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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die CDU Helmstedt hat in den vergangenen Jahren maßgeblich die
Entwicklung unserer Stadt Helmstedt und seiner Ortsteile Barmke und
Emmerstedt und nunmehr auch Büddenstedt und Offleben mit Reinsdorf und
Hohnsleben mitgestaltet. Wir möchten, dass unsere Heimatstadt auch in
Zukunft ein Ort ist, in dem Menschen gerne leben und arbeiten.
Attraktive Standortbedingungen für Unternehmen und Gewerbetreibende, ein
bedarfsgerechtes Angebot an Wohnungen und Wohngebieten sowie gute
Betreuungskapazitäten in Kinderkrippen sowie Kindergärten, ein gutes
Schulangebot, eine vielfältige Kultur- und Sportlandschaft - dies alles sind
wichtige Bausteine für die Attraktivität unserer Stadt. Diese wollen wir weiter
stärken und entwickeln.
Helmstedt befindet sich im Wettbewerb mit anderen Städten und Gemeinden
und steht mit Blick auf finanzielle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Unser Anspruch
und unsere Verpflichtung wird es sein, kommunalpolitische Verantwortung für
die weitere Entwicklung unserer Stadt und unserer Ortsteile zu übernehmen.
Mit diesem Wahlprogramm stellen wir unsere Ziele und Ideen vor, um die
Attraktivität von Helmstedt zu erhalten und weiter zu verbessern.

Ihre CDU Stadtverband Helmstedt
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Ziele des CDU-Stadtverbandes Helmstedt Wahlprogramm 2021-2026
1.

Wirtschaft und Handel
Wir stehen für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Geht es der
Wirtschaft in Helmstedt gut, geht es uns allen gut.

2.

Wohnen und Einkaufen
Helmstedt wächst und wird weiterentwickelt.

3.

Kindertagesstätten (KiTa) und Schulen
Unseren kleinen und jüngeren Stadtbewohner haben wir besonders im
Blick. Sie sind unsere Zukunft.

4.

Sport und Freizeit
Helmstedt in Bewegung - Sportförderung vorantreiben und Sportstätten
erhalten.

5.

Kultur und Tourismus
Erhalt des Brunnentheaters.

6.

Klima und Umwelt
Insektenfreundliche und blumenreiche (blühende) Stadt.

7.

Haushalt und Finanzen
Nachhaltige Projekte – Ja zu einer generationengerechten Finanzpolitik.

8.

Sicherheit und Ordnung
Grundpfeiler der CDU-Politik.

9.

Mobilität
Helmstedt ist mobil - Radwegenetz ausbauen, ÖPNV optimieren.

10. Ortsteile
11. Generationenverantwortung
Belange aller Generationen gleichermaßen berücksichtigen.
12. Ehrenamt unterstützen und anerkennen.
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Ideen und Planungen – unser Wahlprogramm 20212026 im Detail

1. Wirtschaft und Handel
Die CDU steht für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Die Sicherung und der
Ausbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie die Ansiedlung neuer
Wirtschaftsunternehmen sind zentrale Anliegen der Helmstedter CDU.
Ende 2020 wurde eine gemeinsame Wirtschaftsförderung mit dem Landkreis
Helmstedt und allen kreisangehörigen Kommunen, einschließlich der Stadt
Helmstedt, gegründet.
Das Gewerbegebiet Barmke wurde erfolgreich vermarktet. Mittlerweile entsteht
dort ein großes Logistik- und Verteilzentrum des internationalen Konzerns
AMAZON mit weit über 1.200 neuen Arbeitsplätzen.
Geht es der Wirtschaft in Helmstedt gut, geht es uns allen gut.
Die kundenorientierte Wirtschaftsförderung steht im Vordergrund. Mit einem
offenen Ohr für die Anliegen der Firmen und Unternehmen schaffen wir
Vertrauen und Zufriedenheit. Die städtischen Gewerbegebiete u.a. Neue
Breite, Barmke, und Buschhaus stehen im Fokus. Hier entstehen neue,
zukunftsweisende Arbeitsplätze. Dem Handel stehen wir als Partner für neue
Wege zur Seite. Dabei stellen wir ein nachhaltiges Stadtmarketing für unsere
Stadt in den Vordergrund. Wir wollen mit einem interessanten Marketing-Mix
Helmstedt mit seinen Standortvorteilen stärker in das Bewusstsein rücken.
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2. Wohnen und Einkaufen
Helmstedt ist mehr als die Innenstadt innerhalb der
Wallanlagen. Unsere wunderschöne Altstadt verleiht unserer Stadt die
Einzigartigkeit, die wir so lieben.
In den vergangenen Jahren wurde bereits viel erreicht. Folgende Projekte und
Themen seien hierfür beispielhaft genannt:
Der Holzberg, ein Herzstück der Stadt, wurde im ersten Abschnitt auf Initiative
der CDU saniert. Die CDU tritt für die weitere Sanierung des Holzbergs Zug
um Zug ein.
Das Waldbad Birkerteich wurde erhalten und in das Brunnentheater investiert.
Der seit 1854 traditionsreiche Wochenmarkt auf dem Holzberg konnte – dank
des CDU-Votums im Rat und entsprechend dem Wunsch der Marktbestücker
und der Einwohnermehrheit – dort verbleiben.
Die Sanierung von Wohnquartieren, wie zum Beispiel dem Conringviertel, steht
weiterhin oben auf der Agenda.
Das gilt auch für die verstärkte Lückenbebauung in der Kernstadt und die
Ausweisung weiterer Baugebiete, damit Helmstedt weiterwächst und sich noch
stärker entwickeln kann.
Der Erhalt und die Gestaltung der vorhandenen Spielplätze sind uns wichtig.
Mit Kindern und Eltern wollen wir Ideen entwickeln, damit das
Spielplatzangebot in Helmstedt ein toller Treffpunkt für Familien werden kann.
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Unsere Stadt muss im Wandel der Zeiten neu gedacht
werden. Der Einzelhandel allein entfaltet nicht mehr die
Sogwirkung auf Einwohner und Gäste, wie dies früher der
Fall war. Unsere Ideen für eine vitale Innenstadt fußen auf
fünf Säulen:

1. Wohnqualität im Quartier, das bedeutet passgenaue Wohnangebote für
Jung und Alt und generationsübergreifende Wohnformen außerhalb von
tradierten Familienverbünden.
2. Plätze zum Verweilen als Treffpunkte oder auch Ruhezonen: grün,
sauber, ggf. mit Lichtarrangements.
3. Ausbau der vorhandenen und saisonalen / temporären Kulturangebote.
4. Die Schaffung neuer (z.B. Brauhaus, Klosterbrennerei) und die Stärkung
vorhandener Gastronomieangebote unter Einbeziehung der landwirtschaftlichen Produkte aus unserer Region.
5. Zeitgemäße Shopping-Angebote: Shoppen in wenigen Läden ist „old
school“, shoppen mit weltweiter Auswahl ist „modern school“. Analog und
gleichermaßen digital shoppen in der Altstadt, z.B. mit einem factory outlet
á la Bad Münstereifel in Kombination und Partnerschaft mit einem Amazon
Warenhaus Innenstadt wären ein zukunftgerichteter Ansatz.

Das Einkaufen zum Wochenausklang mit besonderen Freitagsnachmittagsangeboten zur „Blauen Stunde“ wirkt auf Einwohner und Gäste anziehend.

Kindertagesstätten (KiTa) und Grundschulen
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Unsere Kinder liegen uns besonders am Herzen.
Wir setzen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Durch die Zustimmung der CDU sind der Neubau der KiTa
Streplingerode, der KiTa Kaisergarten sowie der Anbau der KiTa St. Ludgeri
realisiert worden.
Der Anspruch auf einen Kindergartenplatz ist umzusetzen. Daher werden wir
uns weiterhin dafür stark machen, dass Eltern und ihre Kinder ein gutes
Betreuungs- und Bildungsangebot in Helmstedt vorfinden.
Dazu gehört der bedarfsgerechte Bau von neuen und die Sanierung
vorhandener Krippen und Kindergärten.

Die CDU Helmstedt steht auch für den weiteren Ausbau und für die Sanierung
der Grundschulen und Schulhöfe. Unsere kleinen ABC-Schützen sollen in gut
ausgestatteten und barrierefreien Klassenräumen den bestmöglichen
Unterricht erhalten. Dort wollen wir in den nächsten Jahren mehr investieren.
Wir wollen unsere Grundschulen auf den kommenden Rechtsanspruch zum
Ganztagsunterricht vorzubereiten. Jede Schule soll dabei das für sie passende
Konzept entwickeln, damit Eltern eine Wahlmöglichkeit für ihre persönlichen
pädagogischen Vorstellungen erhalten.
Um eine verantwortungsvolle und zuverlässige Betreuung zu garantieren,
müssen Unterricht und ergänzende Angebote in einem gemeinsam tragfähigen
Konzept zusammengeführt werden. Daher setzt die CDU auf trilaterale
Verträge in der Ganztagsbetreuung (Stadt, Schule und Vereine bzw.
Organisationen), damit es verlässliche Angebote geben wird.
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Wir werden uns weiterhin für den Ausbau des
Digitalpaktes Schule einsetzen. Ganz besonders wichtig
ist uns dabei der Ausbau der IT-Infrastruktur und der ITAusstattung, insbesondere die Einrichtung von
schulischem WLAN, interaktiven Tafeln und mobilen
Endgeräten. Die Erfahrungen aus der Pandemiezeit wollen wir nutzen, um die
digitalen Lernangebote zu verbessern. Schon die Kleinsten sollen lernen, gut
und verständnisvoll mit digitalen Lernprogrammen umzugehen.
Die Sicherheit unserer Kinder ist uns wichtig. Deshalb setzen wir uns für den
Erhalt und den Ausbau des Schwimmunterrichtes an den Grundschulen und in
den Sportvereinen ein. Kein Kind darf untergehen!
Helmstedt ist und bleibt Schulstadt. Der CDU-Stadtverband Helmstedt setzt
sich für den Verbleib des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) am Standort
Helmstedt ein.

3. Sport und Freizeit
Die CDU steht zur Sportförderung und den Erhalt der Sportstätten. Die
Aufteilung der Sportförderungsmittel an die Helmstedter Sportvereine bildet
eine faire Grundlage. Die Sportentwicklungsplanung und die Förderung der
Sanierungsmaßnahmen (Zukunft der Sportstadt Helmstedt) in Verbindung mit
dem Kreis- und dem Landessportbund sowie der Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
der Helmstedter Sportvereine wollen wir weiterentwickeln.
Wir wollen das Waldbad Birkerteich und das Juliusbad erhalten. Und wir
möchten, dass eine Skaterbahn im Gewerbegebiet „Neue Breite“ gebaut wird.
Die CDU steht für den Erhalt des Jugendfreizeit- und Bildungszentrums (JFBZ)
sowie des Mehrgenerationenhauses.

4. Kultur und Tourismus
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Die Kultur und die historischen Wurzeln unserer Stadt
und ihrer Ortsteile sollen weiter gepflegt und ausgebaut
werden.
Theater,
Stadtbücherei,
Kulturnacht,
Musikschule und Universitätstage zeichnen das kulturelle,
vielfältige Angebot von Helmstedt aus, weshalb die CDU hinter deren
berechtigten Wünschen steht und diese unterstützt.
Die Sanierung und der Erhalt des Brunnentheaters sowie eine attraktive
Spielplangestaltung sind Ziele der CDU auf der kulturellen Bühne. Die CDU
steht zur Kulturnacht und setzt sich weiter für eine finanzielle städtische
Förderung ein.
Die Helmstedt Universitätstage und das Projekt Grenzenlos spielen eine
wichtige Rolle für die Kulturlandschaft und den Tourismus. Die CDU unterstützt
die projektbezogene Förderung von Kultur und vereinsgetragenen
Kulturveranstaltungen, von traditionellen und modernen Aktivitäten oder
Angeboten.
Das Angebot der Stadtbücherei ist in den kommenden Jahren weiter auszubauen und attraktiv zu halten. Die Erweiterung des bestehenden OnlinePortals der Stadtbücherei soll erfolgen und über das Angebot an
elektronischen Büchern aus dem Roman- und Sachbuchbereich hinausgehen.
Es sollten auch Hörspiele, Hörbücher und tagesaktuelle Zeitungen und
Zeitschriften, als sogenannte ePaper, ins Sortiment aufgenommen werden.
Durch die Gründung des länderübergreifenden Planungsverbandes
Lappwaldsee mit der Gemeinde Harbke setzen wir uns für eine touristische
und durch den Planungsverband Buschhaus zusammen mit der Stadt
Schöningen für eine wirtschaftliche Entwicklung der ehemaligen
Tagebauflächen ein. Die CDU wird die Planungen für das Naherholungsgebiet
vor den Toren der Stadt weiter einfordern.

5. Klima und Umwelt
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Die CDU ist für den Erhalt der Parkanlagen und Wiesen
im Stadtgebiet. Wir stehen für ein insektenfreundliches
und blumenreiches (blühendes) Helmstedt ein.
Neubauten sollen nachhaltig und umweltverträglich sein.
Umwelt- und Klimaschutz sind bei Stadtentwicklungsplänen genauso zu
beachten wie Handel und Wirtschaft. Denn ohne Umwelt ist die Wirtschaft
nutzlos; ohne Wirtschaft kann die Umwelt nicht verbessert werden. Deshalb
setzen wir uns dafür ein, dass sowohl die Belange von Umwelt und
Klimaschutz als auch die Belange von Handel und Wirtschaft ausgewogen
berücksichtig werden.

6. Haushalt und Finanzen
Aufgrund der strikten nachhaltigen Haushaltspolitik der CDU ist Helmstedt die
finanzstärkste Stadt im Kreisgebiet. Für einige unerwartet konnte in mehreren
Haushaltsjahren ein Überschuss für Helmstedt erwirtschaftet werden. Die
Verschuldung der Stadt Helmstedt und der Gemeinde Büddenstedt wurde
durch die erfolgreiche Fusion nachhaltig gesenkt. Deshalb ist es von zentraler
Bedeutung, weiterhin haushälterisch diszipliniert zu bleiben und nicht
notwendige Ausgaben zu vermeiden.
Finanzielle Nachhaltigkeit ist ein Kernthema generationsgerechter Politik. Die
finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie machen solide
Haushaltspolitik noch wichtiger und sorgen dafür, dass die Stadt Helmstedt in
der Krise nicht weiter geschwächt wird.
Die CDU sagt deshalb weiterhin „Nein“ zu nicht finanzierbaren Wünschen und
kostspieliger Symbolpolitik, damit finanzielle Mittel für nachhaltige Projekte und
notwendige Investitionen zur Verfügung stehen.

7. Sicherheit und Ordnung
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Sicherheit und Ordnung sind Grundpfeiler der CDUPolitik.
Graffitis und Schmierereien sollten umgehend entfernt
werden. Gebote sind einzuhalten und durchzusetzen.
Jede/r möchte in einer sauberen und gepflegten Stadt leben.
Auf Initiative der CDU soll schnellstmöglich die Einstellung von pensionierten
Polizeibeamten erfolgen. In der Stadtverwaltung sind weitere Stellen für
Vollzugsbeamte zu schaffen. Das Ordnungsamt ist zu stärken.

Die CDU ist für den Ausbau des Quartiersmanagements, um die Lebens- und
Wohnqualität zu erhalten und zu verbessern. Es gilt, den Verlust der
Lebensqualität (filtering down - Prozess) zu verhindern bzw. zu unterbrechen.
Durch Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen kann dieser
Prozess aufgehalten und sogar umgekehrt werden.
Dafür ist es wichtig, dass Wohnungsbaugesellschaften und private Eigentümer
weiter in den Bestand investieren, damit eine gute Mietkultur erreicht wird.
„Schlechter“ werdender Wohnraum lässt sich auch nur schwer vermieten.

Ein erster Ansatz ist die Gründung von Nachbarschaftshilfen und ähnlicher
Gemeinschaften, um die Anwohnerinnen und Anwohner „mitzunehmen“.
Die Brocken-Windows-Theorie (Zerbrochene Fenster - Theorie) ist umzusetzen, d.h. wo kaputte Fenster sind, werden weitere Fenster zerbrochen, wo
Verwahrlosung herrscht, wird weitere Verwahrlosung stattfinden. Die CDU ist
hier klar für den Weg der Null-Toleranz.
Der städtische Betriebshof und der Winterdienst sind zu stärken.
Für den neu erstellten Feuerwehrbedarfsplan müssen finanzielle Mittel
eingeplant werden. Dies bedeutet den notwendigen Neubau von Feuerwehrgerätehäusern in Büddenstedt, Emmerstedt und Barmke sowie die zügige
Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf.

8. Mobilität
Wir wollen das Radwegenetz verbessern. In Helmstedt sollen mehr sichere
Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Die CDU ist für den Bau
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eines Radweges zwischen Emmerstedt und Barmke. Wir
sind gegen eine komplette autofreie Innenstadt, weil dies
die Wege zum Arzt, zu den Behörden oder zum
Einkaufen massiv erschwert.
Die CDU ist für den Erhalt des Busverkehrs im Stadtgebiet mit eigener
Linienführung in Helmstedt. Die Anbindung des ÖPNV (öffentlicher
Personennahverkehr) an die Ortsteile soll optimiert werden. Hierzu gehört auch
die Anbindung von Arbeitsstätten, z.B. im neuen Gewerbegebiet Barmke.

9. Ortsteile
Die CDU setzt sich für eine gute und nachhaltige Entwicklung unserer Dörfer
ein. Die positive und nachhaltige Entwicklung unserer Dörfer ist ein Kernstück
unserer kommunalen Politik.
Daher wünschen wir uns in Barmke, Büddenstedt, Emmerstedt, Hohnsleben,
Offleben und Reinsdorf eine Stärkung der dörflichen Gemeinschaft und ein
sorgsames Wachstum.
Für freiwerdende Häuser und Wohnungen müssen zeitnah Nachnutzer
gefunden werden. Neue Baugebiete und die sogenannte „Lückenbebauung“
bilden den Garant dafür, dass auch unsere Dörfer sich weiter entwickeln. Dabei
wollen wir auf einen „gesunden Altersmix“ achten.
Wir brauchen Angebote für junge Familien genauso wie für unsere Senioren,
die gerne ihren Ruhestand „auf dem Dorf“ genießen wollen. Daher setzen wir
uns für eine erreichbare ärztliche Versorgung, für schnelles Internet und für
einen guten Öffentlichen Personennahverkehr ein. Darüber hinaus haben
unsere Kandidatinnen und Kandidaten „vor Ort“ haben spezielle Ideen und
Vorstellungen entwickelt, die nachfolgend auszugsweise vorgestellt werden:

Barmke
Aufgrund des sich entwickelnden Gewerbegebietes an der Autobahn A2 muss
ein großes Augenmerk auf die sich verändernden Verkehrsbelastungen gelegt
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werden. Daher ist es notwendig, intensiv
verkehrsberuhigende Maßnahmen zu sprechen.

über

Um das Endlos-Projekt Radweg zwischen Barmke und
Emmerstedt voranzubringen, sollen nun alternative Routen
geprüft werden. Es ist bedauerlich, dass derzeit nicht alle
Grundstückseigentümer an der Landesstraße zwischen Barmke und
Emmerstedt bereits sind, einen Teil ihrer Grundstücke für den geplanten
Radweg zu verkaufen.
Die Entwicklung der KiTa Butterblume ist für den Standort sehr wichtig. Daher
sollen die räumlichen Möglichkeiten erweitert und die mittelfristige Einrichtung
einer Kinderkrippe realisiert werden.
Zur Verbesserung des Brandschutzes ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses geplant.
Der neue Multifunktionsplatz am Loopgraben soll seniorengerecht gestaltet
werden. Und für unsere Kinder noch etwas ganz Besonderes: wir wollen den
Abenteuerspielplatz am Heidberg durch einen „Wasserspielplatz“ ergänzen.

Emmerstedt
Emmerstedt ist der einwohnerstärkste Ortsteil unserer Stadt. Zum Erhalt und
der Pflege der dörflichen Gemeinschaft ist es daher wichtig, dass die alte
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Schulporthalle am Schützenplatz endlich saniert und für
größere Veranstaltungen nutzbar gemacht wird.
Die Entwicklung von attraktiven Baumöglichkeiten trägt
zu einer guten Entwicklung des Ortes bei. Unsere
Grundschule muss weiter saniert und die digitale
Ausstattung weiter verbessert werden.
Der Kindergarten ist in die Jahre gekommen. Die dringend notwendige
Erweiterung und die wünschenswerte Einrichtung von Krippengruppen sind am
jetzigen Standort nicht umsetzbar. Daher setzen wir uns für einen Neubau an
einem anderen Standort ein. Vor Ort sollen so bis zu zwei Krippen- und drei
Kindergartengruppen entstehen.
Auch für das Feuerwehrgerätehaus muss ein neuer Standort gefunden
werden. Unsere aktive Wehr benötigt neue größere Räumlichkeiten und
entsprechende Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge. Nach dem Neubau
könnte dann das alte Gerätehaus für dörfliche Belange, zum Beispiel für die
Erweiterung des Festsaales, genutzt werden.

Büddenstedt
Der Gastronomiebetrieb in der Rathausgaststätte entwickelt sich zu einem
nachgefragten regionalen Anziehungspunkt.
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Viele Gäste schätzen die gute Küche und die angenehme
Atmosphäre. Daher wollen wir die weitere Entwicklung
zum Beispiel mit einem Biergarten unterstützen. Ferner
soll mittelfristig die Sanierung des „Großen Saales“
erfolgen, damit er wieder für verschiedene Angebote und
Veranstaltungen genutzt werden kann.
Sehr sorgsam müssen wir über eine Nachnutzung des Schwimmbades
diskutieren und entscheiden. Dazu gehört auch ein vernünftiges
Nutzungskonzept für die Liegewiese.
Der Kindergarten muss erweitert werden, da die bisherigen Möglichkeiten nicht
ausreichend sind. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche kann direkt
am Kindergarten angebaut werden.
Im Rahmen des Brandschutz-Bedarfsplanes ist festgestellt worden, dass das
Feuerwehrgerätehaus „abgängig“ ist. Daher soll auf dem Grundstück ein
moderner Neubau erfolgen, der den notwendigen und aktuellen Belangen
unserer Brandschützer Rechnung trägt.

Durch weitere Baumöglichkeiten soll sich Büddenstedt weiter positiv
entwickeln.

Offleben mit Reinsdorf und Hohnsleben
Mit Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses werden die beiden
Ortswehren Offleben und Reinsdorf zusammengelegt. Dies war schon vor der
Fusion geplant und soll nun durch die neuen räumlichen Möglichkeiten
umgesetzt werden.
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Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, unserer
Niedersachsenhalle, muss fortgesetzt werden, um
weiterhin eine vielfältige Nutzung zu ermöglichen.
Eine Erweiterung der räumlichen Möglichkeiten und der weitere digitale
Ausbau der Grundschule ist notwendig, um unseren Kindern einen guten Start
in das Schulleben zu ermöglichen.
Ein Ausbau des Kindergartens und die mittelfristige Schaffung einer
Krippengruppe sollen die Bedingungen für unsere „Kleinsten“ weiter
verbessern.
Wichtig ist uns auch der Erhalt von identitätsstiftenden Einrichtungen, wie zum
Beispiel dem Heimatmuseum in Reinsdorf. Dazu gehört auch die Parkanlage
„Volkspark“ als Dorfmittelpunkt für „Jung und Alt“.
Neue Baumöglichkeiten und die Sanierung von bestehenden Wohnbeständen
sollen dazu beitragen, Offleben, Reinsdorf und Hohnsleben wachsen zu
lassen.

10. Generationenverantwortung
Die CDU Helmstedt steht für Generationenverantwortung in der Stadt. Die
Interessen und Belange sowohl der jungen als auch der älteren Generation
sind angemessen zu bewahren. Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren
befassen sich in Vereinen und anderen Formaten mit Themen der Stadt wie
Schule, Freizeit, Sport, und Mobilität.
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Die CDU Helmstedt möchte mit jungen Leute sowie
Seniorinnen und Senioren gemeinsam Wege suchen, wie
eine Beteiligung der Generationen in Helmstedt bei
gesellschaftlich bedeutsamen Vorhaben und Planungen
gestaltet werden kann. Wichtig ist, dass Argumente gehört
werden und gute Argumente in die gesellschaftlichen und politischen
Entscheidungen einfließen.
Die CDU setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein. Wir stehen für
Zugehörigkeit und nicht für Ausgrenzung. Jeder Mensch - mit oder ohne
Beeinträchtigung - soll am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dabei ist uns
nicht nur der Abbau von Barrieren wichtig, sondern auch der Abbau von
Barrieren in manchen Köpfen. Wir stehen für mehr Offenheit, Toleranz und ein
besseres Miteinander, denn es ist normal verschieden zu sein.

11. Ehrenamt anerkennen
Ehrenamtliches Engagement ist eine der tragenden Säule für das
Zusammenleben in unserer Stadt.

Ohne ehrenamtlich tätige Menschen und die stetige Bereitschaft, sich für das
Gemeinwohl einzusetzen, wäre unsere Stadt und die Ortsteile um vieles ärmer.
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Beispielhaft
seien
hier
unsere
Sportvereine,
Traditionsvereine, Sozialverbände und die Freiwilligen
Feuerwehren genannt.
Wie wichtig dieser ehrenamtliche Einsatz ist, wird in der
Öffentlichkeit nicht immer bewusst wahrgenommen und anerkannt. Viele
Aktivitäten und Unterstützungsleistungen wären ohne Ehrenamt gar nicht
möglich.
Deshalb verleiht die CDU Helmstedt jährlich einen Ehrenpreis an eine
Gruppierung, die sich für die Menschen in unserer Heimatstadt engagiert.
Damit soll das Engagement der ehrenamtlich Tätigen gewürdigt und ihre
Leistungen für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Preisträger waren
in den vergangenen Jahren u.a. die Tafel, das Tierheim, der Hospizverein, die
Lesestube, die Kinder-UNI, der Förderverein Waldbad Birkerteich, der
Krankenausbesuchsdienst und der Pferdestall.
Wir fordern nicht wie andere Parteien pressewirksam die Stadtverwaltung auf,
sich dazu Gedanken zu machen. Wir machen es.

Ihre CDU
Stadtverband Helmstedt
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