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Liebe Dingelstädterinnen,
Liebe Dingelstädter,
am 25. Mai sind Sie aufgerufen, mit Ihrer Stimme zu
entscheiden, wer für die kommenden Jahre Ihre Interessen
in unserer Heimatstadt vertritt. Dabei geht es um die
Zukunft unserer lebens- und liebenswerten Stadt.
Es geht darum, dass Dingelstädt auch in den kommenden
Jahren eine starke und erfolgreiche Stadt mit guten
Voraussetzungen bei Kinderbetreuung, Gesundheit und
Pflege bleibt.
Eine Stadt des Zusammenhalts zwischen den Generationen,
zwischen Alteingesessenen und neuen Mitbürgern und eine
Stadt mit starken Vereinen und Bürgergemeinschaften, in der
alle Menschen gern und vor allem sicher leben.
Eine Stadt mit soliden Finanzen, denn gutes Haushalten ist die wichtigste Voraussetzung
für eine stabile Weiterentwicklung und sichere Arbeitsplätze.
Diese Ziele möchten wir, die CDU Dingelstädt, für uns alle und mit Ihrer Hilfe und
Unterstützung gern umsetzen. Wir haben in der Vergangenheit schon viel erreicht, stehen
in den nächsten Jahren gewiss vor einer ganzen Reihe von neuen Herausforderungen, die
es zu meistern gilt. Dabei heißt es auch, neue Wege zu gehen und Bewährtes zu sichern.
Wir legen Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger von Dingelstädt, heute unser
Zukunftsprogramm vor. Ihre Fragen und Anregungen zur weiteren Entwicklung unserer
Stadt nehmen wir gern auf und stehen Ihnen auch nach der Wahl Rede und Antwort.
Sprechen Sie uns an!
Die CDU Dingelstädt bittet um Ihr Vertrauen und Ihre drei Stimmen bei den
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014.

Mit besten Grüßen
Ihr

Andreas Karl Fernkorn, Vorsitzender der CDU Dingelstädt
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Für unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger stehen wir seit 1990
in Verantwortung und können auf eine erfolgreiche und bürgernahe
Kommunalpolitik zurückblicken. Diesen Weg wollen wir mit Ihnen
zukunftsorientiert fortsetzen. Deshalb stehen in den kommenden Jahren
folgende Themen auf unserer Tagesordnung:

Familien mit Kindern und Jugendlichen sichern unsere Zukunft
Generationsübergreifendes Miteinander
Wirtschaftsstandort stärken
Sicherung des Grundzentrum-Status
Eine stabile Finanzausstattung
Ehrenamt ist das Rückgrat des Gemeinwesens
Fortsetzung der städtebaulichen Erneuerung
Sport für alle - Erneuerung der Leichtathletikanlage im Stadion
Katastrophenschutz - Ausstattung Feuerwehr
Umweltpolitik - mit Augenmaß und Verstand
Dingelstädt: Offen für Menschen mit Beeinträchtigungen
Weiterer Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes, beispielsweise
durch Nutzung der ehemaligen Kanonenbahn
Ihre Mitarbeit ist gefragt
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Familien mit Kindern und Jugendlichen sichern unsere Zukunft
Optimale Voraussetzungen für Familien mit Kindern bieten unsere Kindertagesstätten mit
ihren Betreuungsangeboten. Mit dem Jugendparlament und dem Projekt „Neue Lernkultur
in Kommunen“ bringen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in städtische
Entwicklungsprozesse ein. Im Jugendclub, den neuen Sport- und Freizeitanlagen und dem
Freibad werden ihnen optimale Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung geboten. Dies
will die CDU Dingelstädt weiterhin erhalten und ausbauen. Die bereits begonnene
Rundumerneuerung unserer Spielplätze wird fortgesetzt, unsere Bibliothek bleibt ein
wichtiger Teil des kommunalen Bildungsangebotes und Kinoveranstaltungen im
Jugendclub sollen auch in Zukunft stattfinden. Eine große Herausforderung wird die
weitere Schaffung von Eigenheimbauplätzen in Dingelstädt werden.

Dingelstädt ist Stadt der Kinder und Familien
Die Auswirkungen des demografischen Wandels zeigen es deutlich: Die Förderung und
Unterstützung von Familien ist wichtigste Zukunftspolitik. Denn sie liegt in unser aller
zukünftigen und nachhaltigen Interesse. Nicht zuletzt ist Familienpolitik auch Standort Politik und spielt bei Entscheidungen über die Ansiedlung von Unternehmen vor dem
Hintergrund der Gewinnung von Mitarbeitern eine immer größere Rolle.
Die CDU hat in Dingelstädt traditionell die Familienpolitik zum Kernthema ihrer
Kommunalpolitik gemacht. Unsere Stadt ist heute vorbildlich bei der Schaffung von
Betreuungsplätzen für Unter-3-jährige. Diesen Weg wollen wir in der nächsten
Wahlperiode konsequent fortsetzen. Unser Ziel ist es, für jede Familie ein optimales
Betreuungsangebot vorhalten zu können, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
auch tatsächlich ermöglicht. Wir sind stolz darauf, in Dingelstädt ein umfassendes
Betreuungsangebot zu moderaten Elternbeiträgen anbieten zu können. Darüber hinaus ist
es trotz der weniger gewordenen Landeszuweisungen für KITAs gelungen, die
Elternbeiträge konstant zu halten.
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Generationsübergreifendes Miteinander
Wichtig ist uns das soziale und vor allem generationsübergreifende Miteinander in der
Stadt, gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel. Mit der Schaffung der
Altenpflegeeinrichtung im ehemaligen Krankenhaus und der Errichtung eines
Medizinischen Versorgungszentrums mit Arztpraxen werden zwei wichtige Projekte für
unsere Einwohner realisiert. Die Unterstützung und Betreuung unserer Senioren wird als
freiwillige Leistung auch zukünftig ihren Platz im Sozialetat der Stadt haben.

Dingelstädts Senioren: Stark und engagiert
Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, braucht keine Statistik für diese Erkenntnis:
Es gibt immer mehr Senioren. Alle Prognosen gehen davon aus, dass der Anteil der über
60jährigen Bürgerinnen und Bürger auch in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigt.
Wenn in den Medien über den demografischen Wandel gesprochen und geschrieben wird,
geht es zumeist um dessen negative Auswirkungen. Als ob es eine schlechte Entwicklung
wäre, wenn immer mehr Menschen immer älter werden und immer länger gesund und
leistungsfähig bleiben.
Natürlich weiß die CDU, dass eine größere Anzahl von Senioren auch mehr kommunale
Investitionen und Anstrengungen im Bereich der Pflege und Betreuung, bei der Schaffung
von Heimplätzen und der Neuausrichtung kommunaler Angebote - von der Kultur über den
Sport bis zum öffentlichen Nahverkehr erfordern. Doch die CDU sieht auch die großen
Chancen, die der demografische Wandel mit sich bringt.
Sie ist stolz darauf, dass sich schon jetzt viele Senioren in unserer Stadt ehrenamtlich
engagieren. In vielen verschiedenen Bereichen stellen sie Zeit und Arbeitskraft zur
Verfügung, um anderen Menschen zu helfen und unsere Gesellschaft lebenswerter und
wärmer zu machen.
Junge Menschen können von den Erfahrungen der älteren profitieren. Oft sind die
Hemmschwellen aber auf beiden Seiten hoch. Die CDU fördert und unterstützt Projekte
jeder Art, die die Begegnung von Generationen ermöglichen, ob in der Schule oder im
Verein. Wenn Senioren und Jüngere gemeinsam agieren, bilden sie ein unschlagbares
Team!
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Eigene Interessenvertretung für Senioren
Seit 25 Jahren haben sich ältere Menschen in Dingelstädt in der CDU-Senioren-Union
organisiert und vertreten hier die Interessen der Seniorinnen und Senioren, ohne die
Belange der Stadtgesellschaft aus dem Blick zu verlieren. Mit einer Seniorenvertretung will
die CDU Dingelstädts Senioren in der kommenden Wahlperiode eine eigene
Interessenvertretung geben. Mitglieder der Dingelstädter CDU-Senioren-Union können
sich hier für Senioren engagieren. Hier sollen die Interessen der Senioren nicht nur
gegenüber der Politik sondern auch gegenüber Unternehmen und Behörden vertreten
werden.
Aber auch für die Senioren, die nicht mehr oder nur eingeschränkt aktiv sind, hat die CDU
den politischen Beschluss gefasst, in Dingelstädt den Aufbau einer pflegerischen
Infrastruktur weiter zu unterstützen. Es war uns dabei wichtig, dass der alternde Mensch
auch da pflegerisch betreut werden kann, wo er lebt und seine sozialen Kontakte hat.

Wirtschaftsstandort stärken
Die Stadt mit ihren über 2.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen ist von jeher
der Wirtschaftsstandort im Süden des Eichsfeldes. Die Erschließung und Vermarktung
vorhandener und neuer Gewerbeflächen ist in den letzten Jahren mit Hochdruck betrieben
worden. Dank eines vorausschauenden Industrie- und Gewerbeflächenmanagements
können auch künftig Grundstücke zu interessanten Konditionen angeboten werden.
Neuinvestitionen erhöhen das Arbeitsplatzangebot in unserer Stadt. Die mittelständischen
Handwerksbetriebe stellen das Rückgrad der heimischen Firmen dar, die Arbeits- und
Ausbildungsplätze anbieten. Sie bilden daher die Eckpfeiler unserer gemeindlichen
Wirtschaft und verdienen die ganze Unterstützung der Dingelstädter CDU.

Entwicklung eines vorausschauenden Industrie- und Gewerbeflächenmanagements
als Grundlage zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
Viele Faktoren sind wichtig, damit Unternehmer sich für Dingelstädt entscheiden:
Erschlossene Gewerbegebiete, eine wirtschaftsfreundliche Stadtverwaltung, gute
Verkehrsanbindungen, günstige Steuersätze, ein ausreichendes Angebot an qualifizierten
Arbeitskräften und ein attraktives Umfeld für Kinder, Jugendliche und Familien.
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Städtevergleiche zeigen, dass Dingelstädt gerade bei den so genannten weichen
Standortfaktoren hervorragend dasteht. Dieses Niveau wollen wir halten. Wir werden
daher unsere Gewerbegebiete und Industriegebiet auch mit privaten Partnern vermarkten.
Doch bei allem notwendigen Strukturwandel werden wir immer die Interessen der
traditionellen Wirtschaftszweige in unserer Stadt im Auge behalten: Die Landwirtschaft,
das Handwerk und der Handel prägen unsere Stadt in ganz besonderer Weise. Sie sind
Markenzeichen unserer Region und das Ergebnis der Arbeit von Generationen von
Dingelstädtern. Wir, die CDU Dingelstädt werden weiterhin unsere typischen
Wirtschaftszweige unterstützen. Hierbei wird das vorausschauende Industrie- und
Gewerbeflächenmanagement ein wichtiger Baustein sein.
Gemeinsam mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern wollen wir dafür arbeiten,
dass Dingelstädt eine wirtschaftlich starke und erfolgreiche Stadt bleibt.

Sicherung des Grundzentrum-Status
Städte sind Schrittmacher der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie müssen sich mit
globalen Trends wie dem schärfer werdenden Wettbewerb in Europa auseinandersetzen.
Städte konkurrieren um Investitionen und zunehmend auch um das kreative Potenzial von
Menschen und Unternehmen. In diesem Sinne kommt dem Status als „Grundzentrum“ als
Basis unserer städtischen Entwicklung größte Bedeutung zu.
Dingelstädt hat viel zu bieten: eine Stadt mit sozialen Traditionen, einzigartigem
Lebensgefühl, Kultur aus über 1200 Jahren, traditionell starkem Handwerk und
geografisch perfekter Lage im Herzen Deutschlands.
Verkehr und Mobilität sind lebensnotwendig für eine Stadt. Gute Verkehrsan- und verbindungen sichern Erreichbarkeit, Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen,
ermöglichen Begegnungen. Dingelstädt als Grundzentrum des Südeichsfeldes ist in
besonderer Weise darauf angewiesen, gut erreichbar zu sein. Erreichbarkeit ist wichtig für
unsere Unternehmen, aber auch für Handel und Gastronomie.
Die CDU ist seit jeher dafür, eine ausgewogene Verkehrspolitik zu betreiben. Wir fördern
alle Verkehrsträger gleichermaßen, regulieren da, wo es nötig ist, aber gängeln nicht. Wir
wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie sich fortbewegen. Wir setzen auf
Einsicht und Vernunft, fördern den Radverkehr, unterstützen attraktive ÖPNV-Angebote,
z.B. den Rufbus und eröffnen so Alternativen zum Autoverkehr, die gerne angenommen
werden.
Dingelstädt als Grundzentrum hält auch Infrastruktur, also Schulen, das Frei- und
Hallenbad, medizinische Einrichtungen, Straßen und Handelseinrichtungen für das
Umland bereit, damit das Südeichsfeld weiterhin eine attraktive und lebenswerte Region
bleibt.
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Die Stadt Dingelstädt kann auf eine Vielzahl überregional bedeutsamer
Gemeindefunktionen verweisen und stellt von jeher das Herzstück im Zentrum-UmlandGefüge dar. Sie ist ein grundzentraler Funktionsraum mit intensiven Verpflechtungs- und
Kooperationsbeziehungen,
nicht
nur
zu
den
Gemeinden
der
eigenen
Verwaltungsgemeinschaft. Im Sinn einer regionalen Verantwortungsgemeinschaft ist die
Stadt Impulsgeber, Klammer und Ankerpunkt insbesondere zu den Gemeinden im
südlichen Teil des Landkreis Eichsfeld und landkreisübergreifend auch zu benachbarten
Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis.

Eine stabile Finanzausstattung
Vor dem Hintergrund einer maßvollen und weitsichtigen Haushaltswirtschaft kann die
Finanzsituation der Stadt Dingelstädt, anders als in vielen Kommunen des Landes, als
stabil bezeichnet werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt weit unter dem Thüringer
Durchschnitt. Darüber hinaus verfügt die Stadt über finanzielle Rücklagen, die uns auch in
den kommenden Jahren ausreichend Spielraum bei neuen Projekten bieten.
Grundvoraussetzung für die positive Entwicklung der Finanzen waren und sind die stabilen
und von einer CDU-Mehrheit gestalteten politischen Verhältnisse.
Die CDU Dingelstädt bietet auch in Zukunft die Gewähr dafür, dass die
Rahmenbedingungen für eine ausreichende Finanzausstattung der Stadt und damit die
Handlungsfähigkeit des Gemeinwesens erhalten bleibt.
Das schafft Spielräume statt Schulden. Wir geben unseren Kindern die Chance, ihre
Zukunft nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das ist echte Generationengerechtigkeit.

Ehrenamt ist das Rückgrat des Gemeinwesens
Unsere ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger sind von jeher die Motoren
unseres gesellschaftlichen Lebens. Sie sind die Träger der kulturellen, sportlichen und
sozialen Aktivitäten in unserer Stadt. Ihr Engagement ist wertvoll und unverzichtbar. Die
verschiedenen Gruppen in den Kirchengemeinden, die über 40 Vereine und unsere
Freiwillige Feuerwehr leisten Großartiges, insbesondere auch durch ihre aktive Kinderund Jugendarbeit. Wir wissen das zu schätzen. Deshalb sichert die CDU Dingelstädt ihnen
auch ihre Unterstützung zu.
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Fortsetzung der städtebaulichen Erneuerung
Wir setzen weiter darauf, durch eine maßvolle Stadtentwicklung neue Qualitäten für
Dingelstädt zu schaffen. Leitmotiv ist die barrierefreie Stadt, die es insbesondere in ihrer
Mobilität eingeschränkten Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich in Zukunft einfacher
in der Stadt zu bewegen.

Bauplätze, Lückenbebauung und Bauen im Bestand
Im Zeichen des demographischen Wandels lautet die zentrale Herausforderung, die
sozialen Infrastrukturen zu erhalten und auszubauen. Dazu gehört zum einen, jungen
Familien geeignete Bauflächen zur Verfügung zu stellen, damit diese in Dingelstädt
Wohneigentum schaffen können; zum anderen bedarf es der Unterstützung von
altersgerechten Wohnformen für unsere Senioren. Gerade im Innenstadtbereich bieten
sich Möglichkeiten alte Gebäude zu neuem Leben zu erwecken. Verstärkt möchte die
CDU darauf hinwirken, dass auch „Lückenbauplätze“ in der gesamten Ortslage für
Neubauten genutzt werden.
Bereits im Flächennutzungsplan für die Stadt Dingelstädt wurde eine Bestandsaufnahme
von Lückenbauplätzen durchgeführt. Alle in Frage kommenden Flächen, die sich eignen
für Eigenheimbauplätze, sollen auf die Herstellung von möglichem Baurecht untersucht
werden.
Integriertes Stadtentwicklungskonzept einschl. Grün- und Parkanlagenkonzept
Die wichtigste Aufgabe der Stadtentwicklung bleibt nach wie vor, für die Menschen vor Ort
und jene, die zu uns kommen wollen, mit entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu
sorgen, dass Arbeitsplätze entstehen, bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, sich der
Anteil der Einpendler vergrößert und Dingelstädt weiter als Wohnort mit hoher Lebensund Freizeitqualität angesehen wird.
Um diese Rahmenbedingungen zu formulieren, soll in den kommenden Jahren ein
integriertes Stadtentwicklungskonzept unter Federführung der CDU-Fraktion mit
Beteiligung des Bau- und Umweltausschusses von Fachplanern und interessierten
Bürgerinnen
und
Bürgern
fortgeschrieben
werden.
Eingebettet
in
unser
Stadtentwicklungskonzept wird ein umfassendes Grün- und Parkanlagenkonzept.
Das Stadtentwicklungskonzept sollte als Leitfaden bei der Stadtentwicklung für die
kommenden 10 bis 15 Jahre Bestand haben.
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Innenstadtsanierung und städtebauliche Erneuerung
Was wir in jedem Fall fortsetzen werden, sind Projekte im Bereich der
Innenstadtsanierung. In den letzten 20 Jahren wurden für Innenstadtsanierung mehr als
17 Millionen Euro investiert. Die Stadt Dingelstädt hatte dabei einen eigenen Anteil von
etwa 3 Millionen Euro zu tragen. Die Neugestaltung des „Mühlwehrs“ und der Straße „An
der Unstrut“ sollen die nächsten Projekte im Innenstadtbereich sein. In naher Zukunft
sollen außerdem der Marienplatz, die Silberhäuser Straße und der Rathaushof
neugestaltet werden. Auch private Baumaßnahmen im Innenstadtbereich sollen weiter
kommunal gefördert werden.

Barrierefreies Bauen nicht nur für Menschen mit Handicap
In seiner idealsten Form ist `barrierefreies Bauen` nahezu unsichtbar; denn es ist,
integriert in die Gesamtgestaltung, allumfassend.
Auch beim Bauen sind Sonderlösungen nahezu immer kostenintensiv und nur mehr oder
weniger zufriedenstellend. An dem Beispiel des rollstuhlgerechten, schwellenfreien
Bauens (ein Teilgebiet des `Barrierefreies Bauens`) wird deutlich, dass dieses Bauen auch
ein kinderwagengerechtes oder lieferantengerechtes Bauen ist. Die Bedürfnisse und
Erfordernisse vieler Menschen an die gebaute Umwelt, so vielfältig sie auch sind, liegen
doch sehr nah beieinander. Bauen mit Barrieren ist ein Bauen für eine sehr kleine Gruppe
von Benutzern, die wir uns angesichts immer leerer werdender Kassen, nicht leisten
sollten.
Die CDU Fraktion entwickelt zurzeit einen Leitfaden für `Barrierefreies Bauen` auf der
Grundlage des Bundes- Gleichstellungsgesetzes (BGG) und den aktuell geltenden
baulichen Bestimmungen. Dieser Leitfaden soll in der kommenden Legislaturperiode
eingeführt werden. Er soll Planer und unser Bauamt unterstützen, für viele Anforderungen
eine Lösung zu finden.
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Anschluss weiterer Straßenzüge an die zentrale Abwasserentsorgung
Etwa 60% der privaten Haushalte in Dingelstädt sind an das öffentliche Kanalnetz
angeschlossen. In den kommenden Jahren ist es unser Ziel, die Fortführung der
Kanalsanierungen im Stadtgebiet weiter voranzutreiben. Hier haben die Mühlhäuser
Straße mit der Anbindung des Dosborns, der Küllstedter Straße und des Heidewegs hohe
Priorität.

Weiterentwicklung und Instandsetzung der Anlagen im Frei- und Hallenbad
Unser Frei- und Hallenbad waren im letzten Jahr mit mehreren tausend Besuchern die
meistgenutzten Freizeiteinrichtungen der Stadt Dingelstädt. Ein fertig saniertes Freibad
verbessert die Attraktivität unserer Stadt erheblich. Darüber hinaus bieten sich dem
Besucher zahlreiche weitere Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung, Entspannung und
Erholung.

Die CDU – Fraktion hat in den vergangen Jahren die schrittweise Sanierung maßgeblich
beeinflusst, das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir unterstützen die Sanierung der
Sanitäranlagen, des Daches und setzten uns für den Einbau von Solaranlagen mit der
Kopplung eines Blockheizkraftwerkes zur Wärmegewinnung und Stromerzeugung ein.
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Schrittweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung in eine energieeffiziente und
kostensparende Straßenbeleuchtung
In der Mühlhäuser Straße und Hinter den Höfen ist die LED – Straßenbeleuchtung bereits
Realität. Im gesamten Stadtgebiet soll die bereits begonnene Umrüstung der
Straßenbeleuchtung auf die LED – Beleuchtungstechnik fortgesetzt werden. LED Leuchten reduzieren bei gleicher Lichtleistung den Stromverbrauch drastisch. LED Leuchten sind also der perfekte Stromsparer bei einer sehr guten Lichtausbeute. Nach
und nach werden so die Energiekosten für die Stadt Dingelstädt gesenkt.
Kommunales Klima- und Energiekonzept
Um die Energiewende in Dingelstädt gestalten zu können, sollten wir ein kommunales
Klima- und Energiekonzept erarbeiten. Die bei der energieeffizienten Sanierung des
Kindergarten BUMMI und dem Umbau des Bürgerhauses gemachten Erfahrung wollen wir
in einem Gesamtkonzept für alle kommunalen Gebäude zusammenführen. Dabei ist uns
besonders wichtig:
o Effiziente Energieerzeugung und –nutzung mit Blockheizkraftwerken
o Ausbau von Solaranlagen zur Strom- und Wärmegewinnung auf städtischen
Gebäuden
o Potenzialflächenanalyse zur Sonnenenergienutzung für städtische Gebäude
o Konsequente
Nutzung
von
Energieeinsparpotenzialen
(z.B.
bei
der
Straßenbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung und Wärmerückgewinnung)

Sport für alle - Erneuerung der Leichtathletikanlage im Stadion
Sport hat in Dingelstädt einen hohen Stellenwert. Nicht zuletzt, weil über 800
Dingelstädterinnen und Dingelstädter Mitglied in einem der rund 10 Sportvereine unserer
Stadt sind. Außerdem interessieren sich viele Dingelstädter für Sport bzw. betreiben ihn
aktiv, ohne dass sie einem Verein angehören. Dingelstädt bietet hervorragende
Voraussetzungen dafür, Sport zu treiben – individuell oder im Verein.
In den vergangenen Jahren sind neue Sporthallen gebaut, Sportanlagen an der
Regelschule errichtet bzw. saniert worden. Und in unser Hallen- und Freibad hat die Stadt
über 200.000 Euro investiert. Im Rieth, am Stadtwald, in der Hollau – Jogger und Walker
finden überall um die Stadt ideale Lauf- und Trainingsstrecken.
Die CDU wird auch weiterhin den Breitensport fördern. Mit der Sanierung und
Modernisierung der Leichtathletikanlage im „Guts-Muts-Stadion“, der Erneuerung der
Rasenfläche am Bolzplatz in der Aue und der weiteren Sanierung unseres Hallen- und
Freibads wird der Sport in unserer Stadt vorangebracht. Modernisierte Sportanlagen
werden auch weiterhin dem Breitensport und insbesondere den Vereinen zu Gute
kommen.
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Denn die Sportvereine sind für die CDU weiterhin das Herzstück des Dingelstädter Sports.
Sie bieten nicht nur gute Trainingsbedingungen und organisieren den Spielbetrieb; sie
bieten auch vielen Jugendlichen eine Heimat, helfen dabei, junge Mitbürger zu integrieren
und sorgen über den Sport für vielfältige Angebote in unserer Stadt. Sport ist nicht nur für
jeden einzelnen gesund und hält fit, er ist auch gut für unsere Gesellschaft.

Katastrophenschutz - Ausstattung Feuerwehr
Neben einer an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichteten Ordnungspolitik ist eine
leistungsfähige technische und medizinische Gefahrenabwehr eine wesentliche Säule der
kommunalen Daseinsvorsorge und des Vertrauens der Bevölkerung in „ihre“ Stadt
Dingelstädt.

Kern des kommunalen Hilfeleistungssystems ist die Freiwillige Feuerwehr Dingelstädt in
ihrer Funktion als Stützpunktfeuerwehr. Mehrere Brände, Verkehrsunfälle und ExtremWetterlagen in den vergangenen Jahren haben deutlich gemacht, wie wichtig und
leistungsfähig unsere ehrenamtlichen Einheiten in den Bereichen Brandschutz, technische
Hilfeleistung und Rettungsdienst sind. Die CDU will die Professionalität und das
ehrenamtliche Engagement in der Gefahrenabwehr auch in Zukunft erhalten und fördern.
Wir werden sicherstellen, dass die Infrastruktur der Gefahrenabwehr mit den technischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen der Stadt Dingelstädt Schritt hält und die
Bürgerinnen und Bürger weiterhin schnelle und kompetente Hilfe in Notsituationen
bekommen. Auch aus diesem Grund soll eine Feuerwehrdrehleiter angeschafft werden.
Zum weiteren Ausbau der Freiwilligen Feuerwehr ist die konsequente Förderung der
Jugendfeuerwehr wichtig.
Durch die Ausstattung mit moderner Technik schaffen wir die Voraussetzung für die
Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, sich weiterhin in der Freiwilligen Feuerwehr
unserer Stadt zu engagieren.
Zudem hat die CDU Ausstattung und Standard der Freiwilligen Feuerwehr kontinuierlich
verbessert. Die CDU will weiterhin die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und die weiteren
Hilfsorganisationen stärken, um das besondere ehrenamtliche Engagement, das allen
Bürgern zu Gute kommt, zu erhalten und auszubauen.

www.cdu-dingelstädt.de
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Umweltpolitik - mit Augenmaß und Verstand
In Dingelstädt hat Umweltpolitik schon immer einen hohen Stellenwert. Als
Christdemokraten setzen wir uns engagiert für die Bewahrung der Schöpfung ein. Als
Konservative bemühen wir uns, nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu
hinterlassen. Doch wir tragen auch Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Dingelstädt,
für Arbeitsplätze und für den Erhalt der grundzentralen Funktion unserer Stadt.
In den vergangenen Jahren haben wir gezeigt, dass Ökologie und Ökonomie kein
Widerspruch sind. Das beste Beispiel ist der von uns initiierte energieeffiziente Umbau des
Kindergartens BUMMI. Die hier gesammelten Erfahrungen wurden bei dem Umbau des
Bürgerhauses genutzt. So wurde im Kindergarten BUMMI eine Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung eingebaut.
Ein Blockheizkraftwerk versorgt unser Bürgerhaus und Rathaus mit Wärmeenergie und
erzeugt gleichzeitig Strom. Diese Anlagentechnik ist wirtschaftlich sinnvoll und reduziert
den CO2-Ausstoß.
Auch der Kampf gegen die Umweltverschmutzung durch eine Recyclingfirma im
Industriegebiet Wachstedter Straße trägt eine deutliche CDU-Handschrift.
Der Sprecher der Bürgerbewegung (ein CDU Mitglied) und die CDU Fraktion konnten mit
den vielen Dingelstädterinnen und Dingelstädtern den Protest so organisieren, dass mit
allen Beteiligten ein Interessenausgleich herbeigeführt werden konnte.
Umweltpolitik ist auch Verkehrspolitik. Deswegen haben wir den Busverkehr und den
Fahrradverkehr in der Stadt gefördert. Zum Beispiel planen wir mit dem Aufgabenträger
des Öffentlichen Personennahverkehrs das Haltestellensystem in unserer Stadt zu
überarbeiten um somit eine bessere Anbindung für unsere Bürgerinnen und Bürger an das
öffentliche Verkehrsnetz zu erreichen. Eine intakte Umwelt und ein grünes Umfeld sind
wichtige Standortfaktoren. Kein Dingelstädter braucht zu Fuß länger als zehn Minuten, um
einen Park, einen Wald bzw. die Naherholungsanlage „Rieth“ zu erreichen oder sich
inmitten von Feldern und Wiesen zu befinden.
Wir werden auch weiterhin eine Umweltpolitik mit Verstand und Augenmaß betreiben. Alle
Maßnahmen werden auf Effektivität und Nachhaltigkeit geprüft. Öko-Symbolik nur um des
politischen Schau-Effekts willen ist mit uns nicht zu machen.
Für die nächste Legislaturperiode haben wir uns folgende Ziele gesetzt:
o Optimierung des Energiemanagements der Stadtverwaltung.
o Haltestellenkonzept für den öffentlichen Nahverkehr
o Verbesserung der Wasserqualität in der Unstrut durch Anschluss weiterer Straßen
an das öffentliche Kanalnetz.
o Überarbeitung des B–Plans für das Industriegebiet an der Wachstedter Straße

www.cdu-dingelstädt.de
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Nachhaltige Kommunalwald - Bewirtschaftung
Bei der Neuaufforstung der 46 ha Waldflächen, die im Eigentum der Stadt Dingelstädt
sind, wurde von der CDU ein Aufforstungskonzept durchgesetzt. Ziel unserer Initiative ist
es, Baumarten zu pflanzen, die zum einen dem Klimawandel und zum anderen dem
Schädlingsbefall trotzen. So wurden bereits 4ha am Pfingstrasen mit Ulme, Bergahorn,
Eiche, Wildkirsche, Linde und Feldahorn bepflanzt. Die bisherig gepflanzten Fichten sind
auf unseren Muschelkalkböden sehr sturmanfällig und werden stark vom Borkenkäfer
befallen. Deshalb gehören Fichtenmonokulturen der Vergangenheit an. Ziel ist es, den uns
nachfolgenden Generationen einen gesunden Kommunalwald zu übergeben.
Bäume im Innenstadtbereich
Die CDU unterstützt hier die Fortschreibung des Baumkatasters. Im Baumkataster werden
unter anderem das Alter, der Gesundheitszustand und der Schädlingsbefall dokumentiert.
Somit können frühzeitig Maßnahmen zum Erhalt unserer Bäume ergriffen werden.
Gemeinsam mit Fachplanern sollen ortstypische Bäume für Neubepflanzungen und
Ausgleichsmaßnahmen gewählt werden.

Dingelstädt: Offen für Menschen mit Beeinträchtigungen
Dingelstädt ist für alle Menschen mit Beeinträchtigungen offen. Die CDU Dingelstädt hat
maßgeblich die Strukturen so gestaltet, dass Barrieren abgebaut wurden. Dies gilt für
tatsächliche, physische Hindernisse genauso wie für Ausgrenzungen durch Worte und
Handlungen.

Es ist uns gelungen, gerade durch die Unterstützung der freien- und kirchlichen Träger
Menschen mit Handicap ein Leben von der Kindheit bis ins hohe Alter in Dingelstädt zu
bieten. Die Einrichtungen der Franziskus-Schule und dem Haus Sankt Klara sind dabei
unverzichtbarer Bestandteil und aus unserm Ortsbild nicht mehr wegzudenken. Besondere
Anerkennung verdienen unserer Meinung nach die hier arbeitenden Ordensschwestern,
Lehrer, Betreuer und Pfleger, sie alle werden wir auch weiterhin bei ihrer bedeutenden
Arbeit unterstützen.

www.cdu-dingelstädt.de
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Dingelstädt für Menschen mit Handicap
Die CDU Dingelstädt entwickelte einen Leitfaden für barrierefreies Bauen. Für die nächste
Legislaturperiode haben wir uns folgende Ziele gesetzt:
o weitere Verbesserungen bei der behindertengerechte Gestaltung von öffentlichen
Gebäuden und städtischen Räumen, z.B. auch in unserem Hallen- und Freibad.
o Beschluss fortschrittlicher Handlungsempfehlungen zur Förderung einer
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit geistigen Behinderungen.
o Entwicklung einer Checkliste für die Planung von öffentlichen Gebäuden in Bezug
auf Behindertengerechtigkeit und barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum.
o weitere Unterstützung unserer Franziskus-Schule

Weiterer Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes, z.B. durch Nutzung
der Draisinenstrecke auf der Eichsfelder "Kanonenbahn"
Die alten Bahnstrecken machen es möglich, dass man ohne mühsame Steigungen in die
Höhen des Eichsfeldes radeln, wandern und Draisine fahren kann. Die Dingelstädter CDU
fördert den Radtourismus und setzt daher verstärkt auf den Ausbau von Radwegen in der
Region. Besonders begrüßen wir den Ausbau der alten Kanonenbahn zum Rad-,
Draisinen- und Wanderweg.

Ihre Mitarbeit ist gefragt
Gern möchten wir Sie einladen, die künftige Entwicklung unserer Stadt erfolgreich
mitzugestalten. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen, Hinweise und Ideen für
Dingelstädts Zukunft. Für Gespräche darüber und über viele andere Themen stehen wir
gern zur Verfügung.

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Gehen Sie zur Wahl!
Geben Sie Ihrer Meinung Stimme und Gewicht, schenken Sie den
Kandidaten der CDU Dingelstädt am 25. Mai Ihr Vertrauen.
Vielen Dank.

Ihr
CDU Stadtverband Dingelstädt
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