Viersen. Gemeinsam. Gestalten.
Zukunftspogramm kompakt

Liebe Mitbürgerinnen, lieber Mitbürger
VIERSEN. GEMEINSAM. GESTALTEN. ist das Motto der CDU Viersen für die kommenden
Jahre. Gemeinsam, – das heißt mit Ihnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt.
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele wertvolle, innovative und konstruktive
Ideen und Anregungen erhalten. Diese sind in unserer Zukunftsprogramm Viersen 2030 enthalten. Heute halten Sie die Kurzversion „Kompakt“ in Ihren Händen. Die Langfassung finden Sie
auf unserer Webseite www.cdu-viersen.de. Per E-Mail unter gemeinsam@cdu-viersen.de
können Sie diese ebenfalls abfragen. Gerne senden wir Ihnen auch eine Printausgabe zu.
Zudem möchten wir Ihnen persönlich auch unser Team vorstellen. In der Zusammenarbeit
aller Generationen, ob jung oder im gehobenen Alter, aus Dülken, Süchteln, Alt-Viersen
oder Boisheim, männlich oder weiblich: als Heimat- und Kommunalpartei ist unser Team
eine gutes Miteinander interessanter und engagierter Menschen mit unterschiedlichen
Erfahrungen, Sichtweisen und Fähigkeiten. Wir stehen als Team für unsere Stadt ein und
möchten mit Ihnen Viersen Gemeinsam Gestalten.

Ein integriertes Verkehrskonzept muss dabei alle Verkehrsteilnehmer, von Fußgängern,
Radfahrern, über den ÖPNV und dem motorisiertem Individualverkehr gleichermaßen
berücksichtigen.
Wir wollen den Markenkern unserer ländlich geprägten Stadt behalten – städtebaulich mit
Augenmaß und dem notwendigen ökologischen Weitblick. Dazu ist ein zukunftsorientiertes
Entwicklungskonzept für die gesamte Stadt nötig. In Ideenwerkstätten wollen wir gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürger dieses erarbeiten.
Brauchtumsvereine und Jugendeinrichtungen sollen mehr Unterstützung und einen höheren
Stellenwert in unserer Stadt erhalten. Brauchtum ist Tradition und damit bewahrter Fortschritt. Diese Vereine und Einrichtungen verbinden Generationen, bauen Barrieren ab und
stehen für ein intaktes Miteinander.
Das Kulturprogramm von Viersen soll alle Menschen in unserer Stadt ansprechen.
Kultur muss jede Generation erreichen können und bezahlbar sein.

Liebenswerte Familienstadt:
Die Stadt Viersen möchte DIE Familienstadt sein. Familie, das bedeutet nicht nur Vater,
Mutter und Kind zu sein. Familie bedeutet das Miteinander aller Generationen. Jung und Alt
ist das Band, das unser gesamtes Leben umspannt. Wir alle sind die Stadtfamilie, in der alle
ihren Platz in unserer Gemeinschaft finden können.
Deshalb setzen wir uns für den Wohnungsbau für Senioren, sowie für junge Familien ein.
Viersen benötigt dabei ein adäquates Wohnraum- und ein Lebensprogramm für alle Bürger
innen und Bürger. Eine altersgerechte Infrastruktur und Urbanität ist dabei genauso wichtig
wie generationsübergreifende Treffpunkte, die das soziale Leben fördern.
Unsere Kinder brauchen weiterhin ein breites, vor allem modernes Schul- und Betreuungsangebot. Spielplätze müssen dort sein, wo Kinder und junge Familien leben.
Die Attraktivität unserer Wohnquartiere muss erhalten bleiben und weiterentwickelt werden.
Unsere Parks und Grünanlagen als Erholungsflächen müssen wir erhalten. Die Sportanlagen
in unserer Stadt sind ein wesentlicher sozialer Treffpunkt für die Freizeitbeschäftigung aller
Altersklassen. Diese weiter auszubauen und den Vereinen so die bestmögliche Unterstützung
für ihre wertvolle Arbeit zu bieten, auch und vor allem im Indoor-Bereich, ist uns ein Anliegen.
Um im ländlichen Raum in einem attraktiven Quartier leben zu können, benötigen wir die
notwendigen, intelligenten Infrastrukturen, die den aktuellen Lebensformen gerecht werden.

Die Sicherheit der Einwohner Viersens liegt uns besonders am Herzen. Dabei gilt es ständig
auszuloten, wo die Sicherheit der Menschen in Frage gestellt wird, um dem konsequent
entgegenzuwirken. Ein sauberes Umfeld erhöht das Lebensgefühl und lädt auch unsere
Gäste zum Wohlfühlen ein. Viersen soll eine Stadt der Begegnung mit hoher Lebensqualität
sein, die zum Leben, Wohnen und Arbeiten einlädt.
Einkaufen wo wir leben, fördert nicht nur den örtlichen Einzelhandel sondern sorgt ökologisch
wertvoll für weniger Verkehr. Deshalb werden wir den Einzelhandel in jedem Stadtteil stützen.
Grünflächen in unserer Stadt sollen zukünftig klimafreundlicher angelegt und die biologische
Vielfalt auf unseren Flächen erhöht werden.

Kinderbetreuung:
Viersen bietet als Familienstadt ein breites Betreuungsangebot für Familien. Dieses
Angebot muss pädagogisch modern sein sowie qualitativ und quantitativ ausgebaut
werden. Dabei soll der Elternbeitrag weiter niedrig und erschwinglich für alle Familien
bleiben. Die Wahlfreiheit der Eltern muss dabei Schwerpunkt und Angebot bleiben. Der
OGS-Bedarf in Grundschulen und weiterführenden Schulen soll weiter an die Bedarfe
junger Familien angepasst werden.

DESHALB WOLLEN WIR,
■ dass unser vielfältiges Betreuungsangebot mit innovativen und
pädagogisch modernen Grundlagen weiter ausgebaut wird
■ dass die Betreuungsbeiträge weiter niedrig und das Betreuungsangebot
qualitativ hoch bleiben
■ dass die Randzeitenbetreuung intensiv ausgebaut wird.

Schulbildung:
Unsere Schulen benötigen dringend die Umsetzung der Digitalisierungsoffensive. Schule
muss ein Ort der Freude, ein Ort der positiven Lebenserfahrung sein und werden. Als
Schulträger werden wir alles dafür tun, dass unsere Schülerinnen und Schüler aber auch
Lehrkräfte, sich in unseren Einrichtungen sich wohlfühlen. Das gilt von der Kreidetafel bis
zum Sanitärbereich und dem W-LAN-Netz. Die Wahlfreiheit der Eltern liegt uns am Herzen,
daher sind wir für die Vielfalt in der Schullandschaft. Wir lehnen die Einheitsschule ab und
wollen das mehrgliedrige Schulsystem in unserer Stadt in ihrer jetzigen Bandbreite fördern
und erhalten. Wir wollen, dass unsere Kinder nach ihren Fähigkeiten, Anlagen und Neigungen
optimal gefördert werden.

DESHALB WOLLEN WIR,
■ die Digitalisierungsoffensive konsequent umsetzen
■ mit einer ansprechenden, guten und modernen Infrastruktur Schülerinnen und Schüler und
Lehrerinnen und Lehrer ein Umfeld schaffen, wo Lernen und Wissensvermittlung auch
Freude bereitet
■ die zügige Sanierung der Schultoiletten umsetzen
■ die vielfältige Schullandschaft in ihrer heutigen Ausrichtung erhalten. Nur so haben Eltern
und Schülerinnen und Schüler die ihren Anspüchen gerecht werdende Wahlfreiheit
■ dass unsere Schulwege sicher und gut erreichbar auch für „kurze Beine“ bleiben.

Senioren:

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die CDU Viersen ist ein lebendiger Stadtverband. Als Spiegelbild unserer Gesellschaft
hat er den Anspruch Sie politisch zu vertreten.

DESHALB WOLLEN WIR,
■ mehr Teilhabe durch stärkeres Freizeitangebot
■ ein Projekt gegen Vereinsamung gründen
■ einen neuen, bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraum für
Senioren schaffen
■ den Ausbau von Servicewohnungen
■ die Barrierefreiheit in unserer Stadt konsequent und zeitnah umsetzen
■ die Pflegeplätze für ältere Menschen ausbauen
■ ein besseres Angebot an Service-Wohnungen in unserer Stadt etablieren.

Wolfgang Genenger

Paul Mackes

Susanne Sartingen

Niklas Vath

Unser Team hat in den letzten Jahren maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer
gemeinsamen Heimatstadt beigetragen. Für uns gilt es weiterhin den Fokus unseres
Handelns auf die Interessen der Menschen in Viersen zu legen.
Gemeinsam mit unserem Bürgermeisterkandidaten Christoph Hopp, stehen wir für eine
nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Stadt. Wir bitten weiterhin um
Ihr Vertrauen um gemeinsam mit Ihnen unsere Heimat zu gestalten.

Nutzen Sie Ihre Stimme
und wählen Sie die CDU

CDU-Team Dülken

CDU-Team Süchteln

Der demographische Wandel und die Entwicklung unserer Gesellschaft verlangen
Lösungen, damit auch ältere Menschen an unserer Stadtgemeinschaft teilhaben
können. Vereinsamung und Wohnungsnot muss stärker entgegengewirkt werden.
Dabei muss der Ausbau von Pflegeplätze und Service-Wohnungen dringend
vorangetrieben werden. Barrierefreiheit soll gerade ein Grundprivileg älterer
Menschen für Teilhabe und Bewegungsfreiheit sein.

Uwe van de Venn Simone Gartz

September
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Thomas Gütgens

Manuela Krienen

Jan Winterhoff

Michael Aach

Alexander Bex

Jürgen Kalina

Der Charme und der Charakter einer Stadt entsteht aus dem Zusammenspiel aller
Bereiche. Unsere Familienstadt braucht vielfältige Bauplanungen. Der Wohnungsbau
muss familienfreundlich und bedarfsgerecht durchgeführt werden. Der Anspruch von
Familien, auch ohne Eigenheim in guter Lage mit Qualität zu wohnen, muss in Viersen
stärker gefördert werden. Gleichzeitig möchten wir die Baugrundstücke für Einfamilienhäuser mehr fördern und ausweisen und als Baustein der selbstständigen Altersvorsorge
fördern. Stadtentwicklung heißt vorankommen. Die Quartiersentwicklung muss
überdacht, städtebauliche Entwicklungen im Gesamtkontext stärker und nachhaltiger
konzipiert werden, wie zum Beispiel der innere Erschließungsring in Alt-Viersen oder
die Revitalisierung der Stadtteile Süchteln und Dülken. Unser beantragtes Radwegekonzept soll zügig und zeitnah umgesetzt werden. Viersen soll auch Fahrradstadt werden.

Anne Kolanus

Wolfgang Dörenkamp

Stephan Seidel

Ole Wiggers

Ralf Robertz

Willy Bouren

DESHALB WOLLEN WIR,
■ einen modernen, bedarfsgerechten und auch für Normalverdiener
bezahlbaren Wohnraum für Familien ausbauen und stärker fördern
■ Stadtteile revitalisieren und beleben
■ Wohnquartiere nachplanen und modernisieren
■ momentane Brachflächen und ehemalige Industrieflächen nachhaltig und
zeitgemäß entwickeln
■ Baugenehmigungsverfahren erheblich beschleunigen
■ neue Baugebiete für Mehrgeneration- und Einfamilienhäuser gründen
■ unser Stadtbild stärker begrünen.

Friederike Rahn Sebastian Achten

Volker Rose

Anne Bieler

Dr. Jürgen Moers

CDU Boisheim

CDU-Team Alt-Viersen

Stadtentwicklung:

Stephan Sillekens Rainer Thielmann

Wirtschaft:
Viersen bietet sich durch seine Grenznähe und unmittelbare Nähe zu den rheinischen Oberzentren als attraktiver Standort und Alternative für die Ansiedlung und Entwicklungen von
unterschiedlichen Firmen an. Wir wollen deshalb die Förderung der angesiedelten Unternehmen
vor Ort ausbauen und die Akquise für neue Ansiedlungen dynamisch verstärken. Wirtschafts
förderung ist nicht nur als Einnahmefaktor zu verstehen, sondern als ein wichtiger Standortfaktor auch für die langfristige Ansiedlung junger Familien und den Erhalt des Wohlstandes unserer
Stadtgemeinschaft. Gewerbegebiete an Schnellfahrtwegen müssen deshalb ausgebaut und der
Mittelstand besonders gefördert werden. Regionale Strukturen des Wirtschaftsstandortes
Niederrhein sollen besondere Bedeutung finden.

DESHALB WOLLEN WIR,
■ dass ansässige Firmen stärker gefördert und unterstützt werden
■ dass die Akquise für Neuansiedlungen ausgebaut wird
■ dass eine Arbeitsgruppe aus Unternehmen, Verwaltung und Politik installiert wird,
um Viersen als Wirtschaftsstandort attraktiver und noch besser zu gestalten
■ dass mehr Start-Ups in Viersen sich ansiedeln und entsprechend gefördert werden
■ dass innovative Gewerbegebiete nach heutigen Standards entwickelt werden.

Klimaschutz:
Klimaschutz ist Nachhaltigkeit, Perspektivplanung und Innovationsimpuls für unsere
Stadt. Es bieten sich viele direkte kleine Maßnahmen an, von der insektenfreundlichen
Bepflanzung in allen öffentlichen Flächen bis zur Beratungsstelle für Gartenbesitzer.
Öffentliche Gebäude sollen vorbildlich im Sinne des Klimaschutzes umgebaut oder saniert
werden. Solarstromentwicklung auf jedes öffentliche Gebäude, Aufforstung des Waldes,
lückenlose Radwegenetze, Schulgärten in jeder Schule, Aufwertung des öffentlichen
Nahverkehrs muss für uns verpflichtend sein.
Dabei ist Veränderung niemals dogmatisch sondern im Sinne des gemeinsamen Handelns
zu verstehen. Verändern, um zu bewahren muss unser Leitbild sein, denn wir sind die
Treuhänder für nachfolgende Generationen.

DESHALB WOLLEN WIR,
■ öffentliche Flächen natur- und insektenfreundlich bepflanzen
■ Gartenbesitzer beraten, um unser Viersen gemeinsam in eine
ökologische Gestaltung einzubinden
■ die Umsetzung des Radwegekonzepts für eine „Fahrradstadt Viersen“
■ die Aufforstung und Erweiterung von Waldflächen
■ Schulgärten in jeder Viersener Schule
■ den Öffentlichen Nahverkehr zukunftsorientiert ausbauen
■ eine umweltfreundliche Mobilität fördern.

Erfolgsbilanz durch unsere Initiativen
in den letzten Jahren:
1. Ausbau der IT-Infrastruktur und Ausstattung in allen Schulen
(Umsetzung erfolgt aktuell)
2. Renovierung Toilettenanlage Friedhof Süchteln
3. Personelle Erweiterung Kommunaler Ordnungsdienst und professionellere
Ausstattung des KOV
4. Umgestaltung Bolzplatz Boisheim zu einem Multifunktionsplatz für verschiedene
Veranstaltungsformate (Umsetzung erfolgt aktuell)
5. Etablierung des Street Food Marktes in Viersen
6. Optimierung der Parkplatzsituation am Sportpark Süchtelner Höhen
7. Initiativantrag zur Entwicklung des Konzepts „Bewegtes Viersen“
8. Einreichung eines Klimaschutzkonzeptes für die Durchführung eines
Sofort-Maßnahmenprogramms in Viersen (Umsetzung muss noch folgen)
9. Einsatz eines externen Unternehmens um die Renovierung der Schultoiletten
endlich voran zu bringen (Umsetzung erfolgt aktuell)
10. Maßnahmenplan in der Stadt Viersen innerhalb der Lage um das Corona-Virus
11. Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes durch jahrelange stabile Finanzpolitik
12. Radwege und Mobilitätskonzept für unsere Stadt, um Viersen zur Fahrradstadt zu
machen (Umsetzung muss noch folgen)
13. Personelle Aufstockung unserer Wirtschaftsförderung zur besseren Pflege der
Bestandsunternehmen und Neu-Akquise für Neuansiedlungen
14. Etablierung eines Arbeitskreises der sich dauerhaft mit den Maßnahmen und
Auswirkungen des „zweigleisigen Ausbaus“ innerhalb Viersens beschäftigt
15. Kapazitätserweiterung zur Betreuung im Kindergarten Boisheim
16. Neu-Erstellung und Aufforstung von Waldstücken in Dülken-Nord
17. Erweiterung der P&R-Flächen am Bahnhof Boisheim
18. Errichtung der Barrierefreiheit an allen Bushaltestellen in Viersen
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