
Wirtschaftsförderung, Arbeit und Tourismus
• Wir unterstützen das Handwerk, die Dienstleistungs-, Land-, Forst- und Fischereibetriebe

sowie touristische Einrichtungen, denn diese sind Garant für Arbeitsplätze vor Ort
und eine damit verbundene wichtige Lebensqualität.

• Wir befürworten die Einführung der Kurabgabe zum richtigen Zeitpunkt und nur gemeinsam
mit den touristischen Unternehmen.

• Wir engagieren uns für die Vermarktung des rekultivierten Geländes am ehemaligen
Holzindustriestandort für verträgliches maritimes Gewerbe.

Kommunale Infrastrukturentwicklung
Wichtige Vorhaben sind:
• der Bau des neuen Feuerwehrgebäudes am Pump und eine entsprechende

Umfeldgestaltung
• der zwingend notwendigen Ausbau unseres Hafens und der Bau eines neuen

Sanitärgebäudes
• die niveauvolle Gestaltung des Naherholungsbereiches „Weißer See“
• freie W-LAN Hotspots in unserer Stadt und Ortsteilen
• die Erschließung neuer Wohnbaustandorte sowie die Schaffung von attraktiven und

bezahlbaren Wohnraum in Zusammenarbeit mit der Wohnungsgesellschaft
• der Bau einer Steganlage am Badestrand in Ahrensberg
• der Straßen-, Gehweg- und Parkplatzbau In den Wällen, vor allem vor KITA und Schule

ohne Straßenausbaubeiträge
• die Gestaltung der Friedhöfe auf einem qualitativ höheren Niveau
• die Verbesserung der Gehwegsituation und der Spielplätze in den OT Strasen und 

Ahrensberg
Kinder- und Bildungseinrichtungen
• Wir bekennen uns zur Verantwortung, den Kindergarten und Hort sowie den Schulstandort

zu erhalten und perspektivisch weiter zu entwickeln.
Hierbei gilt es den Digitalpakt und den Medienentwicklungsplan möglichst schnell 
umzusetzen.

Bürgerliches Engagement und Ehrenamt
• Wir verstehen es als Gewinn, wenn Bürgerinnen und Bürger sich aktiv am Leben der

Gesellschaft in der Feuerwehr, in Kultur und Sport, im Umwelt- und Naturschutz sowie in 
der Traditionspflege, der Kirchen- Jugend- und Seniorenarbeit beteiligen. Dies gilt zu es
zu würdigen und auch materiell sowie finanziell zu unterstützen.

Kommune und Verwaltung
• Wir stehen für solide Finanzen durch Schuldenabbau, aber zugleich auch für geförderte

Investitionen sowie den Erhalt und Ausbau von Radwegen, Sportanlagen und Spielplätze
sowie Senioren-, Kultur- und Jugendeinrichtungen.

• Wir wollen die Kommunalwirtschaft stärken, um eine ansprechende Ordnung und
Sauberkeit in Wesenberg und den Ortsteilen zu erreichen.

• Die Amtsverwaltung muss sich als bürgernaher und unternehmerfreundlicher Dienstleister
verstehen.

Ordnung und Sicherheit
• Wir wollen ein sicheres Lebensumfeld für unsere Bürgerinnen, Bürger und Gäste.

Grundvoraussetzung ist ein funktionstüchtiges Feuerwehr- und Rettungswesen sowie eine
wahrnehmbare Polizeipräsenz.
Hierauf werden wir über die Kreis- und Landespolitik entsprechend Einfluss nehmen.

Deshalb geben Sie den Kandidaten der CDU Wesenberg Ihre Stimme!

Dafür machen wir uns stark!


