiterhin fortsetzen. 
Dazu gehört nicht nur die Innenstadt, sondern auch die öffentlichen Einrichtungen müssen für 
alle Generationen gut und problemlos zu erreichen sein.  

  
Wir schaffen Wohnraum für alle Genrationen 

Mit den zusätzlichen Wohngebieten, welche sich immer weiter vom Zentrum entfernt befinden, ergeben 
sich auch neue Herausforderungen. Die Nähe zu ärztlicher Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und 
Freizeitangeboten ist in diesen neuen Baugebieten oftmals nicht so gegeben wie in der Innenstadt. 
Gerade im Alter kann dies zu einer Herausforderung werden. Als CDU-Billerbeck wollen wir verlässlich 
an der Seite der Familien sein. 

❖ Wir werden uns dafür einsetzen, dass ein schlüssiges Konzept für das Mehr-   
Generationen-Wohnen entwickelt wird. 

❖ Wir werden überprüfen, inwieweit bisher ungenutzte Flächen für stadtnahes Wohnen  g e n u t z t 
werden können. 

❖ Durch vorausschauende Planung stadteigener Gebäude, wollen wir diese von Anfang so 
errichten, dass sie einer Mehrfachnutzung dienen. Zunächst für städtische Zwecke und in zweiter 
Instanz als Wohnungen für ältere Generationen. 

  

2. Kitas und frühkindliche Erziehung  
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 und 
ausgebaut werden. 

Wir schaffen Voraussetzungen für frühkindlichen 
Schwimmunterricht 

Wir fordern 365 Tage einfache Zugänge zu Schwimmbädern in unserer Region. Ob Billerbeck, Havixbeck, 
Nottuln oder Coesfeld. Frühkindlicher Schwimmunterricht muss interkommunal ermöglicht werden. 
Dafür setzen wir uns ein. Kein Kind bleibt zurück!  

❖ Jedem Kind in Billerbeck dies zu ermöglichen wird eine große Herausforderung, doch der   
frühkindliche Schwimmunterricht ist alle Mühen wert. Wir sind fest entschlossen dieses Ziel 
anzugehen.   



3. Bildung und Schule 
Eine solide Schulausbildung ist der Grundstein einer erfolgreichen beruflichen Entwicklung. Dazu ist es 
zwingend erforderlich, dass lange Schulwege vermieden werden und unsere Kinder vor Ort ihre 
Abschlüsse absolvieren können.  

❖ Unsere Fraktion im Stadtrat hat einen wesentlichen Anteil daran, dass die weiterführende 
Schule in Billerbeck erhalten bleibt. 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. 

Wir werden einen Masterplan für die Schulen und Kitas in Billerbeck 
vorlegen 

Billerbeck steht gut da. In den vergangenen Jahren konnte sich Billerbeck im Bereich Bildung sehr gut 
aufstellen. Durch viele Kindergärten, zwei Grundschulstandorte, eine OGS, die Umwandlung der Haupt- 
und Realschule zur GSB und der Zusammenschluss mit der AFG, bietet den Kindern und Schülern von 
Billerbeck vom Kindergartenalter bis zum Abitur ein breites Bildungsangebot. 

Ergänzt wird dieses schulische Bildungsangebot durch Freizeitangebote, in denen sich die Kinder und 
Jugendliche engagieren, weiterbilden und austoben können. Um hier nur ein paar zu nennen, so bieten 
KJG, die Freiwillige Feuerwehr und die KLJB Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Durch den 
Sportverein DJK können diverse Sportarten ausprobiert werden, um den richtigen Ausgleich zwischen 
Schule und Freizeit zu finden. Diese Angebote zeigen nur einen kleinen Ausschnitt des aktiven Lebens in 
Billerbeck. 

Um dies auch in Zukunft sicherzustellen, gilt es jetzt die Weichen für ein zukunftsorientiertes 
Bildungsangebot zu stellen. Für die CDU war und ist die Bildungspolitik eine Herzensangelegenheit und 
dies wollen wir fortsetzen. Wir leben Bildung. Mit unserem Masterplan Schule, Kita und Jugend wollen 
wir uns schon heute für die nächsten Generationen aufstellen und die Bildung unserer Kinder durch 
Standortsicherheit aktiv gestalten. 

III Lebensqualität und 
Nachhaltigkeit 
Billerbeck ist eine vielseitige Stadt. Durch die Vielzahl der verschiedenen Lebensbereiche, die in 
Billerbeck aufeinander treffen ist sie eine Stadt, die sowohl ländlich auf der einen Seite, aber auch 
führende Industrien auf der anderen Seite vereint. Mit vielen neuen Wohngebieten lebt in Billerbeck eine 
junge Generation, die in ihrem Leben noch viel erreichen wird. Auch leben in Billerbeck viele 
Generationen, die in ihrem Leben viel erreicht haben. Ob in der Stadt oder auf dem Land, für Jung oder 
Alt, die CDU-Billerbeck wird sich nicht zuletzt aus ihrer christlichen Verantwortung für ein gerechtes 
Gemeinwesen heraus für gute und möglichst gleichwertige Lebensbedingungen aller Bürgerinnen und 
Bürger dieses Landes einsetzen. 



1. Klimaschutz und Artenschutz 
Billerbeck auf Position 2. Im Kreis Coesfeld.  

Gemessen am Gesamtstromverbrauch im Jahr 2018 ist unser Anteil an regenerativ erzeugtem Strom mit 
96,60% am zweithöchsten.  
Wir gehen mit gutem Beispiel voran und werden diesen Kurs auch weiterhin begleiten. Wir werden weiter 
am Ausbau regenerativer Energien in öffentlichen Einrichtungen und künftigen Baugebieten arbeiten. 
Wir stehen für eine Klimapolitik, die Ambition und Ausgleich verbindet. Im Kern stehen dabei ein neues 
technologiegestütztes, regeneratives Wirtschaften als Zukunftsbild und der Wille, Ökonomie, Ökologie 
und Soziales zusammenzubringen. 

❖ Wir werden aktiv am Klimaschutzkonzept unserer Stadt mitarbeiten und uns für die Umsetzung 
einsetzen. 

  

2. Landwirtschaft  
Unser Leitbild sind die bäuerlichen Familienunternehmen,  die hochwertige Lebensmittel erzeugen, 
umweltfreundlich wirtschaften und den Tierschutz ernst nehmen. 
Die Landwirtschaft  ist gerade in unserer  veredlungsgeprägten Gegend ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor. Sie  schafft Arbeitsplätze im jeweiligen Betrieb und in den vor- und nachgelagerten 
Bereichen. 
  
Die CDU wird weiterhin unsere landwirtschaftlichen Familienunternehmen  unterstützen. Wir halten 
eine verträgliche Entwicklung unserer Betriebe vor Ort für notwendig. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass  unsere schöne Kulturlandschaft auch in Zukunft den 
Landwirten Einkommen, der Wohnbevölkerung Heimat, den Touristen Erholung, sowie dem Handel und 
Gewerbe ein verlässliches Umfeld bieten. 
  
Der Ausbau der Wirtschaftswege ist gerade in den Außenbereichen von oberster Priorität. 
Als CDU-Billerbeck waren wir in der Vergangenheit ein verlässlicher Partner und werden dies auch in 
Zukunft sein. 
Der Ausbau unserer Wirtschaftswege ist ein generationenübergreifendes Projekt, welches wir weiterhin 
forcieren werden, in dem wir nach innovativen Lösungen für deren Finanzierung suchen. 

3. Innenstadt  
Stärkung der Innenstadt durch Förderung des Tourismus und der Gastronomie. Dabei wollen wir durch 
ein Gesamtkonzept auch den Einzelhandel stärken. Wir wollen für unsere Innenstadt 
Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen Gastronomie und Tourismus zu fördern und auch 
anzusiedeln.   

❖ Wir werden das Einzelhandelskonzept unserer Stadt modernisieren und weiter fortschreiben.  

❖ Wir fordern im gesamten Innenstadtbereich freies und für jeden zugängliches W-Lan. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass die Umsetzung in den nächsten zwei Jahren erfolgt.  

❖ Als CDU-Billerbeck stehen wir für eine flexible, zukunftsorientierte und wirtschaftliche   
Gestaltung für unsere Innenstadt. Es geht bei den zukünftigen Planungen um die flexible   
Gestaltung und zukunftsfähige Ausrichtung unserer Stadt. Dafür setzen wir uns ein.  



IV. Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft  
Ehrenamt, Kirche und das freiwillige Engagement für unsere Gesellschaft sind eine zentrale Stütze des 
Zusammenlebens. Auch Billerbeck profitiert sehr stark von den vielen Billerbeckerinnen und Billerbecker 
die sich hier engagieren. Wir vertrauen in die Leistungskraft und die Leistungsbereitschaft des Einzelnen. 
Wir setzen auf Familien und Strukturen, in denen Menschen langfristig Verantwortung für sich und 
andere übernehmen. 

1. Kultur, Ehrenamt und Kirche 
Wir werden das Ehrenamt stärken 

Kultur ist die Grundlage unserer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Unsere Werte und 
unser Selbstverständnis kommen in kulturellen Formen zum Ausdruck. 

❖ Wir werden als CDU-Billerbeck weiterhin das Engagement in allen Bereichen der Gesellschaft 
fördern, ob Radwegebau, Sportvereine, Kirche oder Musikvereine. 

❖ Wir stärken aktiv das Miteinander und leisten damit einen Beitrag zum sozialen Zusammenleben 
in unserer Stadt. So beteiligen wir uns schon seit dem Jahr 2014 am Familienferienprogramm der 
Stadt Billerbeck und bieten den Kindern unserer Stadt immer wieder verschiedene Aktivitäten an. 

❖ Wir werden weiterhin darauf achten, dass Vereine bei Nutzung städtischen Einrichtungen nicht 
zusätzlich belastetet werden, so wie wir es bei der Stadtaula durchgesetzt haben. 

 Geschichte nicht vergessen – Erinnerungskultur in Billerbeck 

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Insbesondere wenn es um Erinnerungskultur geht. So 
stehen die Geschwister Eichenwald und auch nun Anne Frank sinnbildlich für unser Gedenken. Beide 
Namen sind mit den Gräueltaten der Nazidiktatur unmittelbar verbunden. Beide Namen lassen nicht 
vergessen! Besonders die Geschwister Eichenwald sind mit unserer Stadt verbunden. Die Kinder wurden 
in Billerbeck geboren und Anfang der vierziger Jahre deportiert. Ihre Spuren verlieren sich im Herbst 
1943. Sie alle, ob Anne Frank oder die Geschwister Eichenwald sind dem Naziregime zum Opfer gefallen. 
Wir vergessen nicht! Wir möchte deutlich unterstreichen, wie wichtig uns Christdemokraten die 
Erinnerungskultur ist. 

❖ Wir werden weiterhin die verschiedenen Arten der Erinnerungskultur, die wir in Billerbeck haben 
aktiv begleiten und unterstützen wo es uns möglich ist. 

Wir stehen zu unseren traditionellen Nachbarschaftsvereinen 

Ob Nachbarschaftsfest, Schützenfest oder Maispaziergang – Billerbeck lebt eine aktive 
Nachbarschaftskultur. Die Nachbarschaft bietet Unterstützung in vielen Alltagssituationen und ist daher 
ein wichtiger Bestandteil des Miteinanders in Billerbeck.
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