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CHANCEN NUTZEN
AM 27. MÄRZ CDU WÄHLEN
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 27. März entscheiden Sie über die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung in Trendelburg. Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten
der CDU-Trendelburg, wollen eine in die Zukunft weisende solide Politik für
Trendelburg machen. Die wichtigsten Punkte können Sie nachstehend in
unserem Wahlprogramm nachlesen. Wir bieten Ihnen eine echte Alternative
zur bisherigen Politik. Alle unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind bereit
Verantwortung für Trendelburg zu übernehmen.
Bitte unterstützen Sie uns: Gehen Sie zur Wahl und geben Sie uns Ihre Stimme!
Herzliche Grüße
Ihr
Erwin Baumann

Liste 1 CDU

MODERNISIERUNG DER VERWALTUNG
INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT
WIR wollen vorrangig die unhaltbaren Zustände innerhalb der Verwaltung beenden
und damit den „guten Ruf“ Trendelburgs wieder herstellen.
Die Defizite liegen eindeutig in der Verwaltungsspitze und nicht bei den Mitarbeitern!
WIR wollen die Verwaltung modernisieren: Dazu können Mitarbeiterschulungen und
verbesserte Fortbildungsmöglichkeiten beitragen, sowie ein Ausbau des EDVEinsatzes. Einsparpotentiale in den Verwaltungsabläufen sollen offengelegt und
auch genutzt werden. Hierbei wollen wir Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter
einfließen lassen.
Ebenso soll eine Ausgabenkontrolle (Controlling) eingeführt werden, um sparsamer
zu wirtschaften.
WIR wollen, dass die Bauhofmitarbeiter effizienter eingesetzt und geführt werden.
Bei der Modernisierung der Verwaltung soll es keine Entlassungen geben.

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT
MODERNISIERUNG DER VERWALTUNG
WIR streben die verstärkte Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden an.
Hierzu
müssen Konzepte ausgearbeitet und Gespräche wieder aufgenommen werden.
Durch
interkommunale Zusammenarbeit entstehende Einsparpotentiale müssen unbedingt genutzt werden. Dies wäre beispielsweise möglich, durch die Zusammenlegung von Kassenwesen oder Steueramt: Durch die gemeinsame Nutzung des gleichen Softwarepaketes könnten ca. 20.000 € eingespart werden.
Außerdem wird die interkommunale Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden
durch das Land Hessen finanziell gefördert. Diese Finanzmittel wollen wir auch nach
Trendelburg fließen lassen.

DEMOKRATIE VOR ORT
MEHR MITSPRACHE FUER DIE BÜRGER

WIR wollen die „Demokratie vor Ort“ stärken und mehr Mitsprache für den einzelnen
Bürger schaffen. Es sollen wieder Bürgerversammlungen in den einzelnen Ortsteilen
stattfinden.
Genauso möchten wir wieder auf Fachkenntnisse einzelner Bürger zurück greifen
und diese
nutzen. Sogenannte „sachkundige Bürger“ sollen die Möglichkeit bekommen, in
Kommissionen mitarbeiten zu können.
WIR wollen die Ortsbeiräte stärken und deren Entscheidungen wieder akzeptieren
und
umsetzen.
Dies alles wurde in der vergangenen Legislaturperiode abgeschafft oder nicht
durchgeführt!
Die kommunalpolitischen Entscheidungswege möchten wir transparent gestalten,

SOLIDE STADTFINANZEN
ABBAU DER SCHULDEN

STOP - WIR können nicht länger mehr ausgeben, als wir einnehmen!
WIR müssen die Stadtfinanzen grundlegend sanieren!
Bei einem Schuldenstand von ca. 23 Mio € (das entspricht 4700 € pro Einwohner,
vom Baby bis zum Greis) müssen alle Mittel ausgeschöpft werden, um die Stadtfinanzen in Ordnung zu
bringen. Nur so können wir unseren Kindern Handlungsspielräume erhalten. Wir
dürfen nicht weiter Schulden auf Kosten unserer Kinder machen.
Notwendiges und wirtschaftlich Sinnvolles wollen wir umsetzen. Hierbei soll aber
nicht das Wünschenswerte der Maßstab sein, sondern das unbedingt Notwendige!
WIR wollen sparsam mit dem Geld unserer Bürger umgehen. Eingesparte Mittel wollen wir zum Schuldenabbau verwenden.
Auch bei der Arbeit der Verwaltung und des Bauhofes muss stärker auf sparsamen
Umgang mit den knappen Finanzmitteln geachtet werden.

INFRASTRUKTUR ERHALTEN
BEVÖLKERUNGSRÜCKGANG STOPPEN
Nur mit einer guten Infrastruktur, kann es uns gelingen, den Bevölkerungsrückgang
zu stoppen!
WIR setzen uns dafür ein, dass 16000er DSL für Alle zur Verfügung steht.
Eine schnelle Internetverbindung ist heute genauso wichtig, wie ein gut ausgebautes Straßennetz.
Für uns ist eine gute ärztliche Versorgung in Trendelburg sehr wichtig. Nach wie vor
wollen wir hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen.
Unser attraktives Freibad wollen wir erhalten, hiermit können wir bei Jung und Alt
auch aus umliegenden Ortschaften punkten.
Ebenso zählen Kindergarten, Grundschule, ausreichend Einkaufsmöglichkeiten, sowie eine gute Bus – und Bahnverbindung (in Verbindung mit dem Anrufsammeltaxi)
dazu. Dies alles wollen wir erhalten.
In den Dorfkernen wollen wir den Leerstand stoppen und „Schandflecken“ beseitigen:
Alte Bausubstanz wollen wir nicht um jeden Preis erhalten!

SOZIALES
GEMEINSAM GEHT ES BESSER

WIR setzen uns für eine noch bessere Verzahnung von Kindergarten und Grundschule, sowie den Erhalt des Grundschulstandortes Trendelburg ein. Die jetzigen
Öffnungszeiten der Kindergärten wollen wir beibehalten.
Den Zuzug von jungen Familien mit Kindern wollen wir fördern, z.B. beim Erwerb von
Wohneigentum oder durch Bauplätze zu familienfreundlichen Preisen.
WIR wollen die Sozialstation erhalten und ausbauen, hierdurch soll das Altwerden in
der Familie oder der gewohnten Umgebung möglich sein.
Die vorhandene Bereitschaft von Senioren sich ehrenamtlich zu engagieren, wollen
wir verstärkt in Anspruch nehmen. Wir können von den Erfahrungen der älteren Mitbürger lernen. Aber auch jungen Mitbürgern wollen wir die Möglichkeit geben, sich
mit neuen Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.

HANDEL UND GEWERBE
TOURISMUS UND FREMDENVERKEHR

WIR wollen für unsere ortsansässigen Gewerbetreibenden die Rahmenbedingungen
schaffen, die sie brauchen, um vor Ort bleiben zu können - Arbeitsplätze erhalten!
Dabei wollen wir sowohl Neuansiedlungen, als auch die Erweiterung von bestehenden Betrieben unterstützen und voranbringen - Arbeitsplätze schaffen!

WIR wollen den Fremdenverkehr und das touristische Angebot erhalten und weiter
ausbauen. Hierbei wollen wir unsere Trendelburger Heimat stärker zu einem Ziel für
Kurzurlaube entwickeln.
Unsere kulturhistorischen Denkmale wollen wir als attraktive Ausflugsziele stärker
bewerben.
Bestehende Wander - und Walkingstrecken sollen gepflegt, wo möglich, neue angelegt werden.

CHANCEN NUTZEN
JETZT DEN WECHSEL
WÄHLEN
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