
Die Mannschaft macht‘s

Wir bewegen Havixbeck

„Näher am Menschen“

Die CDU Havixbeck hat den Anspruch, das

Ohr nahe bei den Menschen zu haben, um

ihre Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche

aufzunehmen. Wir machen – als Volkspartei

– Politik für alle Bürgerinnen und Bürger.

Wir stehen für einen gerechten Ausgleich

zwischen den Interessen verschiedener

gesellschaftlicher Gruppen. Wir kümmern

uns.

Das Bekenntnis zu soliden
Finanzen in Havixbeck

Wir setzen uns für eine solide, nachhaltige

und vorausschauende Haushaltspolitik ein.

Finanzielle Spielräume vor Ort nutzen wir

für zukunftsorientierte Investitionen,

Schuldenabbau und Rücklagenbildung.

Schuldenpolitik auf Kosten künftiger

Generationen lehnen wir ab. Deshalb

befürworten wir die Weiterentwicklung des

kommunalen Finanzausgleiches. Dazu

brauchen wir mittelfristig eine Erhöhung des

kommunalen Anteils am Steueraufkommen

des Landes.

Vorrang für Kinder und Familien

Für uns gilt der Grundsatz „Die Familie ist

ein hohes Gut“. Deswegen gewähren wir

Vorrang für Familien. Die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie muss gewährleistet sein.

Wir schaffen für Familien Freiräume und

Entfaltungsmöglichkeiten, ob beim Wohnen,

bei der Kinderbetreuung oder bei den

Angeboten für Sport und Freizeit. Dabei ist

uns die Wahlfreiheit der Eltern ein wichtiges

Anliegen, ohne bestimmte Lebensmodelle

vorzuschreiben. Deshalb setzen wir uns für

den Ausbau von bedarfsgerechten

Betreuungsmöglichkeiten sowohl in

Einrichtungen als auch durch

Tagespflegeangebote ein.

Konkret heißt dies, wir setzen uns ein für

eine verlässliche Betreuung der Kinder zum

einen bis 14:00 und zum anderen bis 17:00

Uhr. Hierzu zählen auch zusätzliche

Betreuungsplätze.

Wir treten ein für die Schaffung von

Planungssicherheit und einem

ausreichenden, bedarfsgerechten Angebot

an Kita-Plätzen. Hierzu zählt für uns die

Garantie, einen Kita-Platz bereits mit

Vollendung des ersten Lebensjahres zu

erhalten. Hierbei soll eine Bündelung der

verfügbaren Kapazitäten über das

Familienbüro erfolgen und Transparenz bei

der Vergabe der noch frei verfügbaren

Plätze für die Eltern geschaffen werden.

Beim Übergang vom Kindergarten zur

Grundschule dürfen keine zeitlichen

Betreuungslücken entstehen.

Wir möchten bedarfsgerecht die Situation

für Tagesmütter durch folgende

Maßnahmen verbessern:

• Marketing, um Interesse an der Tätigkeit

zu wecken

• Fortführung der Übernahme der

Ausbildungskosten

• Schaffung eines Raumangebots für

Zusammenschluss von Tagesmüttern

• Vereinfachung des Antragsverfahrens

(Antrag an den Kreis Coesfeld)

Hierdurch soll eine Spontan-und

Randzeitenbetreuuung durch ambulante

Tagesmütter ermöglicht werden.

Die Attraktivität der Vereine und des

Sportangebotes fördern wir weiter.

Wir unterstützen die Jugendarbeit durch die

Kirchen, die Vereine und die Feuerwehr.
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Dabei möchten wir das Angebot der Vereine

zusätzlich bereichern, z.B. durch die Akquise

von Fördergeldern für die

Übungsleiterausbildung.

Am Ferienkalender der Gemeinde werden

wir uns weiterhin aktiv beteiligen.

Wir stellen uns eine Vernetzung der Vereine,

der Schulen, der Kirchen und der Politik

durch Kooperationen oder ein gemeinsam

getragenes, generationsübergreifendes

Netzwerk vor.

Zukunft durch Bildung, Identität
durch Kultur und Tradition

Wir wollen für unsere Kinder beste

Startchancen und damit ein breites,

begabungsgerechtes Schulsystem, um alle

Talente gleichberechtigt zu entdecken und

zu fördern. Wir wollen unseren

Schulstandort und das Image unserer

Schulen sichern und stärken. Hierzu ist eine

hinreichende finanzielle Ausstattung nötig.

Heimat entsteht durch Kultur und

Traditionen. Wir stehen für ein vielfältiges

kulturelles Angebot aus Theatergruppen,

Museen, Orchestern, Gesangsgruppen,

Bibliotheken sowie lebendigen freien

Kunstszenen. Kulturförderung ist deshalb

kein Luxus, sondern eine Bedingung dafür,

Heimat zu schaffen und zu erhalten, selbst

in Zeiten knapper Kassen.

Dazu gehört auch unsere regionale

Baukultur, die wir gerne stärken wollen,

indem wir Nichtbewährtes vermeiden,

Bewährtes weiterentwickeln und

Neuerungen gegenüber aufgeschlossen

sind.

Chancen für alle – Wirtschaft
und Arbeitsmarkt in Havixbeck
stärken

Die CDU weiß um ihre Verantwortung für

diejenigen, die Arbeit suchen oder sich um

ihren Arbeitsplatz sorgen. Auch deshalb

bemühen wir uns in Havixbeck um die

Unternehmen und die Unternehmer vor Ort,

fördern den lokalen Mittelstand sowie das

Handwerk und sorgen für attraktive

Standorte. Wir brauchen eine qualitativ

hochwertige Infrastruktur. Deshalb setzen

wir uns für den Erhalt und Ausbau der

Verkehrswege ein. In ganz Havixbeck und

Hohenholte muss schnelles Internet (z.B.

Glasfaser) zur Verfügung stehen, um auch in

Zukunft attraktive Standortbedingungen zu

schaffen.

Wir brauchen bei Bedarf auch künftig neue

Gewerbeflächen. Dabei wollen wir in

Havixbeck die richtigen

Rahmenbedingungen setzen: durch zügige

und transparente Verfahren, geeignetes

Standortmarketing oder eine effiziente

Förder- und Ansiedlungspolitik.

Ortsentwicklung

Die Ortsmitte soll im Rahmen des

Integrierten Städtebaulichen

Handlungskonzeptes (ISH) gestalterisch

aufgewertet werden. Die bürgerfreundliche

Umgestaltung soll das Verweilangebot der

Bürgerinnen und Bürger jeden Alters

deutlich erhöhen.

Das Verkehrskonzept soll auch im Hinblick

auf die Anbindung der Wohngebiete

überarbeitet werden. Ziele sind

Verkehrsentlastung des Ortskerns und die

Verbindung Altenberger Straße –

Schützenstraße. Diese genießt als

langfristiges Ziel weiterhin absolute

Priorität.

Wir setzen uns ein für einen kurzfristigen

zweiten Bauabschnitt im Wohnpark

Habichtsbach (ca. 60 –70 Grundstücke).

Hierbei drängen wir darauf, die

Erfordernisse des demografischen Wandels

mit zu berücksichtigen.
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Tourismus: Wirtschaftsfaktor
und Beschäftigungsmotor
stärken

Das Münsterland zählt zu den führenden

Reisezielen in Deutschland. Wir wollen die

touristische Infrastruktur in Havixbeck

verbessern sowie die Tourismusförderung

und -finanzierung sichern.

Konkret stellen wir uns die kurzfristige,

bedarfsgerechte Schaffung weiterer

kostenloser Parkplätze am Bahnhof und die

Gewährleistung der guten

Verkehrsanbindung an Münster vor. Bei

Busverbindungen und Routen setzen wir uns

für Optimierungen ein, z.B. im

Zusammenhang mit dem Bürgerbus.

Viele Maßnahmen des integrierten

städtebaulichen Handlungskonzeptes

berühren diese Ziele und so setzen wir uns

ein für:

 eine Aufwertung des Ortskerns

 ein Gesamtkonzept für den Ausbau

des Sandsteinmuseums zu einem

Kulturzentrum

 eine bessere Anbindung von Burg

Hülshoff an Havixbeck

 vernetzte Angebote im Bereich

Radwandern und Reiten

 einen Campingplatz /

Wohnmobilstellplätze

Aktiver Umwelt- und
Klimaschutz in Havixbeck

Aus der Verantwortung für die Bewahrung

der Schöpfung ist uns der Umwelt- und

Klimaschutz ein besonderes Anliegen.

Angemessene Flächeninanspruchnahme,

Gebäudesanierung, Erhalt der biologischen

Vielfalt, Pflege der Kulturlandschaft, Grund-

und Trinkwassersicherheit,

Abfallvermeidung, Energieeinsparung und

die Nutzung neuer Technologien (z.B. LED-

Technik) stehen daher auf unserer Agenda in

Havixbeck.

Innovative Entwicklungen (z.B. Tele-/

Heimarbeitsplätze) setzen moderne

Techniken wie Glasfaseranbindung voraus.

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

setzen wir uns für effektive Maßnahmen ein,

z.B. die Schaffung eines Klimaschutz-

Managers auf Kreisebene.

Energiewende bezahlbar
meistern

Wir stehen zu den Zielen der Energiewende

durch die Nutzung erneuerbarer Energien,

insbesondere von Windkraftanlagen auf der

Basis bürgerschaftlich betriebener Anlagen

unter Berücksichtigung ökologischer

Belange und lokaler Bürgerinteressen.

Soziales Miteinander in
Havixbeck

Die Integration von Menschen mit

Zuwanderungshintergrund ist eine wichtige

Aufgabe der Kommunalpolitik. Wir alle sind

aufgefordert, uns aktiv an der Gestaltung

unserer Gemeinde zu beteiligen, denn wir

wollen das Miteinander und nicht das

Nebeneinander fördern. Wir verstehen das

Miteinander unterschiedlicher Menschen

und Kulturen als große Chance für die

Zukunft Havixbecks.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer

Politik ist dabei die Umsetzung der

Inklusion. Inklusion geht vom Menschen aus.

Sie wird nur gelingen können, wenn sie vom

Land ausreichend finanziert wird. Wir

bekennen uns klar zum Stift Tilbeck als

wichtigem Bestandteil unserer Gemeinde.
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Sicherheit für unsere
Bürgerinnen und Bürger

Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht

darauf, sich sicher zu fühlen. In

Zusammenarbeit mit der Polizei gilt es auf

kommunaler Ebene, Bürgerinnen und Bürger

vor Gewalt und Kriminalität zu schützen und

der Verwahrlosung auf öffentlichen Straßen

und Plätzen entgegenzuwirken.

Grundvoraussetzung ist hierzu eine gute

Personalausstattung unserer

Polizeibehörden vor Ort. Weitere geeignete

Instrumente sind u. a. eine umfassende

Präventionsarbeit und eine vernünftige

Wohnungs- und Städtebaupolitik.

Die Zahl an Wohnungseinbrüchen kann so

nicht hingenommen werden.

Ein starkes Havixbeck braucht
aktive Bürgerinnen und Bürger

Die örtliche Gemeinschaft lebt von

Menschen, die bereit sind, Verantwortung

für andere zu übernehmen. Ob bei der

Freiwilligen Feuerwehr und anderen

Hilfsorganisationen, in sozialen

Einrichtungen, den Kirchen oder in Vereinen

– wir brauchen das ehrenamtliche

Engagement. Deshalb fördern wir das

Ehrenamt und den Einsatz für andere.

Demografischen Wandel als
Chance wahrnehmen

Der demografische Wandel und seine Folgen

erfordern auch von Havixbeck strukturelle

Anpassungen. Wir nehmen diese

Herausforderung an.

Bei einer immer älter werdenden

Gesellschaft müssen wir unsere Politik auch

an den Bedürfnissen der Jugend ausrichten.

Wir beziehen daher die Jugend und Familien

in unsere konkrete Arbeit ein. Havixbeck soll

ein lebenswerter und interessanter Wohn-

und Arbeitsort in allen Lebensphasen

bleiben.

Wichtige Themen sind daher Kinder-, aber

auch Seniorenbetreuung, Baumöglichkeiten

für junge Familien, die Ausbildungssituation

junger Menschen und der sich abzeichnende

Fachkräftemangel.

Dienstleistungen rund um das Thema

Altenversorgung werden immer wichtiger.

Entsprechenden Unternehmen wollen wir

unsere Aufmerksamkeit widmen.

Moderne Verwaltung – schnelle
Entscheidungen

Wir stehen für die Stärkung der

kommunalen Selbstverwaltung, verstärkte

interkommunale Zusammenarbeit und

bürgernahe Verwaltung. Das virtuelle

Rathaus und E-Government sind hierbei

wichtige Themen.

Der Bibliothekenverbund in Havixbeck ist

ein erster richtiger Schritt in die Zukunft.

Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit

zwischen den Kommunen sehen wir beim

Thema „Klimamanager“, den Bauhöfen und

im Marketing der Region.

Wir möchten ein kommunales, betriebliches

Ideenmanagement einrichten mit der

Möglichkeit, kreative Vorschläge innerhalb

der Verwaltung zu honorieren.

Wir bewegen Havixbeck!


