Gesundheitsstandort Völklingen erhalten und ausbauen!
Wir wollen, dass die Bürger unabhängig von Alter und ﬁnanziellen Möglichkeiten Zugang zu Spitzenmedizin erhalten. Völklingen ist mit seinen zahlreichen Ärzten und der SHG-Kliniken ein wichtiger Gesundheitsstandort,
auch für die umliegenden Gemeinden. Dies sichert nicht nur die Krankenversorgung der Menschen, dies schafft
und sichert auch Arbeitsplätze in unserer Stadt. Wir setzen uns dafür ein, dass die Krankenversorgung auch in
Zukunft wohnortnah gewährleistet bleibt. Aus dem früheren St.-Michaels-Krankenhaus soll ein Reha-Zentrum
werden, mit dem die Arbeit der Ärzte und der Krankenhäuser in Völklingen und Umgebung ergänzt wird.
Attraktives Kultur- und Sportangebot erhalten!
Wir brauchen ein möglichst großes Spektrum kultureller und sportlicher Aktivitäten in allen Stadtteilen. Wir
werden deshalb weiter Vereine, Sportstätten, Kulturtreffs, Museen, Theater unterstützen und auch in unsere
Volkshochschule investieren. Die kommunale Kulturförderung ist durch die Schuldenbremse und die Auﬂagen
zur Haushaltsführung schwieriger geworden. Umso wichtiger wird deshalb eine verstärkte Partnerschaft von
Kommunen und Wirtschaft in Fragen des Kultursponsorings. Wichtig ist auch, die Anziehungskraft unseres Weltkulturerbes zum Nutzen der Stadt optimal zu nutzen.
Integration fördern und fordern!
Wir verstehen Integration als eine dauerhafte Aufgabe. Alle Beteiligten, Zuwanderer wie Einheimische, sind gleichermaßen in der Verantwortung, dass Integration gelingt. Erfolgreiche Integration liegt in der Verantwortung
des Einzelnen, der Gesellschaft und des Staates. Sie braucht das Zusammenwirken aller.
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist die wichtigste, weil unverzichtbare Voraussetzung einer gelungenen
Integration. Nur ausreichende Sprachkenntnisse ermöglichen es, die Kultur und die Werte einer Gesellschaft zu
verstehen und weiter zu entwickeln. Wir unterstützen die vielfältigen Angebote in unserer Stadt, zum Beispiel an
unserer Volkshochschule, sowie des Landes Für diese Angebote müssen wir mehr werben, die Zuwanderer sind
aufgefordert, diese Angebote zu nutzen.
Ein unverbundenes Nebeneinander und die Bildung von Parallelgesellschaften lehnen wir als CDU ab. Wir sind
im Kontakt mit dem Integrationsbeirat und den Verbänden und Vereinen der Zuwanderer in Völklingen, um den
Dialog intensiver und erfolgreicher als bisher zu führen.
Unsere Umwelt schonen und bewahren, Umweltverschmutzung bekämpfen!
Umweltpolitik bedeutet für die CDU die Bewahrung der Schöpfung und des Lebensraumes für die nachfolgenden
Generationen. Gerade Völklingen hat überdurchschnittlich viel Wald und Natur und somit viele Naherholungsmöglichkeiten. Deshalb müssen bei Entscheidungen der Wirtschafts-, Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitik
Gesichtspunkte des Natur- und Umweltschutzes berücksichtigt werden.
Umweltverschmutzungen müssen vermieden und bekämpft werden, auch – wie im Fall der Chemieplattform Carlingen – grenzüberschreitend! Eine umweltverträgliche Abfallwirtschaft, sorgfältige Reinigung des gesammelten
Abwassers, nachhaltige Energieversorgungskonzepte und die Vermeidung weiterer Versiegelung von Flächen
sind Aspekte gehören dazu.
Keine Umbenennungen gegen den Willen der Bevölkerung!
Wir wollen keine erneute Umbenennung der Röchlinghöhe, weiteren Umbenennungen von Straße und Plätzen in
Völklingen gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger lehnen wir ab!
Mit Oberbürgermeister Klaus Lorig, Bürgermeister Wolfgang Bintz und den Mitgliedern der CDU im Stadtrat
und in den Ortsräten sind wir in Völklingen erfolgreich vorangekommen! Mit Ihrer Unterstützung wollen wir
diesen Weg weiter erfolgreich gehen, zum Wohle der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme am 25. Mai 2014!
Weitere Informationen und unser ausführliches Wahlprogramm erhalten sie im Internet unter:
www.cdu-voelklingen.de
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Mit Herz und Verstand für Völklingen!
Unsere Ziele 2014 - 2019
Stabilität, Kompetenz und Verlässlichkeit im Stadtrat und in den Ortsräten
gewährleisten!
Im Stadtrat und in den Ortsräten hat die CDU gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus Lorig und Bürgermeister Wolfgang Bintz in den vergangenen Jahren viel für Völklingen und damit für seine Bürgerinnen und Bürger
erreicht.
Schwierige Rahmenbedingungen wie zurückgehende Steuereinnahmen Schuldenbremse zwingen uns zur Kürzung von Ausgaben und zur Steigerung von Einnahmen. Dennoch wollen wir die Möglichkeit schaffen, in Zukunftsprojekte zu investieren.
Wir als CDU Völklingen mit unseren Mandatsträgern in Stadtrat und Ortsräten wollen gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus Lorig und Bürgermeister Wolfgang Bintz und mit allen verantwortungsbereiten politischen
Kräften dafür sorgen, dass es in Völklingen weiter voran geht!
Trotz Schuldenbremse in die Zukunft Völklingens investieren!
Ausgabenkürzungen und Einnahmeverbesserungen, so schmerzhaft sie auch im Einzelfall sein mögen, mildern
nicht nur die Schuldenlast, sie schaffen auch wichtige ﬁnanzielle Spielräume, um in Zukunftsprojekte investieren
zu können. Dazu gehören etwa Schulen, Hallen, Sportanlagen, kommunale Wohnungen und Verwaltungsgebäude
als auch Infrastrukturprojekte, die unsere Stadt für Einwohner und Gäste attraktiver machen.
Demographische Entwicklung bewältigen, Generationen zusammenführen!
In den nächsten Jahrzehnten wird sich das Verhältnis zwischen der jungen und der älteren Generation auch in
unserer Stadt nachhaltig verändern und die Bevölkerungszahl weiter zurückgehen. Wir werden bei allen größeren
kommunalen Vorhaben der demographischen Entwicklung und der Nachhaltigkeit auch ﬁnanziell Rechnung tragen und zugleich die örtliche Politik auf die Bedürfnisse eines wachsenden Anteils von älteren Bürgern ausrichten.
Vereine und Ehrenamt unterstützen!
Unser Leitbild ist die aktive Bürgergesellschaft. Das Kernstück bilden dabei die Vereine und Verbände. Von der direkten Hilfe unserer unverzichtbaren Freiwilligen Feuerwehr bis zur unersetzlichen Jugendarbeit in Sportvereinen
ist die hier geleistete Arbeit ein unverzichtbarer Bestandteil des kommunalen Lebens, weshalb wir wie bisher das
aktive bürgerschaftliche Engagement in Vereinen, Kirchen und Projektinitiativen fördern werden.
Betreuungsmöglichkeiten für unsere Kinder weiterentwickeln!
Da derzeit bereits nahezu alle Kinder den Kindergarten besuchen, stehen der Umbau und Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren im Vordergrund.
Wir wollen Eltern und Familien jedoch keine bestimmte Form der Kinderbetreuung vorschreiben oder sie bevormunden, wir wollen ihnen die freie Wahl zwischen familiärer und institutioneller Betreuung ermöglichen.
Bildungsstandort Völklingen ausbauen und langfristig sichern!
Völklingen bietet ein vorbildliches und breit gefächertes Angebot an allgemeinbildenden und beruﬂichen Schulen. Zum Bildungsangebot in unserer Stadt gehören auch die guten Möglichkeiten der betrieblichen Ausbildung.
Wir setzen auch im Schulbereich auf bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten und Wahlmöglichkeiten für die
Familien. Daher unterstützen wir auch weiterhin die Freiwilligen Ganztagsschulen oder (freiwillige) Ganztagsklassen, aber auch bedarfsgerecht die Gebundene Ganztagsschule. Wir wollen, wo nötig, durch Sanierung und
Modernisierung der städtischen Schulgebäude optimale Lernbedingungen für unsere Kinder schaffen.

Völklingen als Unternehmer- und kundenfreundliche Stadt erhalten, Arbeitsplätze sichern und schaffen!
Wir unterstützen aktiv unsere Wirtschaftsförderungsinstrumente und setzen auf schlanke Genehmigungsverfahren möglichst aus einer Hand, die persönliche Betreuung von Unternehmen und eine aktive Standortwerbung.
Wir bekennen uns klar zu den Unternehmen in unserer Stadt, zu kleinen und mittleren Unternehmen genauso
wie zur Industrie. So leistet die Kommunalpolitik ihren Beitrag zu Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen!
Wir wollen die optimale Kombination von Wohnen und Einkaufen. Deshalb setzen wir uns mit aller Kraft für die
Verwirklichung des City-Centers auf dem früheren Kaufhof-Gelände ein. Nur so können wir die Innenstadt als
Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum dauerhaft am Leben erhalten!
Weiterhin erfolgreiches Stadtmarketing betreiben!
Wir unterstützen alle Anstrengungen, die die Zusammenarbeit aller Akteure von Handel und Gewerbe, Dienstleistung und Industrie und der Bürgerinnen und Bürger zum Wohle unserer Stadt verbessern.
Daseinsvorsorge sichern!
Wir stehen für den Erhalt der Daseinsvorsorge wie zum Beispiel der Wasserversorgung als Kernbestand des in der
Verfassung gewährleisteten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen. Die Trinkwasserversorgung, die Abwasserund Abfallbeseitigung müssen im Entscheidungsbereich der Kommunen bleiben.
Unsere Stadtwerke:
Wirtschaftlichkeit steigern, nicht Verantwortung privatisieren!
Wir stehen zu den Stadtwerken. Die Stadtwerke Völklingen sind heute nicht mehr nur ein Versorgungsbetrieb,
sondern ein moderner und innovativer Konzern. Sie müssen ihre Aufgaben wirtschaftlich optimal erfüllen, ohne
jedoch die Verantwortung zu privatisieren.
Stadtsparkasse erhalten!
Auch die Stadtsparkasse Völklingen ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge. Sie ist ein wichtiger Garant
dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere auch mittelständische Unternehmen und Betriebe mit
Finanzdienstleistungen versorgt werden. Ihre öffentlich-rechtliche Rechtsform hat sich bewährt, deshalb besteht
für uns kein Anlass für Privatisierungs- oder Zusammenlegungsüberlegungen.
Verkehrsströme und Verkehrsführung sinnvoll ordnen, Verkehrssicherheit steigern!
Wir stehen klar zur Ostumgehung, denn wir wollen die Entlastung der Stadt vom Durchgangsverkehr aus dem
und ins Köllertal. Die Osttangente soll so in der Trasse geführt und durch zahlreiche ﬂankierende Maßnahmen
positiv abgedeckt werden, dass es weder einen Verkehrskollaps noch zusätzliche Belastungen für die Anlieger
geben wird.
Für die Innenstadt wollen wir eine bessere Verkehrsführung, die, wie zum Beispiel in der Poststraße und in der
Globusunterführung, die berechtigten Interessen von Fußgängern, Autofahrern und den ansässigen Gewerbetreibenden gleichermaßen berücksichtigt.
Zu einem sinnvollen Verkehrskonzept gehört auch der Schutz der Anwohner vor Lärm, Schmutz und Raserei in
vielbefahrenen Durchgangsstraßen, beispielsweise in Luisenthal, Geislautern oder Lauterbach. Hier wollen wir
gemeinsam mit den betroffenen Bürgern und der Verwaltung möglichst schnelle und konkrete Verbesserungen
erreichen.
Auch beständiges Falschparken entlang etlicher viel befahrener Stellen der Stadt gefährdet die Sicherheit von
Fußgängern und Autofahrern. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist für uns deshalb auch eine personelle
Verstärkung des kommunalen Ordnungsdienstes wichtig.

