Wir leben

Por   ta!

Das Wahlprogramm der
für Porta Westfalica 2020 - 2025
Dies sind unsere Ziele!
Alle Ziele können wir nur realisieren mit einer klaren
Mehrheit der CDU und unserer Bürgermeisterin für
Porta Westfalica Dr. Sonja Gerlach!

CDU Stadtverband Porta Westfalica | Inga Bruckschen (Stadtverbandsvorsitzende) |
Portastr. 73 | 32457 Porta Westfalica | Telefon: 0571-50923899
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Wir leben

Por   ta!
Porta Westfalica neu aufstellen
Wir wollen
● unsere Stadt für die Zukunft stärken und neu beleben!
● unsere Stadt interessanter und bekannter machen!
● unsere Stadt für Leben, Wohnen, Arbeit und Freizeit stärken!
● unsere Bürgerinnen und Bürger aktiv an politischer Arbeit beteiligen!
● für unsere Orte das Dorf-Innen-Entwicklungskonzept (DIEK) weiter fördern!
● das Interkommunale Entwicklungskonzept (IKEK) umsetzen!
● das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) verwirklichen!
● die Regionale 2022 (das neue UrbanLand in OWL) unterstützen!
● die Treffpunkte für Menschen aller Altersklassen nutzbar und erreichbar machen!
● die Fördertöpfe aus Europa, Bund und Land für Porta konkret nutzen!
● clevere Raumkonzepte für Vereine und Organisationen!
● eine zukunftssichere ärztliche Grundversorgung vor Ort!
● viel mehr barrierefreie Angebote!

Digitalisierung vorantreiben
Wir wollen
● den Breitbandausbau flächendeckend vorwärtstreiben!
● die Verwaltung deutlich digitalisieren!
● dass unsere Bürgerinnen und Bürger Formalien bequem von zuhause erledigen können!
● die Digitalisierung der Schulen verbessern, mit besseren Anschlüssen und guter
Ausstattung!
● ein digitales Ideenpaket für unsere Stadtverwaltung entwickeln, das für alle Bürger
nützlich ist!
● alle Ratssitzungen für jeden online als Live-Stream anbieten!
● die Aufbewahrung digitaler Aufzeichnungen von Ratssitzungen, bis das Sitzungsprotokoll genehmigt wurde. Wir haben nichts zu verbergen!

→
www.cdu-porta-westfalica.de
www.cdu-porta-westfalica.de
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Wir leben

Por   ta!
Wirtschaft stärken
Wir wollen
● konkrete, nachvollziehbare Wirtschaftsförderung für unsere Unternehmen!
● neue, interessante Unternehmen für Porta Westfalica gewinnen!
● die städtische Beratung für Unternehmen erweitern!
● Anreize für das Bauen von bedarfsgerechtem Wohnen schaffen!
● die konkrete Digitalisierung von Stadt, Unternehmen und Verwaltung!
● eine unkomplizierte Kommunikation unserer Unternehmen mit der Stadtverwaltung!
● ein flächendeckendes Baulückenkataster!
● akzeptable, wettbewerbsfähige, transparente Steuern!
● Erweiterungsmöglichkeiten für Unternehmen!
● unsere Gewerbegebiete optimieren!
● eine zentrale Fördermittelberatung!

Finanzen sichern
Wir wollen
● den nachhaltigen Abbau städtischer Schulden!
● Investitionen mit Vernunft und Augenmaß!
● bei städtischen Projekten rechtzeitige Investition und Sanierung!
● planvolles, klares, überschaubares Handeln!
● die Entlastung und nicht Belastung unserer Bürgerinnen und Bürger!

Verkehr verbessern
Wir wollen
● die Sanierung und den Ausbau unserer Bürgerradwege!
● Schlaglöchern in unseren Straßen den Kampf ansagen!
● die Sanierung unserer Straßen gezielt nach Priorität und gesamtstädtisch!
● eine zusätzliche Bahn-Haltestelle im Ortsteil Veltheim!
● ein Busticket für jeden Schüler ohne Kilometereinschränkung!
● mehr Ladestationen für E-Fahrzeuge!
● die Anpassung der Fahrpläne des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)!
● klimagerechten neuen Konzepten eine Chance geben!
● Geschwindigkeitsanzeigetafeln mit Smileys für alle Ortsteile!

www.cdu-porta-westfalica.de
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Wir leben

Por   ta!
Bildung fördern
Wir wollen
● alle Grundschulstandorte erhalten und sanieren!
● Realschule, Gymnasium und Gesamtschule für unsere Kinder in Porta erhalten und stärken!
● weiterführende Schulen endlich digitalisieren!
● das offene Ganztagsangebot in Grundschulen und weiterführenden Schulen ausbauen!
● für mehr Kinder das offene Ganztagsangebot schaffen!
● Bildungs- und Weiterbildungsangebote erweitern und das Angebot mit Vernunft und Weitsicht an den zukünftigen Bedarf anpassen!

Familien schützen
Wir wollen
● ein Busticket für alle Kinder in Porta Westfalica ohne Kilometergrenzen!
● die Spielplätze erhalten und modernisieren!
● Kindergärten, Kindertageseinrichtungen weiter ausbauen!
● sichere Schulwege für unsere Kinder!
● familiengerechte kulturelle Angebote!
● in Zusammenarbeit mit unseren Vereinen beste Familienangebote für sportliche und
kulturelle Aktivitäten!
Wir müssen in unserer Gesellschaft das Bewusstsein stärken, dass Kinder unsere Zukunft sind!

Für Umwelt, Klima und Natur aktiv arbeiten
Wir wollen
● unsere städtischen Gebäude mit Solar- und Photovoltaik für den Eigengebrauch ausrüsten!
● bei sinnvollen Klimaschutz-Investitionen Bürgerbeteiligung ermöglichen!
● gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern Ideen für mehr Klimaschutz entwickeln
und realisieren!
● die Versiegelung von Flächen vermindern!
● Baulücken und Flächen von Bauruinen nutzen!
● deutlich mehr Blühstreifen!
● eine gezielte Aufforstung!
● Klimaschutz mit Augenmaß!
● Aufklärung, statt Verbote und Zwänge!

→
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Tourismus und Naherholung erweitern
Wir wollen
● unser Porta Westfalica für Freizeit und Tourismus besser ausbauen!
● ein Gesamtkonzept für den Tourismus in unserer Stadt!
● unsere touristischen Highlights deutlich besser herausstellen!
● die Qualität des Weserradweg verbessern!
● weiter in den Tourismusverband investieren!
● die Wanderwege begehbar halten, bzw. schaffen!
● die Radwege sanieren!
● innerörtliche Gehwege sanieren und barrierefreier gestalten!
● das Hotel- und Übernachtungsangebot klar optimieren!

Sicherheit fördern
Wir wollen
● unsere Feuerwehren stärken und fördern - egal, ob unsere freiwilligen Wehren oder die
hauptamtliche Feuerwehr!
● unsere Polizeiwache in Porta Westfalica erhalten und damit die Präsenz unserer Polizei
vor Ort bewahren!
● die Kinder- und Jugendfeuerwehren unterstützen!
● ein gut aufgestelltes Ordnungsamt, das mit der Polizei bestens zusammenarbeitet!

Porta wird #jung
Wir wollen
● wohnungsnahe Spielplätze - sicher und saniert!
● attraktive Angebote für Jugendliche!
● Investoren suchen, die Ansiedlungen für junge Familien ermöglichen!
● W-LAN-Hotspots an zentralen Punkten, z. B. am Bahnhof, an Bushaltestellen der Schalksburg oder des Porta Marktes!
● die Skater- und Pumptrackbahn, die gemeinsam mit der Jugend geschaffen wird!
● die Jugend fest ins politische Geschehen ihrer eigenen Bereiche einbeziehen!
● die verstärkte Digitalisierung unserer Schulen!
● Politik erlebbarer machen!
● Ratssitzungen als Online-Stream!

→
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Wir leben Porta! Auch im Alter
Wir wollen
● für barrierefreies Wohnen in ausreichender Zahl sorgen!
● den Ausbau von seniorengerechtem Wohnen bei Bedarf!
● ausreichend Ärzte in Porta Westfalica!
● Porta als einen Gesundheitsstandort entwickeln!
● Wanderwege begehbar machen!
● mehr Begegnungsorte in unseren Ortsteilen, denn sie sind unverzichtbar!

Kulturelles Leben beleben
Wir wollen
● unseren Stadtkulturring weiter ausbauen!
● unser Besucher-Bergwerk Kleinenbremen unterstützen!
● unsere Heimat- und Kulturvereine stärken!
● unsere Freilichtbühne fördern!
● unseren Seniorenbeirat stärken!
● unsere Stadtbücherei und die Musikschule für die digitale Zukunft voranbringen!
● kulturelle Ideen, Initiativen und Künstler fördern!

Ehrenamt stärken
Wir wollen
● die Juleica (Jugendleiter/In-Card) weiter fördern!
● die Ehrenamtsbörse weiter ausbauen!
● den Ehrenamtspreis beibehalten!
● unsere Schützen- und Erntefeste, das Stadtfest und andere Festivitäten aktiv schützen,
ermöglichen und stärken!
● unsere Freiwillige Feuerwehr besser ausstatten!
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