Kommunalwahlprogramm CDU Gemeindeverband Jade
Vorwort:
Die CDU Jade beabsichtigt wie auch in der vergangenen Legislaturperiode ihre Politik
möglichst transparent und bürgernah zu gestalten. Dafür brauchen wir die Mitarbeit unserer
Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Bereits in den vergangenen 5 Jahren haben wir viele Fraktionssitzungen wenn immer es
möglich war öffentlich durchgeführt. Parallel dazu haben wir eine Vielzahl von Stammtischen
veranstaltet, um den Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Chance zu geben, an der
politischen Willensbildung in unserer Gemeinde mitzuwirken.
Diese Möglichkeiten, sich aktiv an der Gestaltung unserer Politik zu beteiligen wollen wir
unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch zukünftig geben.
Wir sehen uns als Mittler: Wir wollen einerseits den Mitbürgerinnen und Mitbürgern die
politischen Entscheidungen erklären und begründen, andererseits wollen wir Anregungen
und Ideen aus den Reihen der Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Rat der Gemeinde
tragen.

Infrastruktur, Bauen:
Instanthaltung der Gemeindestraßen, Erstellung von Sanierungs- und
Instandhaltungsprogrammen unter der Verwendung bereits bestehender Erkenntnisse und
Planungen. Ständige Prüfung bestehender Verkehrsführungen und ggfls. Nachbesserungen.
Ausschöpfung der möglichen Förderangebote von Seiten Dritter.
Aufgrund der stark gestiegenen Baulandpreise in den Ballungszentren und in deren
„Speckgürtel“ suchen gerade auch junge Familien vermehrt im ländlichen Raum und in den
Grundzentren nach bezahlbaren Alternativen.
Die Wiedereinrichtung des Bahnhaltepunktes Jaderberg wird diesen Trend noch verstärken.
Die Gemeinde Jade muss dieser Entwicklung durch entsprechende Ausweisung von
Baugebieten Rechnung tragen. Ziel sollte die Ausweisung entsprechender Bauflächen für Einund Mehrfamilienhäuser für familien- und seniorengerechtes Wohnen sein.
Die vorhandene Wohnbebauung im Außenbereich sollte erhalten werden, da sie die
Landschaft nachhaltig prägt und eine großflächige Monokultur verhindert.
Für Bauwillige sollte ein Leitfaden erstellt werden, der die Möglichkeiten von umweltgerecht- nachhaltiger Bauweise sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufzeigt.
Außerdem sollte dieser Leitfaden Möglichkeiten aufzeigen, die die Energiewende
unterstützen, z.B. den Bau von dezentralen Energiewandlern.
Wo es die bestehende oder die geplante Infrastruktur hergibt, sollte die Gemeinde Jade sich
an Bemühungen zur Schaffung interkommunaler Gewerbegebiete beteiligen.
Dort wo die Gemeinde Einfluss hat sollten Baugenehmigungsverfahren auch zukünftig

möglichst zügig bearbeitet werden.
Beim Bau von großtechnischen Anlagen sollten die Anlieger entsprechend an der Planung
beteiligt werden. Sollte die Gefahr bestehen, dass Bürgerinnen und Bürger beim Bau
derartiger Anlagen und Einrichtungen so stark belastet werden, dass eine gesundheitliche
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann, müssen entsprechende Schutzmaßnahmen
eingeplant und eingebaut werden.
Sollte dies nicht möglich sein, ist dem Wohlergehen der Mitbürgerinnen und Mitbürger
Vorrang einzuräumen.
Die Digitalisierung wird für alle Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger.
Der Breitbandausbau mit schnellem Internet für alle „weißen Flecken in unserer Gemeinde
muss möglichst zügig durchgeführt werden.
Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren und des Rettungswesens verdienen für ihren
selbstlosen Einsatz den Respekt aller Menschen. Die Feuerwehren und das Rettungswesen
benötigen auch in Zukunft eine moderne Ausstattung. Die vorhandenen Strukturen müssen
auch künftig erhalten werden
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig eine gute
Gesundheitsversorgung vor Ort ist. Wir unterstützen die Niederlassung zusätzlicher
Fachärzte, ambulante Therapieangebote und Beratungsstellen für eine möglichst
wohnortnahe Versorgung.
Familie:
Starke Familien sind das starke Fundament für eine menschliche Gesellschaft.
Für uns hat die Kinderbetreuung einschließlich der Nachmittagsbetreuung einen hohen
Stellenwert.
Junge, berufstätige Familien benötigen eine zuverlässige und bezahlbare Betreuung ihrer
Kinder, dies ist ein Stück familiäre Planungssicherheit. Wir setzen uns auch weiterhin für den
erforderlichen Ausbau der Kindergarten-, Krippen- und Hortplätze ein.
Wir unterstützen die Schaffung von Baumöglichkeiten in unserer Gemeinde, damit auch die
jüngeren Bürgerinnen und Bürger hier bauen können und nicht mangels Baumöglichkeiten in
andere Gemeinden oder Städte wegziehen müssen.
Die seniorengerechte Lebensgestaltung in ihren verschiedenen Formen ist für die CDU auch
künftig eine ihrer Prioritäten. Dazu gehören auch seniorengerechte Wohnungen in den
verschiedenen Teilen unserer Gemeinde.
Modelle für Mehrgenerationenhäuser sollten entwickelt und dann verwirklicht werden.
Bildung:
Wir setzen uns für die bestmögliche Schule für alle Kinder ein.
Die bestmögliche Bildung erfordert nicht nur ein umfassendes Angebot an Schulformen,
sondern auch eine in die Zukunft gerichtete Bauplanung und Ausstattung. Die gute Schule
hat für uns eine hohe Priorität.

Unser Ziel bleibt es, auch zukünftig das Angebot aller drei Schulformen in der Gemeinde
sicher zu stellen, hierbei handelt es sich um einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil.
Für neue Schulformen zeigen wir uns offen.

Wirtschaft:
Die Gewerbebetriebe in der Gemeinde Jade haben in jüngster Vergangenheit unser
wirtschaftliches Handeln immer stärker dominiert. Um auch zukünftig genügend
wohnortnahe Arbeitsplätze vorzuhalten, müssen wir den Standortvorteil der Nähe zur
Autobahn 29 möglichst noch besser nutzen. Die gute Zusammenarbeit mit der örtlichen
Wirtschaft muss auch in Zukunft eine hohe Priorität genießen. Bei der zukünftigen
Bauleitplanung müssen auch Gewerbeansiedlungen ausreichend berücksichtigt werden.

Vereine, Kultur-, Jugend- und Sportförderung:
Die ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgerinnen und Bürger in den verschiedenen Vereinen ist
eine wesentliche Voraussetzung für eine lebenswerte Gemeinde.
In der Gemeinde Jade gibt es ein gut funktionierendes Vereinswesen. Die Leistung der
Vereinsmitglieder speziell auch im Hinblick auf eine funktionierende Jugendarbeit kann man
gar nicht hoch genug einschätzen.
Die Vereins- ,Kultur-,Sport- und Jugendförderung sollte nach Möglichkeit verstärkt werden.
Gerade bei der Vereinsförderung kann man mit einem relativ geringem Aufwand durch
Aktivierung von Ehrenamt große Erfolge erzielen.
Hier muß auch die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Vereinen gefördert
werden.
Die Vereine brauchen zur Bewältigung der pandemiebedingten Ausfälle die Unterstützung
der Gemeinde.
Landwirtschaft und Natur- und Umweltschutz:
Die Stärkung und Unterstützung unserer landwirtschaftlichen Familienbetriebe liegt uns
besonders am Herzen, denn nur mit einer vielfältigen Landwirtschaft lassen sich nachhaltige
Umweltziele umsetzen. Die Kulturlandschaft in der Gemeinde Jade ist über Generationen
gewachsen und dieses gilt es auch in Zukunft zu erhalten.

Eine bürgernahe und effektive Gemeindeverwaltung:
ist unerlässlich für jede Gemeinde.
Das Vor-Ort-Angebot im Rathaus als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger ist zu
erhalten.

Die Digitalisierung des Rathauses muss weiterentwickelt werden. Dazu gehört insbesondere
die umfassende Möglichkeit, digitale Anträge an die Gemeindeverwaltung zu stellen. Die
CDU wird den konstruktiven Dialog und die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister
und der Verwaltung fortsetzen.

