Meschede
wird vor Ort gemacht

Wahlprogramm
zur Kommunalwahl 2020

Unsere Themen für Meschede
... Meschede, eine familienfreundliche Stadt für Jung und Alt
... Integra on
... Bedarfsgerechtes und vielfäl ges Schulangebot
... Digitales und vernetztes Meschede
... Medizinische Versorgung
... Gute Wohnbedingungen und ein gutes Wohnumfeld
... Mobilität
... Meschede eine fahrradfreundliche Stadt
... Öﬀentliche Sicherheit und Sauberkeit
... Jugend für Meschede begeistern
... Beschä igung sichern und ausbauen, Wirtscha swachstum fördern
... Bürgerbeteiligung und Ehrenamt fördern
... Klimaschutz
... For ührung der soliden Finanzwirtscha & klug in die Zukun inves eren
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Präambel
Lieber Meschederinnen und Mescheder,
am 13. September ﬁndet in NRW die Kommunalwahl sta . Hierbei haben Sie die Möglichkeit, unmi elbar auf
Ihr Lebensumfeld Einﬂuss zu nehmen. Keine Wahl beﬁndet sich näher am Alltag der Menschen als eine
Kommunalwahl. Deshalb gilt für uns: Meschede wird vor Ort gemacht.
Für die Kommunalwahl haben wir als CDU Meschede ein starkes Team mit Direktkandida nnen und Kandidaten
und Vertretern aufgestellt. Sie bringen mit viel ehrenamtlichem Engagement ihre Ideen und ihr Wissen in die
Ratsarbeit in Meschede ein. Nutzen Sie die Möglichkeit und sprechen Sie unsere Kandida nnen und Kandidaten
an. Erfahren Sie, was uns alle antreibt und mit welchem Einsatz die CDU in Meschede für das Allgemeinwohl
arbeitet und gearbeitet hat.
In Meschede wurde in den letzten Jahren viel bewegt. Angefangen vom Henneboulevard über das neue heruM
mit der umgebauten Stadthalle bis hin zu den Bauarbeiten in der Fußgängerzone, die in neuem Glanz erstrahlt.
Darüber hinaus ist die Umgestaltung des Kaiser O o-Platzes in der Planung. Ebenfalls zu erwähnen ist der
neue Park & Ride Parkplatz an der Lagerstraße. Die Reak onen der Menschen aus Meschede und unserer
Nachbarscha sind posi v und anerkennend.
Besucher und Investoren sind auf uns aufmerksam geworden. Dies merkt man vor allem an den vielen
Bautä gkeiten im Gewerbegebiet Enste. Hier sind alle Bauplätze verkau , bzw. es exis eren
ernstzunehmende Vormerkungen. Ebenfalls viel Beachtung haben die
Entwicklungskonzepte der Innenstadt und unserer Ortsteile gefunden. Dort
entstehen unter anderem Dorfplätze mit Beteiligung der Bürger.
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Auch abseits der Stadtentwicklung ist viel rich g gemacht worden. Hier ist vor allem die viel beachtete
Bürgerbeteiligung zu nennen. Neben den Mescheder Stadtgesprächen ist die Einbindung der Betroﬀenen in den
Entscheidungsprozess beim Ausbau von Windenergie oder die Beteiligung der Anlieger bei der
Nutzungsänderung am Sportplatz Schederweg zu erwähnen. Dies sind Beispiele dafür, wie Bürgerbeteiligung
gelebt werden kann und gelebt wird.
Auch in der Mescheder Schullandscha konnten Verbesserungen erzielt werden. Es sind zahlreiche
Sanierungsvorhaben umgesetzt worden, welche die Rahmenbedingungen für den Unterricht verbessern und sich
zudem posi v auf den Klimaschutz auswirken. Und, was das Berufskolleg betri , konnte mit Unterstützung der
Mescheder Wirtscha das für unsere Firmen so wich ge Schulangebot am Standort in Meschede erhalten
werden.
Liebe Meschederinnen und Mescheder, in Meschede läu 's. Helfen Sie mit, unseren erfolgreichen Weg
fortzusetzen: Mit Ihrer S mme am 13. September 2020 für die CDU. Jede S mme für die CDU steht für ein
starkes und handlungsfähiges Meschede. Wir werden auch in Zukun eine an der Realität und Ihren
Bedürfnissen orien erte Poli k betreiben.

Marcel Spork
Frak onsvorsitzender
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Josef Sommer
Stadtverbandsvorsitzender

Meschede, eine familienfreundliche Stadt für Jung und Alt
Der demographische Wandel ist insbesondere für uns im
Hochsauerlandkreis eine Herausforderung. Posi v ist, dass
der Bevölkerungsrückgang bislang nicht so stark ausgefallen ist, wie vor einigen Jahren vorhergesagt. Wir stellen uns

dieser Herausforderung mit Zuversicht. Die CDU-Meschede
setzt sich dafür ein, dass Meschede eine familienfreundliche Stadt bleibt und sich weiterentwickelt. Für uns gilt
ungebrochen der Grundsatz: „Kurze Beine - kurze Wege“.
Die Ansprüche an die Qualität der Kindertagesstä en und
die Zahl der Plätze wachsen von Jahr zu Jahr. Um den

Anforderungen der Mescheder Familien gerecht zu werden, brauchen wir in der Nähe erreichbare Kindertagesstä en und Schulen.
Ein an den Bedürfnissen der Mescheder Familien ausgerichteter Ausbau der Kinderbetreuungsstä en, nach
Möglichkeit auch in Tagesrandzeiten mit ﬂexiblen
Öﬀnungszeiten, ist dabei nur ein erster selbstverständlicher Schri . Hierzu muss auch weiterhin die Zahl der
Betreuungsplätze erhöht und die Ausbildung der pädagogischen Krä e verstärkt werden. Wir setzen uns für ein
vielfäl ges Angebot, auch von freien Trägern und von
betrieblichen Angeboten ein. Darüber hinaus wollen wir ein
Klima schaﬀen, in dem junge Familien sich zuhause fühlen
und gerne leben. Wir schaﬀen besondere Angebote,
Entlastungen und Vereinfachungen, wie es uns z.B. bei der
gut angenommenen Windeltonne gelungen ist. Um dieses
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wird vor jeder
Entscheidung des Rates ihre Auswirkung auf die Familienfreundlichkeit überprü . Damit hat jeder Kommunalpoliker von vornherein das Wohl der Familien im Blick.
Zur Familie gehören alle Genera onen. Wir setzen uns
dafür ein, dass Jung und Alt noch mehr voneinander
proﬁ eren, indem wir etwa die Rahmenbedingungen für eine genera onenübergreifende Zusammenarbeit und ein
Zusammenleben schaﬀen.
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Die Corona-Pandemie hat gute Ideen wie z.B. die Einkaufshelfer und Nachbarscha shilfe hervorgebracht bzw.
verstärkt. Diese sollte man fördern und erhalten.

Integra on
Für ein geordnetes Zusammenleben brauchen wir einen
Staat, der sowohl konsequent die Regeln unseres gesellscha lichen Miteinanders durchsetzt, als auch gleichzei g
gute Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integra on
scha .

Bedarfsgerechtes und
vielfäl ges Schulangebot
Bildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukun .
Bildungsvielfalt ist die wesentliche Grundlage für die
Entwicklung der Persönlichkeit und die Wahrnehmung von
Berufschancen. Meschede braucht daher weiterhin ein
bedarfsgerechtes und qualita v hochwer ges Schulangebot.

Integra on ﬁndet nicht abstrakt, sondern im konkreten
Zusammenleben sta . Aus diesem Grund nehmen wir in
Meschede eine fürsorgende und steuernde Aufgabe wahr.
Einen wich gen Baustein stellen die unter der Leitung der
Stadt Meschede durchgeführten Stadtgespräche dar. Wir
müssen dazu auch die vom Bund bereitgestellten ﬁnanziellen Mi el ohne Umwege und ohne Abzug durch die
Landesregierung weitergeleitet bekommen. Zudem
müssen die dazu bereitgestellten Finanzmi el für die
tatsächlich zu schulternden Lasten auskömmlich sein.
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Als Schulträger ist Meschede verantwortlich für die Rahmenbedingungen, die ein gutes Bildungsangebot ausmachen. Hierzu gehören die Schülerbeförderung, die Gebäude, die technische Aussta ung der Schulen und das

Personal für Sekretariat, Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung. Um dieser verantwortungsvollen Aufgabe
gerecht zu werden, bedarf es einer guten Finanzaussta ung durch Bund und Land, damit gerade auch die
begonnenen Gebäudesanierungen wie geplant umgesetzt
werden können. Die Iden tät eines Ortsteils wird auch
durch einen eigenen Grundschulstandort entscheidend
mitgeprägt. Durch die Bildung von Teilstandorten sollen
alle heu gen Grundschulen so lange wie möglich erhalten
bleiben. Nur mit guten Bildungsmöglichkeiten ist Meschede für die Zukun gerüstet und scha Anreize für junge
Familien.
Das klare Bekenntnis zu einem dreigliedrigen Schulsystem
machen wir weiterhin zur Grundlage unserer Schulpoli k
für die kommenden Jahre. Denn wir brauchen für jedes
Kind die rich ge Schule. So können unsere Kinder ihre
jeweiligen Begabungen und Neigungen bestmöglich
en alten. Weil Kinder verschieden sind, müssen es auch
die Schulen sein.
Durch die Zusammenarbeit unserer weiterführenden
Schulen und ihre Koopera on mit dem Berufskolleg des
Hochsauerlandkreises und der Fachhochschule Südwes alen erhalten unsere Jungendlichen ein breit gefächertes
Bildungsangebot. Dies macht sie ﬁt für ihre Zukun .
Der Erhalt und die Gewinnung der besten Köpfe für
Meschede lautet unser Ziel, wenn es um unseren Hoch-

schulstandort und das Berufskolleg geht. Deshalb setzten
wir uns dafür ein, dass ein vielfäl ges beruﬂiches
Ausbildungsangebot in Meschede erhalten und möglichst
ausgebaut wird. Nur so können wir gerade die jungen
Menschen unterstützen, die einen Beruf erlernen wollen
und unserer Wirtscha helfen, Fachkrä e zu ﬁnden.
Wir kümmern uns darum, dass alle Schulen, auch die
Grundschulen, mit einem leistungsfähigen Internetanschluss aussta et werden. Die CDU Meschede setzt sich
dafür ein, dass alle Schüler mit modernen Medien ausgesta et werden, damit alle an der Digitalisierung teilhaben
können. Wir werden unsere Schulen nicht nur mit neuer
Hardware, wie zum Beispiel digitalen Tafeln, aussta en,
sondern auch für ausreichend IT-Fachkrä e sorgen, sodass
die Technik gewartet und betrieben werden kann, sowie die
Lehrer geschult werden können.

Digitales und vernetztes Meschede
Digitalisierung ist ein wich ges Querschni sthema und
durchzieht alle Gesellscha s- und Poli kbereiche (z. B.
Schule, Mobilität, Wirtscha oder Medizin). Spezielle
Ausführungen zur Digitalisierung ﬁnden sich daher
auch an verschiedenen Stellen in diesem
Programm. Grundlage für diese
einzelnen Felder ist aber stets
das Vorhandensein der
infrastrukturellen
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Voraussetzungen. Die CDU Meschede setzt sich daher für
einen ﬂächendeckenden Glasfaserausbau und eine
Stärkung des Mobilfunknetzes ein. Meschede und der
Hochsauerlandkreis sind hier bereits auf einem guten Weg.
Diesen Weg wollen wir fortsetzen.
In besonderer Weise fordern die Bürgerinnen und Bürger
den digitalen Wandel auch im Bereich der Verwaltung.
Hier geht es darum, die digitalen Angebote der Stadtverwaltung bürgerfreundlich auszubauen. Schon jetzt hat die
Stadtverwaltung in Meschede zahlreiche digitale Angebote, die auf der Homepage unter OnlineBürgerService zu
ﬁnden sind. In den nächsten fünf Jahren erwarten wir hier
eine deutliche Weiterentwicklung .

Medizinische Versorgung
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Medizinische Versorgung, Pﬂege und Gesundheit
Die demographische Entwicklung wird in Zukun neue
Anforderungen an die Stadt Meschede stellen. Die CDU
steht für eine genera onengerechte Stadtentwicklung, für die auch eine gesicherte medizinische
Versorgung wich g ist. Dazu zählen neben der
ärztlichen Versorgung auch die Förderung von
ambulanten und sta onären Pﬂegeeinrichtungen, die Unterstützung von
Heilberufen (Physiotherapeuten,
Logopäden,
Ergotherapeuten

und Podologen) und die Möglichkeit zur Gesundheitsförderung sowie zur Präven on.
Ärztliche Versorgung
Aus Sicht der CDU Meschede ist für unsere Stadt eine gute
Ärzteversorgung ein wesentlicher Standor aktor. Daher
setzt sich die CDU Meschede, ungeachtet des Sicherstellungsau rages der kassenärztlichen Vereinigung, für die
Aufrechterhaltung der ärztlichen Versorgung mit Hausund Fachärzten in unserer Stadt ein. Insbesondere die
hausärztliche Grundversorgung in unseren Ortsteilen

ﬁndet bei der CDU Meschede besondere Beachtung. Dies
gilt im Speziellen für die Forderung nach einer No allpraxis
in der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Durch das
Klinikum Hochsauerland haben die Menschen in Meschede
Zugang zu einer hochwer gen sta onären medizinischen
Einrichtung mit hochspezialisierten Zentren. Die CDU
fordert, dass neben diesen Angeboten auch eine breite
sta onäre Grundversorgung für unsere erkrankten
Menschen aufrechterhalten wird. Eine rein gewinnorienerte medizinische Versorgung wird durch die CDU
abgelehnt. Wir sind stolz, dass die Leistungsanbieter im
medizinischen Bereich ihrer Verantwortung für unsere
Region gerecht werden.
Das beinhaltet auch die Förderung des medizinischen
Nachwuchses. Die Förderprogramme seitens des Landes
NRW und des Hochsauerlandkreises können dieses
Engagement begleitend unterstützen.
Pﬂege
Aufgrund des demographischen Wandels und der Veränderungen in den familiären Strukturen werden die ambulanten und sta onären Pﬂegeeinrichtungen in Zukun eine
immer wich gere Funk on in unserer Stadt übernehmen. Die CDU setzt sich für den Ausbau der Pﬂegeeinrichtungen ein und versucht durch Ausbildungsförderung dem
Fachkrä emangel in den pﬂegenden Berufen entgegen zu
wirken.

Heilberufe
Bei vielen Erkrankungen und nach medizinischen Eingriﬀen
tragen die Heilberufe wesentlich zur Rückkehr der Menschen in ihren Alltag bei. Daher möchte die CDU Meschede
z.B. Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten
dabei unterstützen sich im Stadtgebiet niederzulassen. Wir
werden prüfen, ob für diese Berufe ein Bedarf an Ausbildungsstä en in Meschede besteht.
Präven on
Die CDU Meschede sieht als einen weiteren wesentlichen
Standor aktor neben der medizinischen Versorgung auch
die Gesundheitsförderung und Präven on. Durch gesundheitsfördernde Lebensbedingungen sowie durch niedrigschwellige und s gma sierungsfreie Angebote im
kommunalen Raum können alle Menschen erreicht werden.
Durch zahlreiche Sport- und Freizeitangebote und nicht
zuletzt durch die ländliche Lage im wunderschönen Sauerland mit dem Hennesee, den Wäldern und Bergen wird
Meschede mit seinen Dörfern zu einer lebenswerten Stadt
in der insbesondere Menschen in belastenden Lebenssitua onen und mit gesundheitlichen Risiken, wie z. B.
arbeitslose oder ältere Menschen, proﬁ eren.
Gesundheitsförderung und Präven on in
kommunalen Lebenswelten leistet damit
einen besonderen Beitrag zur
Förderung gesundheitlicher
Chancengleichheit.
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Gute Wohnbedingungen und ein
gutes Wohnumfeld
Ob in unseren Ortsteilen oder in der Kernstadt: Die Menschen fühlen sich in Meschede wohl. Wir wollen, dass das
so bleibt. Sauberkeit und Sicherheit müssen zum Schutz
der geschaﬀenen Werte gewährleistet sein, denn auch sie
zählen zu den entscheidenden Standor aktoren. Ausreichender und bezahlbarer Wohnraum in allen Preissegmenten und Wohnlagen zeichnen eine zukun sfähige Stadt aus.
Deshalb setzen wir uns hierfür engagiert ein. Hierbei gilt es,
die unterschiedlichen Bedarfe zu berücksich gen. Diese
reichen von Wohnmöglichkeiten für junge Familien,
Menschen mit Behinderung bis hin zu älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die beispielsweise einen Betreuungsplatz wünschen oder benö gen. Besonders zu fördern sind
aus unserer Sicht innova ve Wohnangebote, die die
Bedarfe der Menschen aus unterschiedlichen Lebenssitua onen miteinander verbinden.
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Es müssen neue Baugebiete ausgeweisen werden, um
speziell den großen Bedarf in unseren Ortsteilen zu
decken. Zum Schutz der Umwelt und aus der Verantwortung gegenüber nachfolgenden Genera onen gilt für uns das Prinzip „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Dennoch müssen die
Landesentwicklungs-

pläne uns die nö ge Flexibilität bieten, um die eigenverantwortlichen Entwicklungsmöglichkeiten auch in den
Ortsteilen ausschöpfen zu können.

Gleichzei g setzen wir uns dafür ein, dass junge Familien
Bestandsimmobilien übernehmen. Die CDU Meschede
setzt sich für bauliche Rahmenbedingungen ein, die den
kün igen Anforderungen z.B. nach Homeoﬃce und
regenera ven Energien gerecht werden. Auch in denkmalgeschützten Bereichen müssen Lösungen gefunden
werden, die sowohl dem Denkmal als auch den geänderten
Anforderungen der Bewohner gerecht werden. Die CDU
Meschede wird sich dafür einsetzen, dass baufällige
Immobilien aus dem Stadtbild verschwinden oder saniert
werden. Wir unterstützen zudem Ini a ven, das
Wohnumfeld und die Nachbarscha en zu verbessern. Hier

hat das Engagement der Ak ven im Rahmen der Stadtgespräche schon einen wich gen Beitrag geleistet.
Die Stadt hat durch die Projekte der Regionale und die
Umgestaltung der Fußgängerzone an A rak vität gewonnen, wovon alle Bürgerinnen und Bürger proﬁ eren.
Die Rahmenbedingungen für a rak ve Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt haben sich, nicht zuletzt durch die
Eröﬀnung des heruM, deutlich verbessert.

Mobilität
Ein leistungsfähiger und intakter öﬀentlicher Personennahverkehr innerhalb von Meschede, wie auch die
Anbindung an die Metropolen, tragen sowohl zur guten
Vernetzung zwischen Stadt und Land als auch zur Lebensqualität für aller Meschederinnen und Mescheder bei.

Für die weitere Entwicklung der Ortscha en wurden
Dorfentwicklungskonzepte für die einzelnen Ortsteile
angestoßen, bzw. erstellt. Nun gilt es, mögliche Mi el für
die daraus entstehenden Projekte zu generieren und
bereitzustellen. Dies muss in den nächsten 5 Jahren Zug um
Zug erfolgen. Auch der Erhalt wohnortnaher Versorgung
ist uns ein wich ges Anliegen.
Der Hennesee ist ein Gewinn für unsere Stadt. Durch die
Regionale ist hier schon viel umgesetzt worden. Wir setzen
uns dafür ein, den Hennesee als Naherholungsgebiet
weiter aufzuwerten. Dies soll etwa durch einen sicheren
Rundweg für Fahrradfahrer und Spaziergänger um den See
erfolgen. Angestrebt wird auch eine innova ve Querung
des Hennesees in Höhe des Hentenbergs. Auch muss die
Anbindung der Innenstadt an den Hennesee von der
Gutenbergstraße bis zum Kreishaus eindeu g gekennzeichnet und möglichst kreuzungsfrei realisiert werden.
Erste Vorschläge dazu wurden bereits erarbeitet.

Gerade im ÖPNV müssen die modernen digitalen
Instrumentarien genutzt werden, um eine
individuelle und kurze Taktung der
Verbindungen zu ermöglichen.
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Mi elfris g sind autonome Lösungen eine Möglichkeit, um
auch im ländlichen Raum Mobilität noch bedarfsgerechter
sicherstellen zu können. Zudem wollen wir Angebote
fördern, die den ÖPNV bürgernah ergänzen, wie etwa den
ehrenamtlichen Bürgerbus.
Öﬀentlicher Nahverkehr dient zudem allen Genera onen.
Wir werden einen ÖPNV entwickeln, der Mobilität auch im
fortgeschri enen Alter ermöglicht. Und auch Jugendliche
und junge Erwachsene haben das Interesse, auch in den
Abend- und Nachtstunden Verbindungen nutzen zu
können. Neben den Nachtbussen und Nachtzügen wollen
wir daher das Konzept und die Finanzierung von Anrufsammeltaxis prüfen. So können sich junge Menschen in
unserem ländlichen Raum auch abseits der Ruhrschiene
ﬂexibel und vor allem sicher bewegen.
Angesichts der aktuellen Diskussion um den Diesel und
allgemein zum CO2-Ausstoß müssen wir alterna ven
Mobilitätsformen wie der E-Mobilität oder Wasserstoﬀantrieben große Bedeutung beimessen. Hier ist
eine entsprechende Infrastruktur notwendig. Die
Diskussion darf sich jedoch nicht nur auf den privaten
Individualverkehr konzentrieren, sondern muss
auch die kommunalen Fahrzeugﬂo en mit
einbeziehen. Die Stadt muss hier
eine Vorbildfunk on
einnehmen.
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Meschede als fahrradfreundliche Stadt
Der Ausbau der Radwegnetze muss weiter vorangetrieben
werden. Gerade innerorts stellt das Fahrrad eine bedeutende Alterna ve zum Auto und dem öﬀentlichen Nahverkehr
dar. Mit neuen Radwegen in der Kernstadt sowie zwischen
und zu unseren Ortsteilen schaﬀen wir Anreize für unsere
Bürgerinnen und Bürger, auf das Fahrrad umzusteigen. Die
immer beliebter werdenden E-Bikes unterstützen dies in
unserer bergigen Region wesentlich.

Wir setzen uns dafür ein, dass weitere Radwege in Form
von Angebotsstreifen in den Ortsteilen und der Kernstadt
markiert werden, um grundsätzlich mehr Raum für den
Fahrradverkehr auf den Straßen zu schaﬀen.

Als Beispiel sei hier eine durchgängige Fahrradverbindung
vom Hennesee bis in den Mescheder Norden genannt.
Entlang des Hennesees ist der Fahrradverkehr an der B55
vom PKW- und LKW-Verkehr baulich zu trennen. In der
Innenstadt muss ein Konzept entwickelt werden, welches
dem steigenden Radverkehr Rechnung trägt, aber gleichzeig die Fußgängerzone vom Radverkehr entlastet. Eine neue
Führung des Ruhrtalradweges über die Le-Puy-Straße, mit
einer neuen Querung der Ruhr in Höhe des Schwimmbades, ist zu entwickeln.

örtlichen Gegebenheiten kennen, können sie auch der
Situa on entsprechend reagieren. Gerade an Orten, wo die
Menschen ein hohes Unsicherheitsempﬁnden haben, ist
eine höhere Präsenz an Polizei und Videoüberwachung
notwendig. Deshalb setzen wir uns für eine Erhöhung des
für die Stadt Meschede notwendigen Personalniveaus ein.
Die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und Polizei
gilt es zu fördern.

Für Menschen mit einem weiteren Weg zur Arbeit kann
eine Kombina on aus ÖPNV einerseits und Fahrrädern, EBikes und anderen elektrischen Fortbewegungsmi eln
andererseits den Weg zur Arbeit erleichtern. Mit ihnen
kann man zum Bahnhof bzw. vom Bahnhof zurück zur
Wohnung gelangen. Durch gezielte Sharing-Angebote,
Fahrrad-Abstellbereiche, Ladepunkte für E-Bikes und
verbesserte Möglichkeiten zur Mitnahme der Fahrräder im
ÖPNV kann die Bewäl gung der letzten Meile im ländlichen
Raum erleichtert werden. Auch hierfür setzen wir uns ein.

Öﬀentliche Sicherheit und Sauberkeit
Die Polizei ist ein zentraler Akteur für die Sicherheit in
Meschede. Wir als CDU stehen zu unserer Polizei. Sie
gehört für uns zum Ortsbild ebenso wie die Feuerwehr oder
das Technische Hilfswerk. Nur wenn die Polizisten die

Brand- und Katastrophenschutz sind für uns
eine wich ge Säule der öﬀentlichen
Sicherheit und Ordnung. Aus
diesem Grund wollen wir als
CDU
durch
eine
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gezielte Förderung der Nachwuchsarbeit, durch eine
angemessene materielle Aussta ung sowie durch den
Einsatz von Hauptamtlichen unsere Feuerwehr unterstützen. Wie die Polizei benö gen auch die übrigen Hilfs- und
Re ungsdienste beste Arbeitsbedingungen und unsere
Unterstützung. Es gilt die verschiedenen Freiwilligendienste zu stärken.

Jugend für Meschede begeistern
Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich in Meschede
heimisch fühlen. Dafür ist es unerlässlich, dass wir ihre
Anliegen ernst nehmen: Denn einige Ini a ven aus
jüngerer Zeit haben gezeigt, dass Jugendliche tolle Ideen
für ihr Lebensumfeld in Meschede haben.

Wir als CDU unterstützen das Projekt der „Mobilen Re er“.
Je schneller bei Herz-Kreislauf-S llständen mit lebensre enden Maßnahmen begonnen wird, desto höher ist die
Überlebenschance. Je mehr ausgebildete Ersthelfer für
eine deutliche Zunahme der Reanima on sorgen können,
umso größer sind die Re ungschancen für uns alle bei
einem eventuellen lebensbedrohlichen Ereignis.
Mescheder Bürgerinnen und Bürger wollen in einer
sauberen Stadt leben. Wir wollen Vermüllung, verschmutzten und zerstörten Grünanlagen und Gehwegen
sowie Vandalismus und Sachbeschädigung (z. B. mehrfaches in Brand setzen einer Bücher-Telefonzelle) entgegentreten. Dies erfordert eine Kultur des Hinsehens,
ggf. mit technischen Mi eln, zum Beispiel Videosicherung an besonders auﬀälligen Orten.
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Wir ermu gen sie, derar ge Projekte zu entwickeln. Wir
werden uns gemeinsam mit den Jugendlichen für die
Realisierung der vorgeschlagenen Projekte einsetzen.
Dazu wollen wir gemeinsam mit ihnen die Rahmenbedingungen entwickeln und vereinbaren.

Viele junge Menschen wollen nach Abschluss ihrer Schullau ahn oder ihrer Ausbildung hinaus in die Welt, können
sich aber auch vorstellen, danach als Rückkehrer wieder in
ihre Heimatstadt zurückzukommen. Gleichzei g gibt es
immer mehr junge Menschen, die Lust auf den ländlichen
Raum haben und etwa durch Werbung der Südwes alenAgentur auf unsere Region aufmerksam werden. Angesichts von Fachkrä emangel und demographischem
Wandel müssen wir alles dafür tun, dass sie gerne hier in
Meschede leben und arbeiten wollen. Dies gilt auch für die
vielen Studierenden der FH Südwes alen. Insbesondere
wollen wir auch junge Menschen unterstützten, die einen
Beruf erlernen wollen. Sind gerade sie doch der Garant
dafür, dass unsere heimische Wirtscha auch zukün ig
noch ausreichend Fachkrä e hat.
Junge Menschen wünschen sich eine Perspek ve. So
zeichnet sich A rak vität nicht nur durch vielfäl ge
Bildungsmöglichkeiten und Familienfreundlichkeit aus,
sondern wird maßgeblich durch Aussichten auf eigenen
Wohnraum bes mmt. Zur A rak vität gehört aber auch,
dass in den Ortsteilen Bauplätze zur Verfügung stehen. Wir
wollen dies im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingen
ermöglichen. Unsere Dörfer müssen wachsen können.
Zudem setzen wir uns für die Etablierung von alterna ven
Wohn- und Arbeitsmodellen (wie z.B. Co-Working-Spaces
oder Co-Living-Angeboten) ein. Für viele junge Menschen
sind gerade die Vereine wich ge Verknüpfungspunkte mit

unserer Region. Für den Sportbereich wollen wir die vorhandenen Sportstä en bedarfsgerecht weiter entwickeln.
.

Meschede muss beim digitalen Fortschri vorangehen –
etwa durch freies WLAN an öﬀentlichen Plätzen. Der schon
erfolgte Anschluss der Schulen ans Glasfasernetz ist hier
nur ein weiterer wich ger Schri . Meschede und seine
Ortsteile müssen auch im Hinblick auf einen Glasfaseranschluss und 5G auf Dauer mithalten. Dies ist ein wich ger
Standor aktor für Wirtscha , Mobilität und Gesellscha .
Zu einer jungen, a rak ven Stadt gehört auch ein
vielfäl ges kulturelles Leben. Konzerte, Partys, Open-AirVeranstaltungen oder Kneipenevents sind Teil einer Kultur,
die bei uns willkommen ist. Mit der Etablierung von
Anrufsammeltaxis (s. u. Mobilität) schaﬀen wir es, diese
Angebote vielen jungen Menschen auch aus den Ortsteilen
zugänglich zu machen. Zugleich wollen wir die vorhandenen Angebote bekannter machen und verknüpfen.
Hierfür ist die Nutzung von Dorf-Apps sinnvoll, die viele
Informa onen und Veranstaltungen bündeln und
zugleich Gemeinscha schaﬀen.
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Beschä igung sichern und ausbauen,
Wirtscha swachstum fördern
Ein funk onierender Mi elstand, Handwerk, Industrie und
eine gute kommunale Wirtscha sförderung sorgen für
wohnortnahe Arbeitsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten. Zugleich werden die kommunalen Steuereinnahmen
gesichert.
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Meschede ist schon jetzt ein starker Wirtscha sstandort, der sich wie kein anderer im HSK in
den letzten Jahren entwickelt hat. Wir
freuen uns über den durchschlagenden
Erfolg
des
Gewerbegebietes

in Enste und werden dieses auch weiterhin so begleiten,
dass viele neue Arbeitsplätze entstehen können. Wir
setzen uns für die Neuausweisung weiterer Gewerbegebiete ein, um Meschedes strategisch hervorragende Lage
entlang der A46 weiteren Unternehmen zur Verfügung zu
stellen. Entwicklungsmöglichkeiten sehen wir kün ig in
einem Gewerbegebiet Freienohl-Wennemen in Bockum,
welches kurzfris g in die Umsetzungsphase gehen soll.
Außerdem streben wir an, das Gewerbegebiet Brumlingsen
in einem interkommunalen Gewerbegebiet mit der Stadt
Arnsberg entlang der Grenze von Freienohl zu Oeventrop
deutlich zu vergrößern.
Angesichts von Fachkrä emangel müssen wir alles dafür
tun, dass junge Menschen gerne in Meschede leben.
Insbesondere wollen wir junge Menschen unterstützen,
die einen Beruf erlernen wollen. Sie sind der Garant dafür,
dass unsere heimische Wirtscha auch zukün ig noch
ausreichend Fachkrä e hat. Diejenigen, die täglich nach
Meschede zur Arbeit pendeln, müssen wir davon überzeugen, dass sie hier auch einen a rak ven Lebensmi elpunkt
ﬁnden können. Wenn Mescheder Betriebe jungen
Menschen mit Migra onshintergrund die Chance für eine
Ausbildung geben, so wollen wir sie darin unterstützen. Es
müssen Rahmenbedingungen geschaﬀen werden, dass
diese Fachkrä e anschließend in Meschede auch dauerha
beschä igt werden können.

Bürgerbeteiligung und
Ehrenamt fördern
Ehrenamtliches Engagement ist für unsere Region sehr wich g.
Wenn sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagieren,
wird in einer Kommune wie Meschede viel erreicht. Wir wollen
durch partnerscha liches Miteinander zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen die Herausforderungen unserer
Stadt meistern und das Zusammenleben gestalten.

unterstützte Weiterbildung der Ehrenamtlichen ist hierbei nur
ein Ansatz. Deshalb setzen wir uns darüber hinaus für die
Bildung einer Ehrenamts-Koordinierungsstelle ein. Zudem
wird zukün ig einmal jährlich ein Ehrenamtspreis der Stadt
Meschede für besonderes Engagement vergeben, um zu
würdigen, was viele hier leisten.
Nicht nur die Würdigung des Einzelnen, sondern auch die
Unterstützung aller im Stadtgebiet ehrenamtlich tä gen
Vereine und Gruppierungen ist uns als CDU ein großes
Anliegen. Dabei sollten Poli kerinnen und Poli ker zwischen
Stadtverwaltung und den Vereinen vermi eln und so auch
mögliche bürokra sche Hürden auf ein Minimum reduzieren.
Die Mescheder Stadtgespräche sind ein Musterbeispiel für
Bürgerbeteiligung und Transparenz. Es ist selbstverständlich,
dass wir sie auch in Zukun fortsetzen. Wir stehen dafür ein,
dass Ideen aus den Stadtgesprächen geprü und in unsere
poli sche Arbeit übernommen werden. Den ehrenamtlichen Ini a ven gilt die größtmögliche Unterstützung.
Deshalb setzen wir uns für ein festes Budget zur Umsetzung ehrenamtlicher Ini a ven und Projekte ein.

Das Ehrenamt ist eine der wich gsten Säulen für das Zusammenleben in unserer Stadt. Bei uns im Hochsauerlandkreis ist
eine Vielzahl von Menschen ehrenamtlich tä g. Das wollen wir
weiter unterstützen, fördern und würdigen. Die von uns

Eine besondere Stellung beim ehrenamtlichen
Engagement haben unsere freiwilligen
Feuerwehren. Sie inves eren sehr viel
Freizeit in unser aller Sicherheit.
Aus diesem Grund wollen
wir sie als CDU durch
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eine gezielte Förderung der Nachwuchsarbeit, durch eine
angemessene materielle Aussta ung sowie durch den
Einsatz von Hauptamtlichen in ihrer Arbeit unterstützen. Eine
Unterstützung gebührt ebenfalls den übrigen ehrenamtlichen
Hilfsorganisa onen, wie dem Technischem Hilfswerk, dem
Deutschen Rote n Kreuz sowie der DLRG.

schon eine Vorbildfunk on eingenommen. Diesen Weg
werden wir weiter beschreiten. Denn Energieersparnis
bedeutet Ressourcenersparnis und damit eine eﬀek ve
Reduzierung des Co2 Ausstoßes.

Klimaschutz
Der Erhalt unserer Schöpfung ist eines der wich gsten Ziele für
die CDU Meschede. Eine erfolgreiche Energiewende gibt es
nur mit realis schen Zielen und einer engen Abs mmung
zwischen allen poli schen Ebenen im Konsens mit dem
Bürger. Immer wieder stellen hierbei z.B. einander widersprechende gerichtliche Entscheidungen und wechselnde Vorgaben der Landes- und Bundespoli k Meschede vor große
Probleme. Wir wollen, dass Windenergie nur an den Standorten entwickelt wird, die menschen-, natur- und raumverträglich sind. Die Berücksich gung der Verträglichkeit für uns
Menschen ist der CDU dabei besonders wich g. Wir werden
uns weiterhin mit allen Mi eln dafür einsetzen, dass
Meschede selbst die Entscheidung für einen möglichen
Windenergiestandort tri . Den eingeschlagenen Weg
der Bürgerbeteiligung werden wir konsequent
weiterverfolgen. Durch eine Steigerung der
Energieeﬃzienz und die energe sche
Sanierung städ scher Gebäude hat Meschede
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Wir werden uns durch intelligente Lösungen, unter anderem
durch die Zusammenarbeit mit privaten Investoren, dafür
einsetzen, dass der Ausbau der Photovoltaik in Meschede
weiter vorangetrieben wird. Dies gilt insbesondere für die
öﬀentlichen Gebäude. Auch die Elektriﬁzierung des
Individualverkehrs sowie der Ums eg auf wassersto etriebe Fahrzeuge z.B. mit Brennstoﬀzellen unterstützten die
Klimawende posi v. Wir werden uns deshalb entschlossen
für die erforderliche Infrastruktur einsetzen.

Auf Ini a ve unseres Bürgermeisters werden zukün ig alle
Entscheidungen des Rates im Vorfeld durch die Verwaltung
darau in untersucht, welche Auswirkungen sie auf das Klima
haben. Die möglichen Folgen werden transparent gemacht.

For ührung der soliden Finanzwirtscha
und kluge Investments in die Zukun

Gleichzei g wollen wir unsere erfolgreiche Stadtentwicklungspoli k for ühren. Die Förderprogramme zur Regionale haben
gezeigt, dass man auch mit einem nur geringen Anteil an
eigenen städ schen Mi eln viel bewegen kann. Im Rahmen
des ﬁnanziell Möglichen möchten wir auch zukün ig das
Bestmögliche für Meschede erreichen.

In Meschede ist es uns durch richtungsweisende Entscheidungen in den letzten Jahren gelungen, den Schuldenstand der
Stadt und damit die Pro-Kopf-Verschuldung aller Bürger um
mehr als 50% zu senken. Dies konnten wir erreichen, obwohl
die Poli k der Bundes- und der Landesebene die Kommunen
o immer weiter belastet haben. Die Gemeinden können
somit nur einen geringen Teil ihrer Einnahmen und Ausgaben
selbst beeinﬂussen.
Gerade in den aktuell turbulenten Zeiten, auch für die städ schen Finanzen, sehen wir, wie wich g die sparsame und
vorausschauende Haushaltsführung der vergangenen Jahre
war. Meschede ist auf einem guten Weg und steht mit geordneten ﬁnanziellen Verhältnissen da. Wir erwarten von Bund
und Land, dass sie die Kommunen nicht mit den Auswirkungen der Krise allein lassen, sondern dafür sorgen, dass die
Anstrengungen der letzten Jahre nicht vergeblich waren und
entsprechende Hilfen bereitstellen.

Die CDU Meschede möchte den nachfolgenden Generaonen solide Stad inanzen, gleichzei g aber auch eine
funk onierende Infrastruktur, eine a rak ve
Stadt und lebendige Dörfer übergeben.
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