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2020–2025
wird besser!

Das richtige
Programm
ist besser
für Detmold.

Unser Wahlprogramm 2020 - 2025
‚Mit Sicherheit besser für Detmold‘
Wir sind bemüht, so weit wie möglich geschlechtsneutrale
Formulierungen zu verwenden. Wo uns dies nicht gelingt,
haben wir zur besseren und schnelleren Lesbarkeit des Textes
die männliche Form verwendet. Natürlich gilt in allen Fällen
jeweils die weibliche, männliche und diversgeschlechtliche
Form. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Vorwort
Detmold nimmt mit seinen rund 76.000 Einwohnern in der
Region Lippe eine herausragende Stellung ein. Sowohl in
der Kernstadt, als auch in den 25 Ortsteilen, zeugt das
große Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie der
heimischen Wirtschaft von einer hohen Lebensqualität.
Die CDU steht für ein starkes Detmold, das lebenswert, fortschrittlich und weltoffen für alle Generationen und Nationalitäten ist. Wir wollen verbessern, was notwendig ist, um uns
im Wettbewerb mit anderen Städten in der Region zu positionieren. Wir wollen die Dinge bewahren, die den Menschen in
unserer Stadt das gute Gefühl geben, hier am richtigen Ort zu
leben. Wir verbinden Identität und Heimat mit Weltoffenheit
und Fortschritt. Wir lehnen Ideologie, Gängelung und Bevormundung ab – stattdessen vertrauen wir auf das Urteilsvermögen unserer Bürgerinnen und Bürger. Nicht zuletzt setzen wir
uns als CDU in Detmold dafür ein, dass die Bewältigung der
direkten und indirekten Folgen des Coronavirus SARS-CoV-2
auf z. B. Handel, Gastronomie, Bildungs-, Kultur-, Freizeit- und
Sportstätten im Zentrum unseres Handelns steht.
Mit folgenden Positionen werben die 23 Kandidatinnen und
Kandidaten der CDU um Ihr Vertrauen bei der Kommunalwahl
am 13. September 2020.
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Detmold – eine Stadt im Wandel
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Demograﬁscher Wandel
Interkommunale Zusammenarbeit
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Detmold – eine lebenswerte Stadt
_
_
_
_
_

Familien, Kinderbetreuung, Schulen und Jugend
Kultur, Sport, Vereine und Freizeit
Solidarische Gesellschaft
Ehrenamtliches Engagement
Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Die städtebauliche Vision der hiesigen CDU ist die „Landesgartenschau in Detmold“. Die Landespolitik hat die Fortführung des Förderprogramms für Landesgartenschauen 2026/29
beschlossen. Das ist ein wichtiges Signal für die nachhaltige
Entwicklung und den Klimaschutz in NRW. Eine Landesgartenschau in Detmold kann dazu beitragen, die Lebensqualität vor
Ort zu verbessern und städtebauliche Probleme zu lösen. Die
CDU versteht die Gartenschau als eine herausragende Chance,
sich innovativ als attraktiven klimaorientierten Zielort auf der
Landkarte eines erstarkenden Städte- und Kulturtourismus
zu positionieren. Der Impuls der Gartenschau soll den traditionsreichen Wirtschaftsfaktor, Tourismus und Fremdenverkehr
deutlich vitalisieren und den Einzelhandel in der Innenstadt
stärken. Wir plädieren daher für eine Machbarkeitsstudie,
die das Gebiet von der historischen Innenstadt bis in den
Detmolder Süden kriteriengeleitet untersucht. Hier gibt es
viele Ansätze, die derzeit positiven Entwicklungen rund um
das Freilichtmuseum, die Adlerwarte, Erlebniswelt Wandern
und das Hermannsdenkmal mit deren Synergien für eine
langfristige Zielperspektive zu verknüpfen.
Die CDU Detmold setzt sich für den Erhalt und die Lebendigkeit einer attraktiven und lebenswerten Residenzstadt ein.
Dabei widmen wir uns den Herausforderungen, denen sich unsere historische Stadt stellen muss. Ein ungebrochener Trend
– und damit eine Herausforderung – stellt die Schaffung von
angemessenem Wohnraum und der Erhalt der Stadtnatur dar.
Die Stadterweiterung und die Vitalisierung von Bauland
muss künftig ansprechende Stadtquartiere planbar machen.
Diese dürfen nicht an überholten planungsrechtlichen
Vorschriften scheitern.
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Die CDU Detmold will das Proﬁl unserer Stadt als beliebte
Einkaufsstadt mit einem umfangreichen Branchen- und Einzelhandelsmix sowie interessanten Freizeit- und Kulturangeboten
für alle Bevölkerungsschichten stärken und ausbauen.
Stadtentwicklung und Städtebau muss vom Zentrum in die
Außenbereiche erfolgen. Durch die Schaffung geeigneter
Rahmenbedingungen (Kaufen und Entwickeln von Gewerbebrachen) werden Nachverdichtung vor allem bei leerstehenden und ungenutzten Flächen (z. B. Temde- und Sandergelände) erleichtert.
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Das Vorhandensein und die Ausgestaltung der technischen
Infrastruktur (u. a. Verkehr und Kommunikation) sind maßgeblich für die Versorgung und Mobilität der Menschen und
somit ein Kriterium für die Qualität neuer Wohnquartiere.
Grundsätzlich sollte die Erschließung neuer Quartiere mit der
Schaffung von Arbeitsplätzen einhergehen, um die Vereinbarkeit von Wohnen und Arbeiten weiterhin zu steigern.
Zudem müssen Mobilitätspunkte und -stationen mit allen
Verkehrsmitteln kombiniert werden. Attraktive Übergänge
ermöglichen dem Individualverkehr ausreichend Parkraum,
um für die Weiterfahrt z. B. Busse, Carsharing oder Fahrräder
zu nutzen.
Bei der Schaffung neuer Wohnviertel ist auf eine attraktive
Gestaltung zu achten. Ein vielfältiges Freizeit-, Sport-, Bewegungs- und Kulturangebot sowie attraktive Spielplätze sind in
den Quartiersmittelpunkten zu fördern, damit Wohlfühlorte
mit Identität entstehen.
Gerade der Lebensstandard und die Arbeitsplätze leben von
diesen Veränderungen der Infrastruktur und dem Ausbau
der Innenstadt. Detmold stellt sich somit erfolgreich für die
Zukunft auf.

Diese begonnenen Veränderungen wird die CDU Detmold
weiterhin vorantreiben und zu einem erfolgreichen Abschluss
bringen.
_ Wir stehen hinter einer behutsamen Sanierung des
Kaiser-Wilhelm-Platzes, um die Grünﬂächen und die
Parkplätze zu erhalten.
_ Wir stärken die Attraktivität Detmolds als Einkaufsstadt
durch die Neugestaltung des „Hornschen Tores“.
_ Wir stehen für die Aufwertung des Innenstadtbereichs und
des Schlossparks, um die Lebensqualität in Detmold
weiterhin zu steigern.
_ Wir intensivieren die verkehrstechnische Infrastruktur für
ein gleichberechtigtes Mit- und Nebeneinander von Fußgängern, Radfahrern, dem ÖPNV und dem Individualverkehr.
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_ Wir setzen uns für einen attraktiven und erschwinglichen
Wohnungsbau ein.
_ Wir verbessern die Aufenthaltsqualität durch die Schaffung,
den Erhalt oder die Erweiterung von Grünanlagen und
Freiräumen.
_ Das Parkhaus „Lustgarten“ wird durch ein innovatives,
multifunktionales Mobilitäts-Hub ersetzt. Entstehen wird
dadurch ein Ort von vernetzter Mobilität, verknüpft mit
zusätzlichen Kundendiensten des täglichen Bedarfes wie
Paketstationen oder sogenannten „Mikro-Depots“ für die
emissionsfreie Zustellung von Einkäufen in der Innenstadt.

_ Darüber hinaus sehen wir im „Lustgarten“ den immens
wichtigen, zentralen Dienstleistungsstandort, welcher den
Service und die Aufgaben der Bürgerberatung, des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Stadtwache der Polizei
unter einem Dach zusammenfasst.
_ Das Klinikum Lippe als Bestandteil des neuen Universitätsklinikums OWL in Bielefeld und die Technische Hochschule
OWL sind für uns wichtige Standortfaktoren. Für deren
Ausbau in Detmold machen wir uns stark.
Die CDU Detmold ist der Meinung, dass Detmold durch diesen
Maßnahmenkatalog auf einem guten Weg in die Zukunft ist
und seine herausragende Rolle als größte Stadt in Lippe
behaupten und ausbauen wird.

_ Energie und Umwelt
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Unsere Ressourcen sind endlich, darum ist es wichtiger
denn je, dass wir sparsam mit ihnen umgehen.
Strom, Gas oder auch Fernwärme müssen zu Preisen angeboten werden, die für jeden bezahlbar sind. Die Energiekosten
steigen allerdings ständig, für viele Menschen sind sie kaum
noch bezahlbar. Wir werden dafür sorgen, dass Wasser nicht zu
einem Luxusgut wird.
Die CDU Detmold setzt sich dafür ein, dass...
_ die Stadtwerke Detmold eine sichere Energieversorgung und
nachhaltige Investitionen – die den Umwelt- und Klimaschutz
in besonderer Weise berücksichtigen – gewährleisten.
Darüber hinaus soll auch weiterhin das gesellschaftliche
Engagement der Stadtwerke Detmold als Förderer und
Sponsor für ausgewählte Projekte in den Bereichen Soziales,
Bildung, Kultur und Sport aufrechterhalten werden.
_ neue Mobilitätskonzepte entwickelt und umgesetzt werden,
wobei der Ansatz der Technologie-Offenheit maßgeblich ist.

_ die Versorgungssicherheit bei Energie und Wasser zu
erschwinglichen Preisen gewährleistet bleibt.
Die CDU Detmold setzt sich mit Nachdruck für die Förderung
von CO2-neutralen Energien ein, um dadurch einen weiteren
Beitrag für den Umweltschutz in unserer Heimat zu leisten.
Sowohl in den privaten Haushalten als auch in Gewerbebetrieben kann durch Solaranlagen, Wärmedämmung, Blockheizkraftwerken oder Kraftwärmekopplung eine günstigere
Energiebilanz erzielt werden.
Auch durch Landschaftspﬂege kann für Detmold ein Beitrag
für eine sauberes und gesundes Stadtklima geleistet werden.
Dazu gehören Maßnahmen, wie der Erhalt von bestehenden
Grünﬂächen und Parks als auch Streuobstwiesen.
Darum will sich die CDU Detmold in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass...
_ die Stadtwerke private Haushalte beraten und fördern.
_ die Konzepte, betreffend der Radwege, umgesetzt und
ausgebaut werden, sodass Detmold zu einer noch
fahrradfreundlicheren Stadt wird.
_ durch bauliche Maßnahmen Voraussetzungen geschaffen
werden, die für eine nachhaltige Landschaftspﬂege sorgen.

_ Demograﬁscher Wandel
Der demograﬁsche Wandel beinhaltet, aufgrund der älter
werdenden Gesellschaft, neue Herausforderungen auf kommunaler Ebene. Die CDU Detmold unterstützt die Seniorinnen
und Senioren, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Dafür muss die Kommune, in ihrem eigenen Interesse,
bessere Rahmenbedingungen schaffen.
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Die CDU Detmold unterstützt diese Weiterentwicklung mit:
_ Erstellung von Konzepten gegen die Vereinsamung unserer
Gesellschaft
_ zentrumsnahem Wohnen und Einkaufsmöglichkeiten vor
Ort, wohnungsnahen Praxen, ausreichend Parkplätzen und
guten Busanbindungen
_ städtebaulichen Maßnahmen zum Mobilitätserhalt von
Seniorinnen und Senioren, wie Rampen und Aufzüge sowie
abgesenkten Gehwegen für Rollatoren und Rollstühle

_ Wir glauben, dass die interkommunale Zusammenarbeit zum
Beispiel im Bereich der PsychKG (Hilfe und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten), der Inobhutnahme von gefährdeten Kindern und Jugendlichen, aber
auch bei der Digitalisierung und dem Kommunalen
Ordnungsdienst effektiver ist.
_ Wir fordern – besonders in der Zusammenarbeit an gemeinsamen Großprojekten – eine faire und transparente Kommunikation zwischen allen Partnern auf Augenhöhe.

_ barrierefreien Wohnungsangeboten, neuen Wohnkonzepten
und generationsübergreifendem Wohnen
_ Bewegungsparcours für Seniorinnen und Senioren in
Park- und Freizeitanlagen
8
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_ Interkommunale Zusammenarbeit
Bei der Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden bestehen
Chancen für alle Beteiligten. Auch wenn größere Verwaltungseinheiten per se noch keinen Vorteil darstellen, können
sich aus der Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen,
besonders durch abgestimmte Vorgehensweisen, gemeinsame
Vorteile ergeben.
Deshalb forciert die CDU Detmold seit langem die konstruktive
Zusammenarbeit. Es gibt zahlreiche Beispiele, die belegen,
dass die Zusammenarbeit zum Vorteil unserer Städte
funktioniert.
_ Wir wollen die bestehenden gemeinsamen Projekte weiter
vorantreiben und dabei auch eine faire Aufgabenaufteilung
gewährleisten.

Detmold – ein starker Wirtschaftsstandort
_ Wirtschaft und Finanzen
Detmold ist das Zentrum einer ﬁnanzstarken Wirtschaftsregion
und verfügt über stabile Einnahmen. Der Haushalt unserer
Stadt hat ein solides Fundament.
Die Verschuldung pro Einwohner ist, im Vergleich zu anderen
Kommunen in der Region, noch vertretbar. Dies ist auch ein
Verdienst der CDU, für die ein Kurs des soliden Wirtschaftens
stets an erster Stelle stand und steht.
In den kommenden Jahren werden wir beträchtliche Haushaltsmittel für den Erhalt unserer bestehenden Infrastruktur,
z. B. für die Sanierung von öffentlichen Gebäuden, Schulen,
aber auch bei den Stadtwerken für Wasser- und Fernwärmeleitungen aufwenden müssen.
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Ein ausgeglichener Haushalt muss das Ziel einer soliden
Finanzpolitik sein.
Die CDU Detmold setzt sich dafür ein, dass wir…
_ als verlässlicher Partner von Handel und Gewerbe für stabile
Rahmenbedingungen sorgen.
_ durch eine nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik
Einnahmen perspektivisch gesichert und gleichzeitig
Ausgaben auf das Machbare begrenzt werden.
_ die Arbeit der Verwaltung einer regelmäßigen Überprüfung
unterzogen wird und Leistungen der Verwaltung so kostengünstig wie möglich erbracht werden.
_ das Klinikum Lippe als wichtigen Standortfaktor für Detmold
unterstützen. Der zu entwickelnde Gesundheitscampus
Detmold 2025 wird die Gesundheitsvorsorge sichern und
erweitern, einschließlich der damit neu geschaffenen
Arbeitsplätze am Standort Detmold.

_ den Ausbau und die Weiterentwicklung eines Forschungs-,
Bildungs-, Technologie- und Innovationscampus als Motor
für regionales Wachstum mit Schwerpunkt im Bereich der
Kultur und der Kreativwirtschaft vorantreiben.
Die Vernetzung und digitale Transformation, mit einer über
die Region hinausgehenden Strahlkraft, führen zu nationaler
und internationaler Aufmerksamkeit, sowie zu neuen
wirtschaftsnahen Partnerschaften.

_ Verkehr
Wir setzen uns für eine intelligente Verkehrsleittechnologie
ein, um die komplexen Verkehrsströme zuverlässig zu steuern.
Detmold muss besser an das überregionale Verkehrsnetz
angebunden werden, deshalb fordern wir ausdrücklich, dass
die Residenzstadt im Bundesverkehrswegeplan wieder eine
Rolle spielt. Die B239 – als Schlagader des überregionalen
Verkehrsnetzes zur A2 – muss in diesem Plan wieder stärker
Berücksichtigung ﬁnden. Sie dient der heimischen Wirtschaft
als wichtiger Transportweg, für deren Ausbau wir uns
aktiv einsetzen.
Um die Mobilität der Zukunft zu sichern, muss auch die
Prüfung der verkehrlichen Führung auf dem „Inneren Ring“
betrachtet werden.
Detmolder Straßen, die in einem schlechten Zustand sind,
müssen saniert werden. Wir werden die hierfür nötigen Mittel
in den Haushalt einstellen.
Die Fahrradfahrer sind wichtige Verkehrsteilnehmer, die bereits in den laufenden Haushalten – durch Initiativen der CDU –
mit jährlich 200.000 Euro unterstützt werden. Wir werden uns
auch in Zukunft für eine weitere Verbesserung des Fahrradwegenetzes der Stadt Detmold einsetzen. Das Veloroutennetz
in Detmold ist ein wichtiger Baustein in unserem Straßennetz
und wird von uns unterstützt. Der Anteil der E-Bike-Nutzer
wird in den nächsten Jahren noch weiter steigen.
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Die Fahrradabstellanlage am Bahnhof, die von uns beantragt wurde, ist ein wichtiges Indiz für fahrradfreundliche
CDU Politik. Konkret setzen wir uns für eine Ladestation mit
Schließfächern für einen fahrradfreundlichen Aufenthalt in der
Innenstadt ein.
Wichtig für uns ist jedoch auch, dass der motorisierte Individualverkehr seine in Detmold weiterhin wichtige Rolle unter
den Verkehrsteilnehmern wahrnimmt und nicht durch Fahrrad
und Bus in die Situation des ungeliebten Verkehrsteilnehmers
gedrängt wird. PKW, egal welcher Antriebsart, müssen in
der Innenstadt ausreichenden und bezahlbaren Parkraum
vorﬁnden.
Eine weitere Ausweisung von bewirtschafteten Parkﬂächen,
außer den aktuell beschlossenen, lehnen wir ab. Parkraum in
Detmold ist begrenzt, wir brauchen daher intakte Parkhäuser.
Ferner setzen wir uns für die Senkung der Parkgebühren in
Verbindung mit den bekannten, attraktiven Bonuskarten ein.
Die gelbe und blaue Parkkarte soll in Absprache mit dem Handel stärker beworben werden.
Wir unterstützen das Stadtbussystem der SVD.
Wir begrüßen es, dass über die diversen Stadtbuslinien heute
für den Großteil der Detmolder Bevölkerung eine attraktive
Alternative zum Auto angeboten wird.
Es muss aber auch in Zukunft, insbesondere unter dem Aspekt
‚weitere Ortsteile‘ an das Stadtbussystem anzuschließen, eine
ausgewogene Kosten-Nutzen-Rechnung angestrebt werden.
Wir stehen zu einem attraktiven ÖPNV, halten es aber für
wichtig, eine sinnvolle Optimierung zu prüfen und durchzuführen, ohne die bewährten Leistungen für die Fahrgäste
einzuschränken.

_ Integration
Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und mit
verschiedenen Religionen leben und bereichern unsere Stadt.
Integration kann allerdings nur gelingen, wenn beide Seiten
aufeinander zugehen. Der Neuankömmling muss wissen, dass
unsere freiheitlich demokratische Grundordnung, das Grundgesetz und alle anderen Gesetze über jeder Religion stehen.
Auf der Basis des Prinzips des Förderns und Forderns steht die
CDU für eine nachhaltige Integrationspolitik.
Die erfolgreiche Umsetzung dieser Politik beginnt bereits im
Kindergartenalter, z. B. durch Sprachförderungen für Kinder
mit Migrationshintergrund.
Detmold ist eine ﬁnanzstarke Wirtschaftsregion mit vielen
global agierenden, internationalen Unternehmen. Daher zieht
unsere Stadt Menschen aus aller Welt an.
Um die Wirtschaftsstärke und die Internationalität auch in
Zukunft zu bewahren, begegnen wir den Menschen weiterhin
mit Weltoffenheit und schaffen eine Willkommenskultur.
Auch dies ist ein Beitrag, um den sich anbahnenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Für die CDU Detmold ist eine gelungene Integration nicht nur
ein friedliches Miteinander von Menschen unterschiedlicher
Herkunft.
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Detmold – eine lebenswerte Stadt
_ Familien, Kinderbetreuung, Schulen und Jugend
Detmold verfügt über ein attraktives Angebot für Familien.
Dieses Angebot reicht von Einrichtungen der Kinderbetreuung
über Schulen bis in den Hochschulbereich und in die Weiterbildung.
Bildung und Betreuung sind bereits heute – und werden auch
zukünftig – wichtige zentrale Standortfaktoren sein. In den
letzten Jahren wurde in diesem Bereich viel investiert.
Mit dem Bau neuer Kindertagesstätten allein ist aber ein
qualitativ hochwertiges Angebot noch nicht gesichert.
Es ist ebenso von Bedeutung, qualiﬁzierte Erzieherinnen und
Erzieher zu gewinnen. Hier stehen wir in einem Wettbewerb
mit anderen Städten.
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Jugendliche sollen aktiv am Leben unserer Stadt teilhaben und
Verantwortung übernehmen. Die Schulen in Detmold sichern
ein hochwertiges und an Begabungen angepasstes Bildungsangebot. Aber auch in Detmold wird sich die Schullandschaft
mittelfristig verändern. Dabei muss sichergestellt werden,
dass es auch in Zukunft erstklassige Angebote für unterschiedliche Begabungen gibt.
Die Unterstützung von Kindern mit Behinderung und deren
Familien ist ein wichtiges Ziel. Kinder mit Behinderung sollen
dort in den Regelunterricht integriert werden, wo es möglich
ist. Die Förderschule steht für uns nicht zur Disposition.
Bildung ist ein Thema für jedes Alter, das lebenslange Lernen
ein wichtiges Prinzip. Detmold verfügt über eine gut aufgestellte Volkshochschule.

Die CDU Detmold setzt sich dafür ein, dass...
_ der Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere die
Betreuung der unter Dreijährigen, zielgerichtet und
bedarfsorientiert ausgebaut wird.
_ die Trägervielfalt in der Kinderbetreuung beibehalten wird.
_ das qualitativ hochwertige und an unterschiedliche Begabungen orientierte Schulangebot erhalten bleibt und der
beschlossene Schulentwicklungsplan in der kommenden
Wahlperiode umgesetzt wird.
_ die Ganztagsbetreuung weiter bedarfsgerecht ausgebaut
wird. Schwerpunkt ist hierbei die Kombination von Lernen
und einer aktiven Freizeitgestaltung.
_ die Integration von Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund weiter unterstützt und gefördert
werden muss.
_ nach dem Grundsatz „Soviel Inklusion wie möglich – soviel
besondere Förderung wie nötig“, die erfolgreiche Arbeit
der Förderschule erhalten bleibt, um so Kindern mit besonderem Förderbedarf die bestmögliche Unterstützung
zukommen zu lassen.
_ alle Klassenzimmer schnellstmöglich mit moderner Technik
ausgestattet werden. Die Digitalisierung an den Schulen
folgt hierbei dem pädagogischen Konzept der Schulen.
_ Jugendliche bei der Schaffung zeitgemäßer Freizeitangebote
in den Stadtteilen Unterstützung ﬁnden.
_ die Arbeit der Detmolder Jugendzentren neu konzipiert wird.
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_ Kultur, Sport, Vereine und Freizeit
Detmold ist die Kulturstadt im Teutoburger Wald. Eine gute
Infrastruktur für Freizeitaktivitäten, Sport und Kultur ist uns
heute selbstverständlich geworden und trägt wesentlich zum
Wohlfühlen und zur Identiﬁkation mit der Stadt bei.
Die CDU Detmold setzt sich dafür ein, …
_ den erreichten Standard auch in der Zukunft zu erhalten
und, wo möglich, auszubauen. Damit garantieren wir,
dass das hervorragende und reichhaltige Angebot unserer
Vereine im Bereich Kultur, Sport sowie Freizeit weiterhin
zur Verfügung gestellt bzw. gestärkt wird.
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_ dass Landestheater und die Hochschule für Musik etablierte
Aushängeschilder der Detmolder Kulturszene bleiben.
Gleichfalls haben sich das Internationale Straßentheaterfestival und das Literaturbüro als herausragende Veranstaltungen manifestiert und sollen nachhaltig gefördert werden.
Wir stehen hinter der Adlerwarte – eine wichtige und
bekannte Einrichtung Detmolds – sie leistet hervorragende
Arbeit für den Tourismus, Artenschutz und als Auffangstation
kranker Wildvögel.
_ dass die Stadt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner
der Vereine bleibt und diese, im Rahmen der Möglichkeiten,
entsprechend unterstützt.
_ die Sportanlagen des Schulzentrums Mitte zu einem multifunktionalen modernen Sportzentrum zu entwickeln.
_ dass unsere Freibäder weiterhin erhalten und weiterentwickelt sowie die Freibadinitiativen unterstützt werden.

_ die Stadthalle als Ort des kulturellen und gesellschaftlichen
Geschehens innerhalb Detmolds weiter zu etablieren und
unsere Musikschule entsprechend zu unterstützen.
_ dass der Hangar 21 nach Ablauf der Förderung einer
langfristig sinnvollen Nutzung zugeführt wird.
Ein kommunales Sportkonzept muss aus Sicht der CDU
Detmold weiterentwickelt werden. Wir werden Ziele und
Prioritäten neu deﬁnieren. Entsprechend den Erkenntnissen
aus der Kindermedizin und der modernen Sportwissenschaft
müssen ganz besonders Sportangebote für unsere Kinder –
sowohl in der Freizeit als auch in den Kindergärten und den
Schulen – ausgebaut und dadurch attraktiver gestaltet werden.

_ Solidarische Gesellschaft
Unsere Gesellschaft ist im Wandel, ebenso auch Detmold.
Es ist davon auszugehen, dass Singlehaushalte zunehmen
werden. Vor allem wird die Einwohnerstruktur, bedingt durch
den demograﬁschen Wandel, immer älter werden.
Darum will sich die CDU Detmold in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass...
_ bezahlbarer und auch altersgerechter Wohnraum durch die
Stadt verwirklicht wird.
_ die Gemeinwesenarbeit weitergeführt und gestärkt wird.
Die verschiedenen Kooperationspartner der Stadt müssen
dabei möglichst gleichbehandelt werden und die Trägervielfalt gewährleistet bleiben.
_ Nahversorgung in den Wohngebieten sichergestellt wird.

_ im ständigen Dialog mit den Vereinen den erreichten hohen
Stellenwert der Kultur, des Sports und der Freizeit in unserer
Stadt Detmold zu erhalten.
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_ Ehrenamtliches Engagement
Ehrenamtliches Engagement stärkt den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. In vielen Vereinen und Institutionen arbeiten
Ehrenamtliche unentgeltlich und mit großem Eifer. Dieser
ehrenamtliche Einsatz ist in unserer Stadt ein unverzichtbarer
Baustein, ohne den Projekte vieler verschiedener Bereiche,
wie z. B. Schulen, Sport etc. nicht denkbar wären.
Das ausgeprägte soziale Engagement der vergangenen Jahre
ist eng mit dem Namen der CDU Detmold verbunden.
Unsere Zielsetzung ist es, das Ehrenamt in seiner Vielfalt zu
unterstützen und zu stärken. Für die Zukunft setzt sich die
CDU Detmold ein für...
_ den Ausbau der generationsübergreifenden Angebote der
Vereine in den Ortsteilen.
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_ die Wertschätzung des Ehrenamtes, z. B. in Form des bereits
beschlossenen Ehrenamtspreises durch die Stadt Detmold.

_ Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit
Die Aufgabe der Ordnungsbehörde besteht in der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Damit
obliegt dem Ordnungsamt grundsätzlich dieselbe Aufgabe wie
der ebenfalls zuständigen Polizei. Die CDU Detmold setzt sich
dafür ein, dass diese Zusammenarbeit zwischen Polizei und
Ordnungsamt intensiviert wird. Der Aufbau für eine funktionierende Kooperationsstruktur stellt eine der größten Herausforderung für die kommunale Kriminalprävention dar.
Die Verhinderung von Kriminalität und Verwahrlosung ist
vor allem auch eine gesellschaftliche Aufgabe – eine Aufgabe
jedes Einzelnen, aber auch die Aufgabe von Familien, Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Kirchen, Vereinen
und politischen Parteien.

Daher setzt sich die CDU Detmold dafür ein, dass…
_ eine konsequente Anwendung der ordnungsbehördlichen
Verordnungen umgesetzt wird.
_ ein Präventionsrat gestärkt wird, in dem sich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verwaltung, der Polizei, des Ehrenamts
und Vertreter der Wirtschaft engagieren.
_ die Vernetzung von lokalen Bürgerinnen und Bürgern in den
Stadteilen ausgebaut wird.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind für unsere Sicherheit von herausragender Bedeutung. Wir stehen uneingeschränkt hinter der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren hauptamtlichen Kräften. Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden
sorgen durch ihren uneigennützigen Dienst für unsere Sicherheit. Wir setzen uns für die Umsetzung des beschlossenen
Brandschutzbedarfsplans und damit für efﬁziente Strukturen
und optimale Ausrüstung für unsere Feuerwehrleute ein.
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CDU Stadtverband Detmold
Blomberger Straße 412
32760 Detmold
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