Zukunftsprogramm

2020/2025

Velen Ramsdorf
wird vor Ort gemacht.

Zukunftsprogramm 2020 | 2025
Die CDU Velen-Ramsdorf tritt mit einem motivierten Team für Velen und Ramsdorf zur Kommunalwahl
2020 an. Und wenn wir das so schreiben, meinen wir natürlich auch unsere Bauernschaften Bleking,
Holthausen, Knüverdarp, Krückling, Nordvelen, Ostendorf und Waldvelen.
Wir sind stolz, den Wählerinnen und Wählern ein Team anzubieten, das aus erfahrenen
Ratsmitgliedern und neuen Gesichtern besteht. Diese werden sicherlich für neue Impulse für die
Entwicklung unserer Stadt sorgen.
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Unser Team Velen Ramsdorf steht für
 Mitgestaltung
 Stabilität
 Nachhaltigkeit
 Fortschritt
 Vielfalt
Mitgestaltung zählt zu den zentralen Grundsätzen der CDU. Es ist uns wichtig, dass wir gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern die Weiterentwicklung unserer Stadt angehen.
Stabilität und solide Finanzen bleiben das Markenzeichen unserer Partei. Unsere Kommune muss
neben der Steigerung der eigenen Finanzkraft so ausgestattet werden, dass sie in der Lage ist, ihre
Aufgaben und Ausgaben so selbstständig wie möglich zu leisten. Vor allem in Krisenzeiten, wie zur
Corona-Krise, zeigt sich, dass dieser von uns langjährig eingeschlagene Weg sinnvoll ist.
Die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt liegt uns besonders am Herzen. Wir verstehen darunter die
Balance aus ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren. Alle Argumente haben ihre
Berechtigung und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Wir fördern den Fortschritt und bekennen uns zu progressiven Lösungen und Technologien. Wir
wollen ein pulsierendes Velen Ramsdorf, zukunftsorientiert denken, neues Wissen schaffen,
Innovationen miteinander teilen und neue Ideen vor Ort umsetzen. Velen Ramsdorf braucht eine
fortschrittliche Ausrichtung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger
Rechnung zu tragen.
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Vielfalt ist ein natürliches Prinzip, das Qualität, Wachstum und Anpassungsfähigkeit gewährleistet. In
unser aller Leben ist Platz für unterschiedliche Meinungen, Lebensweisen, Kulturgüter und
Problemlösungen.
Diese fünf Grundsätze bilden das unverrückbare Fundament unseres Zukunftsprogrammes. Sie
verleihen dem CDU-Stadtverband Velen-Ramsdorf eine gemeinsame Richtung und ein klares Profil.
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern werden wir nach guten Antworten auf gesellschaftliche und technische Weiterentwicklungen
und Veränderungen suchen und sie gemeinsam finden.
Wir sind überzeugt, mit diesem Zukunftsprogramm 2020 | 2025 die richtigen Antworten für die vor
uns liegenden Herausforderungen zu geben.
Up Platt
Velen un Ranstrop is ne besündere Stadt in ussen Kreis Borken. Weil dat aber nich van allene kümp,
häb wi us noch ne ganze masse Upgaben vörnommen. Deshalb is usse Motto: Full is hal passärt! Men
full is noch te dohn!
För de up us tokommende Tiet, is de CDU bereit sik üm de Anliegen un Belange van de Velsken un
Ranströpske Börger intesetten. Wi wet‘t wo uh den Schoh drückt. Dorüm usse Bitte an u alle: Helpt
met un dräget uhne Ideen und Anliegen de CDU för.
Ihr CDU-Stadtverband Velen-Ramsdorf
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Bürgerbeteiligung
Die angemessene Beteiligung ist zentrales Thema für die CDU. Dabei ist uns der direkte und
persönliche Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung nach wie vor der
wichtigste Weg zum Austausch. Dennoch werden wir die Digitalisierung nutzen und neue Wege in der
Bürgerbeteiligung gehen.
Wir unterstützen daher aktiv den Einsatz neuer technischer Beteiligungsinstrumente mit dem Ziel, allen
Velenern und Ramsdorfern die direkte Teilnahme an wichtigen Entscheidungsprozessen zu
ermöglichen. Hierüber können sie auch Anregungen und neue Impulse für die Stadtentwicklung
mitteilen. Ebenso streben wir öffentliche Streams (Videoübertragungen) von kommunalen
Veranstaltungen an.
Langfristiges Ziel ist es künftige in Zusammenspiel aus digitaler Interaktion und direktem persönlichen
Kontakt zu ermöglichen.
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Wohnen in Ramsdorf und Velen
Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist nach wie vor ungebrochen. Das liegt nicht zuletzt daran,
dass junge Familien die hohe Lebensqualität der Stadt Velen schätzen und in einem der beiden
Ortsteile ihre Heimat suchen. Hierbei möchten wir sie unterstützen, und wir wollen die
Planungsphasen transparenter gestalten, um den Interessenten durch eine frühe Beteiligung mehr
Einflussmöglichkeiten zu ermöglichen.







Baugrundstücke müssen auch zukünftig zu attraktiven Konditionen erwerbbar sein
Rat und Verwaltung legen durch eine vorausschauende Baugebietsplanung hierfür die Weichen
Die Planungsphasen wollen wir transparenter gestalten
Frühzeitige Einbindung der Bürgerinnen und Bürger (auch hierfür können technische Plattformen
eine Beteiligungsform sein)
Wir befürworten die so genannte Nachverdichtung im Innenbereich und setzen uns für nachhaltige
Konzepte ein. Auch so begegnen wir dem Flächenverbrauch.
Bezahlbarer Wohnraum für Singles, junge Paare, Auszubildende und Studenten müssen
geschaffen werden. Hierfür muss die Stadt Investoren die passenden Rahmenbedingungen bieten.
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Moderne Verwaltung
Die CDU begreift die Herausforderungen des digitalen Wandels als Chance. Mit einer modernen
Digitalisierungsstrategie unserer Stadt wollen wir mit digitalen und nicht-digitalen Lösungen zeitgemäß
auf die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger reagieren.
Somit gilt es ein Fokus auf die Digitalisierung vieler Verwaltungsaufgaben zu legen, die im Kontext mit
Bürgeranliegen zu erledigen sind. Schlankere und effektivere Prozesse sollen auch dazu beitragen,
dass künftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt und entlastet werden. Für die Bürgerinnen
und Bürger können dann mehr Dienstleistungen angeboten sowie kürzere Bearbeitungszeiten
ermöglicht werden.
Uns ist dabei wichtig, dass der Prozess der digitalen Transformation sich kontinuierlich den
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger anzupassen hat.
Der Weg der digitalen Verwaltung (zum Beispiel die Umstellung auf ein digitales und
prozessgesteuertes Dokumentenmanagements) soll zügiger beschritten werden. Bei Bedarf müssen
zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für einen befristeten Zeitraum die Personalressourcen
erhöht werden.
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Bei uns groß werden
Die Erziehung, Betreuung, Bildung und Gesundheit der kleinsten Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt bilden das Fundament unserer Gesellschaft von morgen. Zu diesem Zweck benötigt die
Kinderbetreuung eine optimale finanzielle Ausstattung und Konzepte, die sich nach den
Lebensverhältnissen der Familien richten.
Hierzu einige Beispiele:










Flexible Anpassung und Verlängerung der Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen in konkrete Konzepte münden
Optimale finanzielle Ausstattung für die Kinderbetreuung
Einführung einer E-Learning Plattform für unsere weiterführenden Schulen – sowohl auf der
technischen Seite sowie bei den Schulungsangeboten für die Lehrerinnen und Lehrer
Stärkung der Schulsozialarbeit, wo weiterer Bedarf besteht
Flexible Nutzung der Offenen Ganztagsschulen (OGS)
Bereitstellung von qualifiziertem Personal für eine moderne und nachschulische
Hausaufgabenbetreuung, die den Fokus auf selbstständiges und selbstorganisiertes Lernen in
allen Schulformen richtet
Wir werden weiterhin bedarfsorientiert das Jugendwerk Velen-Ramsdorf mit seinen
Jugendhäusern „Castle“ in Velen und „HUB“ in Ramsdorf unterstützen.
Das Interesse für kommunalpolitische Themen soll durch eine Neuauflage des „Jugendhearings“
angeregt werden.
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Gesund bleiben
Die CDU fördert öffentliche Bildungs- und Gesundheitsangebote für alle Altersgruppen. Durch das
Gesundheitszentrum in Ramsdorf, dem Ärztehaus in Velen und den niedergelassenen Ärzten ist eine
ortsnahe ärztliche Versorgung auch in den nächsten Jahren sichergestellt.
Wir setzen uns dafür ein, dass diese Infrastruktur erhalten bleibt. Dazu gehört auch, dass genügend
Parkraum für den Besuch in unseren Gesundheitseinrichtungen für die Patienten zur Verfügung steht.
Das angestrebte Prädikat „Luftkurort“ wäre ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Stadt – auch im
Gebiet der „Hohen Mark“. Von der Idee einer Aussichtsplattform im Bereich des Lünsberges, von der
aus man die Aussicht auf Ramsdorf genießen kann, würde die ganze Stadt profitieren.
Außerdem soll in diesem Zusammenhang die Aktivität „Wandern“ stärker in unser Tourismuskonzept
aufgenommen werden.
Die CDU begrüßt und unterstützt die Pläne des Fördervereins Hospizbewegung Westmünsterland,
Velen und seines Vorstandes ausdrücklich.
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Integration, Gemeinschaft & Fürsorge
Für den CDU-Stadtverband Velen-Ramsdorf ist die Vielfalt unserer Bevölkerung eine Bereicherung. Wir
erkennen alle Menschen in ihrer Individualität als einzigartig, gleichwertig und gleichberechtigt an.
Jeder ist uns wichtig!
Wir setzen uns dafür ein, dass den Menschen mit Migrationshintergrund als gleichberechtigte
Bürger/innen besser zugehört wird und ihre Interessen umgesetzt werden.
Sobald uns der Bewilligungsbescheid des Landes NRW über die Bereitstellung von Finanzmitteln
vorliegt, soll das geplante Integrationszentrum in Ramsdorf am Bogterplatz umgesetzt werden.
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Ortskernsanierung in Ramsdorf
Bei einem der größeren Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur handelt es sich um die geplante
Ortskernsanierung in Ramsdorf, die die Bürgerinnen und Bürger bereits seit längerer Zeit
herbeisehnen. Aktuell wartet die Stadt auf die Zusage für die Förderung.
Zwischenzeitlich verschlechtert sich der bauliche Zustand zunehmend, was zur Folge hat, dass Nutzer
von Rollatoren und Zweirädern die Straßen im Innenbereich nur beschwerlich in Anspruch nehmen
können. Wir setzen uns für eine Zwischenlösung ein, die mithilft, den desolaten Bauzustand der
Straßen an Brennpunkten kurzfristig zu verbessern.

Stand: 11. Mai 2020

Jugend
Wir setzen uns dafür ein, dass der Übergang der Jugendlichen von der Schule in die Ausbildung mit
Unterstützungsangeboten intensiv begleitet wird.
Auch kulturelle Veranstaltungen, die insbesondere für junge Leute von Interesse sind, sollen künftig
mit einer finanziellen Förderung unterstützt werden.
Die Jugend in Velen und Ramsdorf erwartet von den Anbietern im öffentlichen Nahverkehr die
reibungslose Beförderung zum gewünschten Ziel im Stundenrhythmus und vornehmlich in den
Abendstunden und an den Wochen-enden. Der CDU-Stadtverband Velen-Ramsdorf unterstützt das
Anliegen, den ÖPNV zu verbessern und günstiger zu gestalten. Hier werden wir weiterhin durch unsere
Kreistagsabgeordnete am Nahverkehrsplan arbeiten.
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Kultur
Wir setzen uns für die Förderung der Vielfalt der städtischen Kulturlandschaft ein.
Diese sollen in Zukunft auch insbesondere einen generationsübergreifenden Austausch und
Begegnungen ermöglichen.
Außerdem möchten wir die Kunstszene neu beleben und die Ideenvielfalt zur Umsetzung von
Kunstthemen aller Art fördern.
Von der personellen Verstärkung in der Tourist-Information erhoffen wir uns hier starke Akzente und
Events.
Städtische Räumlichkeiten sollen stärker als bisher zur Durchführung von Veranstaltungen und
Ausstellungen berücksichtigt werden. Sollte der Raumbedarf höher sein als das Angebot, sollte die
Stadt verschiedene Optionen von Kooperationen in den Blick nehmen.
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Landwirtschaft
Unsere Landwirtschaft ist ein wichtiger Arbeits-, Wirtschafts- und Versorgungsfaktor. Sie benötigt
Planungssicherheit und passende Rahmen-bedingungen. Wir bleiben der Partner unserer Landwirte,
haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen und bewältigen die Aufgaben im fairen Miteinander.
Wenn wir wollen, dass unsere Bauern auch künftig regionale Lebensmittel herstellen, und das umweltund tierschutzgerecht, dann brauchen sie passende Rahmenbedingungen.
Wir brauchen unsere Landwirte auch zur Pflege unserer Landschaft und für die Energiewende. Ohne
sie und die Flächen der Landwirtschaft werden wir die gesteckten Ziele nicht erreichen können.
Damit verbunden ist im Hinblick auf die Fortschreibung der Grundsteuer A eine verlässliche
kommunale Steuerpolitik, sowie die kontinuierlich durchzuführende Wegesanierung im Außenbereich.
Zu diesen Themen bedarf es eines intensiven Austausches von den Bewohnern im Außenbereich, der
Politik und der Verwaltung.
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Sport
Die CDU steht voll und ganz zum Jugend- und Amateursport in unserer Stadt. Dieser ist ein wichtiger
Teil des Zusammenlebens und der Gesundheitsförderung.
Die gute Vereinskultur muss auch in Zukunft erhalten werden. Das bedeutet insbesondere, dass das
hohe Engagement der ehrenamtlich tätigen Sportverantwortlichen, Betreuer und Trainer weiterhin
unserer Unterstützung bedarf und auch erhält. Dazu gehört auch, dass unsere Sportvereine in der
Wahrnehmung in der Stadt weiterhin sichtbar bleiben. Die Vereine unterhalten derzeit ein breites
Sportangebot für Jung und Alt.
Im Hinblick auf eine bessere Orientierung der unterschiedlichen und vielseitigen Sportarten, sieht die
CDU die Notwendigkeit, dass das Breitensportangebot künftig – zusätzlich zu den ggf. vorhandenen
Bekanntmachungen in Form von Flyern, etc. – gebündelt auf einer digitalen App den
Sportinteressierten als Angebot zur Verfügung gestellt wird.
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Sicherheit und Ordnung
Wir fordern, bei der Polizei nicht weiter Personal abzubauen. Der Schutzmann „an der Ecke“
(Bezirksbeamter) ist und bleibt für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger der
erste unmittelbare und sichtbare Ansprechpartner vor Ort.
Die Zahl der Straftaten bei Wohnungseinbrüchen ist zwar gesunken, jedoch bleibt es wichtige
Aufgabe, diese besonders sozialschädliche Deliktsform durch geeignete Maßnahmen weiter
zurückzudrängen. Möglich sind hier weitere Aktionstage wie „Zuhause sicher, Riegel vor!“
Besonders am Herzen liegt uns auch der Schutz älterer Menschen, Opfer von Straftaten zu werden.
Hier gilt es, durch vorbeugende Maßnahmen wie Sensibilisierung und zielgruppenorientierte
Sicherheitsberatungen dafür zu sorgen, dass die Seniorinnen und Senioren vor Straftätern geschützt
werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Velen mit ihren beiden Löschzügen Velen und Ramsdorf, sowie der
Jugendfeuerwehr liegt uns ebenfalls sehr am Herzen. Sie sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für unsere
Bürgerinnen und Bürger da. Daher möchten wir sie, wie in der Vergangenheit, weiterhin mit der
notwendigen Ausstattung unterstützen und werden immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen haben.
Es bedarf endlich die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen auf der Grundlage des
Hochwasserschutzkonzeptes. Bislang wurden Investitionen und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt,
die nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben. Einige Maßnahmen befinden sich immer noch im
Planungsstatus. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden.
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Mit Innovationen in die Zukunft
Die CDU will, dass die Stadt sich zu einem Vorreiter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz entwickelt.
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Anstrengungen auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit weiter
ausgebaut werden. Wir wollen die Klimaziele des Bundes und Landes vor Ort künftig intensiv
mitgestalten.




Hierzu bedarf es eines kommunalen Masterplanes für die Stadt Velen.
Benennung von konkreten Umwelt- und Klimaschutzzielen.
Handlungsweisen zu den Themen: Windkraft, Solaranlagen, ökologische Bebauung mit
umweltschonenden Baustoffen, Einsatz von Fassaden- und Dachbegrünungen, Einführung neuer
Technologien zur Energiegewinnung, Errichtung und Unterhaltung von Ladestationen für
Elektrofahrzeuge

Im Rahmen der Errichtung neuer Windkraftanlagen ist uns wichtig, dass vorrangig die Interessen der
Velener Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen sind und nicht die von fremden
Investitionsgesellschaften.
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Vereine
Die Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen ist ein wichtiges Ziel der CDU Velen-Ramsdorf. Was
wäre unsere Stadt ohne die vielen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen. Hier sind beispielhaft zu
nennen die zahlreichen Sport-, Schützen-, Musik-, Karnevals- und sonstigen gemeinnützigen Vereine.
Wir beabsichtigen, auch in Zukunft finanzielle Spielräume und ideelle Unterstützung für das Ehrenamt
zu gewährleisten.
Um dem Wandel in unserer Gesellschaft mehr Rechnung zu tragen, setzen wir uns neben den bislang
praktizierten finanziellen Förderungen für die Einführung so genannter Innovationsmittel ein, die auf
der Grundlage eines hierzu noch zu erstellenden Projektplanes gewährt werden sollen. Entscheidend
hierbei ist, dass Finanzmittel nur gewährt werden, wenn es sich bei dem Projekt um eine durchzuführende innovative und kreative Maßnahme eines Vereines handelt. Das können besondere
Projekte der digitalen Vernetzung untereinander, internationale Begegnungen des Austausches,
Seminare der Weiterbildung für das Ehrenamt, der Bildung, Präventionsmaßnahmen und Vieles mehr
sein.
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Verkehr
Wir setzen uns für einen hohen Komfort bei der Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger ein. Um die
Straßen vom Individualverkehr (PKW) etwas zu leeren, möchten wir dafür sorgen, dass mehr
Menschen das Fahrrad nutzen können und wollen.
Mit den neuen Optionen der Elektromobilität kann das Fahrrad als Verkehrsmittel über den
unmittelbaren Nahbereich hinaus erheblich an Bedeutung gewinnen. Wir unterstützen daher weiter
das Vorhaben zum interkommunalen Projekt „RS2“ (Radschnellweg von Isselburg bis mindestens
Velen).
Daneben setzen wir uns dafür ein, dass vorhandene Radwegenetz auf städtischem Gebiet in seiner
Qualität erhalten bleibt. Um diesem Ziel mehr Rechnung zu tragen, bedarf es der dringenden
Sanierung eines Teilabschnittes des Radweges zwischen den Stadtteilen Velen und Ramsdorf und
Ramsdorf und Gemen. Wir setzen uns für den Neubau eines Radweges zwischen Heiden und Velen
ein.
Der Ausbau der Entlastungs- und Erschließungsstraße in Velen-Ost, mit dessen Ausbaumaßnahme
bereits begonnen wurde, dient für uns als Schwerpunktmaßnahme der nächsten Jahre. Wir gehen
davon aus, dass der innerstädtische Verkehr im Ortsteil Velen nach Fertigstellung eine nicht
unerhebliche Entlastung erfährt. Ebenfalls wird so das Gewerbegebiet Jägersdiek erschlossen.
Ferner beabsichtigen wir zusammen mit dem Kreis Borken und allen Akteuren den Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs weiter voranzubringen. Das Angebot für Verkehr auf Abruf sowie der Bedarf
eines Bürgerbusses müssen geprüft werden.
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Wirtschaftsförderung
Velen Ramsdorf ist ein starker und attraktiver Wirtschaftsstandort mit vielen Vorteilen wie
Glasfaseranschluss, niedrigem Gewerbesteuersatz und verkehrsgünstiger Lage. Wir müssen den
Fokus aber stärker auf eine aktivere Wirtschaftsförderung legen, damit unserem Mittelstand
verlässliche Aussagen, Planungssicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden und sie
ihre Unternehmensziele bei uns umsetzen können.
Die CDU steht für eine aktive Wirtschaftsförderung. Dieses heißt konkret:








Beratung der Bestandsunternehmen in allen Unternehmensfragen
Ansprechpartner für Neuansiedlungen
Ausbau der Unternehmensförderung durch eine zielgerichtete Wirtschaftsförderung
Ausweisung und Weiterentwicklung von gewerblichen Flächen
Anpassung der Vergabekriterien an die geänderten Anforderungen
Besonderer Raum für die Förderung sozialer und nachhaltiger Unternehmensideen
Zentrale Plattform für Ausbildungs- und Praktikumsplätze
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