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Lebendige Verbindungen zu den Menschen

Die lebendigen Verbindungen der CDU und der Jungen 
Union, Frauen Union und Senioren Union zeigen, dass 
wir mit den Menschen in Vreden sehr eng verbunden 
sind. Fragen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bür-
ger werden somit schnell aufgegriffen und in praktische 
Politik umgesetzt. Hinzu kommt die enge Mitarbeit der 
CDU Vreden in der Kreis-, Landes- und Bundespolitik: 
durch Mandate in überregionalen Parteigremien, im 
Kreistag und im Bundestag. Auch die Kontakte zu unse-
ren Nachbarn in den Niederlanden sind eng und ver-
trauensvoll.

Ehrenamt und Vereine

Die CDU Vreden fördert das soziale Miteinander in den 
Vereinen, Verbänden und Nachbarschaften, denn sie 
tragen das öffentliche Leben in unserer Stadt ehren-
amtlich und ermöglichen die Vielfalt der Aktivitäten, an 
denen alle Vredenerinnen und Vredener teilhaben kön-
nen. Auf dieser Basis gelingt auch eine gute Integration 
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht aus 
Deutschland stammen und heute in Vreden ihre neue 
Heimat gefunden haben.

Erfolgreiche Wirtschaft und Landwirtschaft

Die CDU Vreden entwickelt seit Jahren die Rahmen-
bedingungen, dass die Vredener Wirtschaft und Land-
wirtschaft heute so vielfältig und erfolgreich sind. Eine 
wichtige Basis dafür sind auch die Vredener Schulen 
und das breite Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten 
in den Betrieben. Die CDU Vreden ist nah an den Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern mit all ihren Facetten 
und Ideen, denn nur dadurch gelingt diese erfolgreiche 
Wirtschaftspolitik, auch in Krisenzeiten.

Soziale Marktwirtschaft – Made in Vreden

Die CDU Vreden befürwortet die Prinzipien der Sozia-
len Marktwirtschaft, die nach dem 2. Weltkrieg hier im 
Herz-Jesu-Kloster in Ellewick erstmals von Alfred Mül-
ler Armack beschrieben worden sind. Sie setzt auf die 
Prinzipien der Eigenverantwortung, auf den Schutz der 
Familie und des Eigentums, Vertragsfreiheit und dezen-
trale Entscheidungen.

Für ein zukunftsfähiges Vreden

Die CDU Vreden will auf den positiven Entwicklungen 
der letzten Jahre aufbauen und auch in der kommenden 
Wahlperiode bis 2025 und darüber hinaus alles dafür 
tun, dass Vreden sich trotz der Corona-Krise weiterhin 
positiv entwickelt. Wir setzen uns für ein zukunftsfä-
higes Vreden mit zeitgemäßen Bildungsangeboten, gu-
ten Lebensbedingungen, sicheren Arbeitsplätzen, zeit-
gemäßer Digitalisierung und florierender Wirtschaft 
ein.

Unsere Werte

Das Fundament der CDU Vreden für all diese Aktivitä-
ten bildet das „C“, die christlichen Werte. Auch unsere 
Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind 
daraus abgeleitet. Die Bewahrung der Schöpfung und 
das Prinzip der Nachhaltigkeit sind weitere feste Be-
standteile des Politikverständnisses der CDU Vreden. 
Mit diesem klaren Kompass treten wir an, unsere Stadt 
in der sich stetig verändernden Welt erfolgreich weiter-
zuentwickeln. Heute und in Zukunft. Für die Menschen. 
Für unsere Heimat. Für Vreden.
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Vorwort

Die CDU Vreden ist Volkspartei im besten Sinne und in unserer Stadt seit Jahrzehnten tief verwurzelt. 
Unsere Mitglieder sind Frauen und Männer, Jugendliche und Erwachsene, mit ganz unterschiedlichen familiären 
Hintergründen und Berufen, die in allen Stadtteilen, Dörfern und Bauerschaften leben.
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Hoffnung und Optimismus trotz Corona-Krise 

Durch die Corona-Krise und ihrer nach wie vor nicht absehbaren gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen hat sich die Ausgangslage für politisches Handeln grundlegend geändert. Dennoch ist die CDU für Vreden 
durchaus optimistisch. Wir hoffen auf eine rasche Erholung nach dieser historischen Krise und treten angesichts 
der momentanen wirtschaftlichen Unsicherheit dafür ein, die finanziellen Möglichkeiten stets besonders genau zu 
prüfen und die Prioritäten daraufhin immer wieder neu zu bewerten. 

Auch vor diesem Hintergrund haben Mitglieder der CDU in intensiven Diskussionen dieses Wahlprogramm er-
arbeitet, das die Ziele und geplanten Aktivitäten für die kommenden fünf Jahren zusammenfasst.

1 Die CDU Vreden will das bestehende Schulsystem bewahren,  
die Digitalisierung weiter vorantreiben und auch in Zukunft eine  
gute Bildungslandschaft ermöglichen.

LERNEN IN VREDEN

2Die CDU Vreden will die Rahmenbedingungen setzen, um  
marktgerechte und zeitgemäße Arbeitsplätze zu erhalten, neue  
zu schaffen und wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen.  
Das ist die Grundlage, nachhaltiges Einkommen für  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sichern.

ARBEITEN IN VREDEN

5
3Die CDU Vreden will eine zukunftsfähige Stadt mit bezahlbarem 

Wohnraum, einer funktionierenden Innenstadt und lebendigen 
Dorfkernen sowie mit vielfältigen Freizeitangeboten, gestärktem 
Ehrenamt und einem sozialen Mit- und Füreinander.

LEBEN IN VREDEN

4 Die CDU Vreden will die Zukunft 
ökonomisch und ökologisch gestalten 
und dabei das Prinzip der Nachhaltigkeit 
konsequent berücksichtigen. 

NACHHALTIGKEIT IN VREDEN

Die CDU Vreden will den ständigen Austausch zwischen Politik  
und Verwaltung mit den Menschen in der Stadt, den Dörfern und  
den Bauerschaften fördern, sowohl in den digitalen Medien als auch mit 
persönlichen Gesprächen.

KOMMUNIKATION  IN VREDEN

zusammen Zukunft gestalten
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Für ein gebildetes Vreden mit guten Schulen

Gute Bildung ist ein Grundstein für unsere Stadt und für unsere Wirtschaft. Die CDU Vreden setzt sich schon 
immer für die Belange der Schulen ein. Wir halten an dem bewährten System mit Gymnasium, Sekundarschule, 
Förderschule und den Grundschulen fest. Ebenso bedeutsam sind für uns gut ausgestattete Kindertagesstätten 
und Kindertagespflegeplätze, die wir auch weiterhin aktiv fördern wollen. Die Volkshochschule, die Bücherei und 
die Musikschule sowie die Vereine sind ebenfalls wichtige Teile des sehr guten Bildungsangebots in Vreden. Hinzu 
kommen die breiten Ausbildungsmöglichkeiten in den Vredener Unternehmen einschließlich der Landwirtschaft.

Lernen in Vreden

Wir wollen ein familienfreundliches Vreden, in dem 
sich der KITA-Ausbau an den Bedürfnissen der Stadt-, 
Dorf- und Wohngebiete orientiert. Wir möchten damit 
weiterhin gute Rahmenbedingungen für frühkindliche 
Bildung in Kitas und bei Tagesmüttern fördern.

Wir finden wichtig, dass „kurze Beine auch kurze Wege 
haben“. Daher unterstützen wir den Wunsch der Eltern 
und Schulfördervereine, die Schulstandorte der Ha-
malandschule in Ammeloe, Ellewick und Lünten zu er-
halten. Der Elternwille hat für die CDU Vreden einen 
hohen Stellenwert.

Wir haben auch den Erhalt der St. Felicitas-Förderschu-
le zusammen mit den Eltern, der Bevölkerung und der 
Wirtschaft ermöglicht. Wir unterstützen die Weiterent-
wicklung der Förderschule, die mit einem hoch motivier-
ten Team für sehr gute Zukunftschancen der Kinder und 
Jugendlichen arbeitet.

Wir wollen den Zustand und die Ausstattung in allen 
Vredener Schulen überprüfen und umfangreich inves-
tieren, damit allen Schülerinnen und Schülern und den 
Lehrerkollegien eine gute und zeitgemäße Infrastruk-
tur zur Verfügung steht.

Wir setzen auf weitere Investitionen in digitale Werk-
zeuge, damit die Kinder und Jugendlichen diese neuen 
Lernformen aktiv nutzen und sowohl in der Schule als 
auch zuhause miteinander lernen können. Dafür erhal-
ten alle Schulen eine einheitliche digitale Lernplatt-
form. Dadurch werden optimale und nachhaltige Kom-
munikationsabläufe für Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrpersonal möglich.

Wir stehen für Ruhe und Verlässlichkeit in der Schul-
politik und wollen das erfolgreiche zweigliedrige Schul-
system mit dem Gymnasium und der Sekundarschule 
bewahren, denn so ist die individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler am besten gewährleistet.

Wir wollen unseren jugendlichen Bewerberinnen und 
Bewerbern auch in Zukunft eine qualifizierte Ausbil-
dung in allen Formen ermöglichen. Wir fördern dafür 
zeitgemäße Maßnahmen zur Berufsorientierung und 
zur Vermittlung von Ausbildungsplätzen, z. B. über On-
line-Plattformen.

Wir unterstützen das breite Angebot der Erwachsenen-
bildung in Vreden und wollen dazu beitragen, dass es 
in Zukunft zu einer noch besseren Vernetzung der Bil-
dungsträger kommt.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:

Für ein vielfältiges Vreden mit attraktiven Arbeitsplätzen

Die CDU Vreden garantiert seit Jahrzehnten - auch in schwierigen Zeiten - dass die Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft und die Landwirtschaft vor Ort immer weiter verbessert werden können. Der dadurch breit gewachsene 
Mittelstand ist das Ergebnis der Kreativität und der Tatkraft in den Vredener Betrieben und stellt einen der Hauptfak-
toren für unseren Wohlstand dar. Marktgerechte und zeitgemäße Arbeitsplätze mit Tariflöhnen erhalten, neu schaf-
fen und dadurch wirtschaftliches Wachstum generieren - dafür steht die CDU Vreden heute und in Zukunft.

Arbeiten in Vreden

Wir schaffen Zukunftsaussichten für eine nachhalti-
ge und wettbewerbsfähige Vredener Wirtschaft und 
Landwirtschaft, die im Einklang mit den nationalen 
und europäischen Zukunftsstrategien steht. Dafür wer-
den wir strukturelle Veränderungen auch in der Zukunft 
positiv begleiten und fördern. Für Arbeitnehmer und 
Unternehmen werden wir stets ein verlässlicher Part-
ner mit Wirtschaftskompetenz sein.

Wir fördern das bedarfsgerechte Angebot von neuen 
Gewerbeflächen, damit unseren Betrieben z. B. im In-
dustriegebiet Gaxel und in den Gewerbegebieten Nord 
und Lünten die notwendigen Entwicklungspotenziale 
ermöglicht werden. Gleichzeitig unterstützen wir krea-

tive Lösungen gegen den unverminderten Verbrauch 
von landwirtschaftlichen Flächen und für sinnvolle 
Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet und im Au-
ßenbereich.

Wir unterstützen die Idee für ein grenzüberschreiten-
des Dienstleistungszentrum an der deutsch-niederlän-
dischen Grenze in Gaxel. Ein solches Konzept bietet der 
Wirtschaft und Landwirtschaft in Vreden und Winters-
wijk vielfältige Chancen: Hand in Hand kann hier Inno-
vation gefördert und Forschung mobilisiert werden, 
z.B. in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 
Kreislaufwirtschaft und Landwirtschaft.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:

Für eine starke Landwirtschaft

Ebenso unterstützen wir auch zukünftig die wichtige Vredener Landwirtschaft, da sie unsere Ernährung sichert, 
unseren ländlichen Raum lebendig hält und wichtige Beiträge zum Klima- und Umweltschutz leistet.

Wirtschaftsförderung wird Chefsache

Zukünftig wird Wirtschaftsförderung eine der Hauptaufgaben des Bürgermeisters, beispielsweise für 
Neugründungen von Unternehmen. Dafür soll die wirtschaftliche Kompetenz und Entwicklung in 
Vreden außerdem mit einem separaten Wirtschaftsförderungsamt und einem neuen Arbeitskreis begleitet 
werden, dem auch Vertreter der Wirtschaft angehören.



 
 

S. 10 | Das Kommunalwahlprogramm der CDU Vreden 2020 – 2025  Leben in Vreden

Eine nachhaltige Stadt ist eine zukunftsfähige Stadt! Sie bietet allen Bürgerinnen und Bürgern attraktiven und be-
zahlbaren Wohnraum, eine funktionierende Innenstadt und lebendige Dorfkerne. Die zukunftsfähige Stadt bietet 
eine gut erreichbare, ortsnahe Grundversorgung, eine moderne Infrastruktur und allen Bürgerinnen und Bürgern 
den Zugang zu nachhaltiger Mobilität.

Wir wollen attraktiven und bezahlbaren Wohnraum 
für alle. Der Wohnungsmarkt stellt sich auch in Vreden 
zunehmend angespannt dar. Neben dem klassischen 
Einfamilienhaus ist der Bedarf an bezahlbarem Miet-
wohnraum u.a. im geförderten Wohnungsbau hoch. Hier 
bedarf es neuer Lösungen. Zum Beispiel erweiterte 
Möglichkeiten für generationsübergreifendes Wohnen 
im Quartier.

Wir setzen uns für die Bereitstellung von bedarfsge-
rechten, bezahlbaren Wohnbauflächen sowohl in der 
Stadt als auch in den Dörfern ein. Um die Eingriffe in die 
freie Landschaft so gering wie möglich zu gestalten, sind 
dabei verstärkt Strategien zur maßvollen Nachverdich-
tung im bestehenden Siedlungsraum und zur Nutzung 
von Brachflächen zu entwickeln. 

Wir fordern den Zwischenerwerb von Flächen durch 
die Stadt Vreden in geeigneten Bereichen, um Möglich-
keiten zur gezielten Quartiersentwicklung z.B. durch die 
Ausübung von Vorkaufsrechten zu gewährleisten. 

Wir wollen ein konsequentes Rückkaufsrecht beim 
Verkauf städtischer Grundstücke, um Immobilienspe-
kulation und Brachflächen zu verhindern.

Wir setzen uns für ein „Vredener Baulandmodell“ ein, 
das die Umsetzung eines Mindestanteils an geförder-
tem Mietwohnungsbau sicherstellt.

Wir wollen die Gründung einer kommunalen bzw. re-
gionalen Wohnbaugenossenschaft/-gesellschaft mit 
finanzieller Unterstützung der Stadt prüfen.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:

Vreden attraktiv gestalten

Ebenso wichtig wie die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum ist die Sicherung städte-
baulicher Qualität sowie die Attraktivität des Wohnumfelds. Gebäude prägen das Gesicht unserer Stadt über 
Jahrzehnte; dies gilt für die Innenstadt, aber auch für alte und neue Wohngebiete und besonders bei der Nach-
verdichtung bestehender Wohngebiete. Wir wünschen uns eine breite Diskussion über die ortstypische Vrede-
ner Baukultur als Leitfaden für gestalterische Festsetzungen in Bebauungsplänen oder Gestaltungssatzungen. 
Dafür und bei größeren Bauvorhaben wollen wir den „Mobiler Baukulturbeirat für Westfalen“ mit seinen 
unabhängigen Architekturexperten bei Bedarf einbinden.

Für ein zukunftsfähiges Vreden – lebens- und liebenswert

Leben in Vreden

mit netten Leuten und Spaß haben. 
Wir hoffen, im nächsten Jahr ist das wieder möglich.

Gemeinsam feiern, Begegnungen und Gespräche
mit der Vredener Kirmes und den Schützenfesten.
Zu einem attraktiven Vreden gehört auch das Brauchtum
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Für ein zukunftsfähiges Vreden – lebens- und liebenswert

Leben in Vreden

Für ein soziales Miteinander in Vreden

Voraussetzungen für ein ausgewogenes soziales Umfeld sind ein gutes Mit- und Füreinander von Jungen und 
Alten, Familien und Alleinstehenden, ein vielfältiges Ehrenamt und eine umfassende Gesundheitsversorgung.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:
Wir wertschätzen und unterstützen das Ehrenamt und 
schaffen und pflegen die dafür notwendigen Rahmenbe-
dingungen.

Wir unterstützen die Bemühungen zur Barrierefreiheit 
und gelebten Inklusion in unserer Stadt, denn Men-
schen mit Behinderungen sind integraler Bestandteil 
unseres Zusammenlebens.

Wir fordern eine bestmögliche ambulante und statio-
näre ärztliche Versorgung in Vreden.

Wir setzen uns für die zügige und strukturierte Umset-
zung des Tele-Notarzt-Systems mit dem dafür notwen-
digen Ausbau eines stabilen und flächendeckenden 
Mobilfunknetzes ein.

Wir wollen eine ausreichende Anzahl qualitativ hoch-
wertiger Pflegedienste und -einrichtungen für Vreden.

Wir wünschen uns die Überleitung des Generationen-
büros in ein längerfristig wirksames Angebot als Bera-
tungs- und Vermittlungsstelle.

Vreden mit guter Infrastruktur und sicheren Verkehrswegen

Die CDU Vreden unterstützt eine moderne Infrastruk-
tur zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. Dazu 
gehören eine zukunftsorientierte Digitalisierung und 
sichere Verkehrswege genauso wie eine ausreichende 
Gesundheitsversorgung für jung und alt.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:
Wir fördern die Digitalisierung: durch den sicheren 
Zugang zu einer hochleistungsfähigen Internetver-
sorgung in der Stadt Vreden, in den Dörfern und in den 
Außenbereichen. 

Wir streben gesamtheitliche Entwicklungskonzepte 
(Smart City) an, die darauf abzielen unsere Stadt effizi-
enter, technologisch fortschrittlicher, nachhaltiger und 
sozial inklusiver zu gestalten. Diese Konzepte werden 
technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Inno-
vationen enthalten.

Wir wollen nach Fertigstellung der Baumaßnahmen in 
Verbindung mit der Erweiterung des Industriegebietes 
Gaxel eine neue Studie über die Verkehrsströme er-
stellen lassen. Das Ergebnis soll eine fundierte Grund-
lage für die abschließende Verkehrsplanung bilden.

Für ein zukunftsfähiges Vreden – lebens- und liebenswert

Leben in Vreden

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:
Wir wollen, dass dem Fahrrad in Vreden zukünftig poli-
tisch eine deutlich höhere Priorität eingeräumt wird. 
Dabei orientieren wir uns an den Leitlinien des Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). 

Wir fordern dafür eine sehr gute, sichere und zukunfts-
fähige Fahrradinfrastruktur, die mit gezielten Investi-
tionen unterstützt wird. 

Wir wünschen uns außerdem, dass die Wegweiser für 
den Radverkehr durchgängig klar, einheitlich, infor-

mativ und in ausreichender Entfernung gut lesbar sind. 
Dabei soll auch berücksichtig werden, dass das Fahrrad-
leitsystem der Niederlande („Knooppunten“) mit dem 
Vredener Konzept verknüpft wird.

Wir schlagen deshalb vor, dass die Stadt Vreden dafür 
ein ganzheitliches und langfristig gültiges Fahrrad-
Verkehrskonzept entwickelt, das innerhalb der kom-
menden fünf bis zehn Jahre Schritt für Schritt durch Sa-
nierung und Neubau umgesetzt wird. 

Radverkehrskonzept

Der innerstädtische Verkehr wird in Vreden bereits zu einem sehr großen Teil mit dem Fahrrad erledigt (43 %). 
Damit ist Vreden deutlich besser aufgestellt als viele andere Städte in Nordrhein-Westfalen. Wir möchten, dass 
noch mehr Vredenerinnen und Vredener zukünftig das Fahrrad nutzen, als sie es heute schon tun.
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Für ein zukunftsfähiges Vreden – lebens- und liebenswert

Leben in Vreden

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:

Die Vredener Innenstadt bildet seit jeher „das Herz“ unserer Stadt. Sie war und ist Zentrum des Einzelhandels 
und der Kultur, der Gastronomie und des öffentlichen Lebens. In erster Linie verbinden wir eine funktionierende 
Innenstadt jedoch mit dem Thema „Einkaufen“. Doch wie auch in anderen Städten ist der stationäre Einzelhandel 
starken Veränderungen ausgesetzt und zunehmend prägen Leerstände das Gesicht auch unserer Innenstadt. Auf 
der anderen Seite konnten in der Vergangenheit vielfältige kulturelle und gastronomische Angebote in der Innen-
stadt etabliert werden. Und nicht zuletzt erfüllt sie immer schon eine wichtige Funktion als Wohnstandort.

Wir wollen eine attraktive Innenstadt mit Ambiente 
und Flair und einer Stärkung des zentralen Versorgungs-
bereichs, verbunden mit einer Baukultur, die den Cha-
rakter unserer Stadt erhält. Für eine funktionierende 
Innenstadt wollen wir die weitere Entwicklung des 
Einzelhandels auf den zentralen Bereich der Innenstadt 
konzentrieren.

Wir schlagen dafür die Festlegung eines Kernbereichs 
für den Einzelhandel insbesondere auf die Gebiete um 
den Markt, die Wassermühlenstraße und die Wülle-
ner Straße vor. Um diese Struktur abzusichern und die 
Wohnnutzung im Erdgeschoß außerhalb des Kernbe-
reichs zu ermöglichen, sollen Bebauungspläne aufge-
stellt bzw. geändert werden. 

Wir wünschen uns eine enge Einbindung der Eigentü-
mer der innerstädtischen Immobilien in den Planungs-
prozess, insbesondere die Information über die Umnut-
zungsmöglichkeiten leerstehender Ladenlokale zu 

Wohnungen. Die Eigentümer sollen bei Vermarktungs-
strategien unterstützt werden.

Wir wollen die Nahversorgung mit Lebensmitteln und 
anderen Artikeln des täglichen Bedarfs für die in der 
Vredener Innenstadt wohnenden Menschen unbedingt 
erhalten. Insbesondere für ältere Menschen müssen 
Ladengeschäfte auch fußläufig erreichbar sein. Außer-
dem sind Lebensmittelhändler, Drogeriemärkte und 
ähnliche Geschäfte wichtige Frequenzbringer für die 
ganze Innenstadt und ihre Unternehmen.

Wir unterstützen Entwicklungen außerhalb der Innen-
stadt, wenn sie dort eine Bereicherung darstellen und 
den Bestand der Innenstadt nicht gefährden.

Wir möchten, dass die bestehenden Einzelhandelsge-
schäfte an ihren Standorten gesichert werden und sich 
gegebenenfalls auf die aktuellen Bedarfe und Bedürfnis-
se anpassen können.

Lebenswerte Innenstadt und strukturierter Einzelhandel 

Für ein zukunftsfähiges Vreden – lebens- und liebenswert

Leben in Vreden

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:
Wir möchten Vreden als Standort mit seiner umfangrei-
chen kulturellen Tradition weiter stärken.

Wir wollen die touristischen und kulturellen Entwick-
lungspotentiale, die sich durch das “kult” und das Bau-
ernhausmuseum ergeben, optimal nutzen. Dafür unter-
stützen wir die Entwicklung und Finanzierung einer 
Marketingstrategie zusammen mit dem Kreis Borken. 

Wir fördern die wertvollen Beiträge des Stadtmarketing 
und des Citymanagement für das touristische, kulturel-
le und wirtschaftliche Leben in Vreden und unterstüt-
zen diese wichtigen Einrichtungen auch in Zukunft.

Wir wollen uns dafür stark machen, dass die Idee der 
„Berkelterrassen“ umgesetzt werden kann und dass das 
Berkelkraftwerk nutzbar gemacht wird.

Kulturelles und touristisches Leben in Vreden

Vreden besitzt eine jahrhundertealte Geschichte und kulturelle Traditionen, die sich sowohl aus historischen als 
auch aus zeitgenössischen Bezügen entwickelt haben und bis heute sehr lebendig sind. Diese Aktivitäten werden 
nun durch das „kult“ bereichert. Außerdem hat der neu entstandene Platz an den Kirchen und die gestärkte Ver-
bindung des Areals mit dem Stadtpark und dem Bauernhausmuseum die Attraktivität von Vreden für Touristen 
aus nah und fern deutlich erhöht. 

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:
Wir fördern die meist ehrenamtlichen Tätigkeiten in 
den Sportvereinen und wollen die Zusammenarbeit mit 
dem neu gegründeten Stadtsportverband weiterent-
wickeln. Dabei wollen wir die Herausforderungen „Of-
fene Schulen“, „Ganztagsbetreuung“ und „außerschuli-
sche Lernorte“ aktiv nutzen und mit öffentlichen Mitteln 
unterstützen.

Wir wollen, dass die Sportanlagen den Bedürfnissen 
der Bevölkerung gerecht werden. Daher wird beispiels-
weise das Vredener Freibad durch eine grundlegende 

Sanierung und Erweiterung attraktiver und zukunftsfä-
hig gemacht.

Wir wollen die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
für Jugendliche und junge Erwachsene in Vreden ins-
gesamt weiterentwickeln. Dazu unterstützen wir die 
verbandliche und die offene Kinder- und Jugendarbeit 
ebenso wie die Weiterentwicklung des erfolgreichen 
Jugendcampus, der als Leuchtturmprojekt weit über 
Vreden hinaus bekannt ist.

Sportliches Vreden

Unsere Sportvereine sind die größten Akteure in der Jugendarbeit. Neben den sportlichen Aspekten bieten sie Kin-
dern und Jugendlichen spannende Freizeitangebote und leisten wertvolle Arbeit für die Bildung und Integration. 

laden zum Bummeln ein, 
Vreden hat viele schöne Plätze.

Nicht nur Butenwall und Stadtpark
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Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit

Die Bewahrung der Schöpfung und das Prinzip der Nachhaltigkeit sind feste Bestandteile des Politikverständnisses 
der CDU Vreden. Erfolgreiche wirtschaftliche Erholung, dauerhafter Wohlstand, Umwelt- und Klimaschutz sind für 
uns keine Gegensätze. Wir wollen unsere Ressourcen schonen und gleichzeitig unseren Wohlstand erhalten und 
mehren, damit auch die zukünftigen Generationen hier in Vreden ein gutes Leben führen können. Dafür setzen wir 
auf Ideen und Innovation statt auf Ideologie.

Nachhaltigkeit in Vreden

Wir bekennen uns dazu, dass Nachhaltigkeit und er-
folgreiches Wirtschaften nur zusammen funktionieren 
und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Denn 
die erfolgreichen Unternehmen und die funktionie-
rende Landwirtschaft bleiben die Basis für den Wohl-
stand in unserer Heimat.

Wir möchten Vreden mit einer Strategie im Rahmen der 
„Agenda 2030“ der Vereinten Nationen mit ihren 17 
Nachhaltigkeitszielen ganzheitlich weiterentwickeln. 
Denn Deutschland hat sich dazu verpflichtet, diese Ziele 
auf allen Ebenen zu beachten. Die tatsächliche Umset-
zung kann nur auf kommunaler Ebene erfolgen.

Wir fordern, dass die Nachhaltigkeitsziele in den kom-
munalen Entscheidungsprozessen geprüft und mit 
möglichst vielen Projekten Schritt für Schritt in politi-
sches und praktisches Handeln umgesetzt werden.

Wir fördern seit Jahren erneuerbare Energien in Vreden, 
so dass bereits heute im Stadtgebiet mehr als 120 % 
des in Vreden benötigten Stroms CO2-neutral erzeugt 
wird - damit ist Vreden bundesweit an der Spitze ver-
gleichbarer Kommunen und hat für diese Leistungen im 

Jahr 2015 den „European Energy Award“ in Gold gewon-
nen. An diesen Erfolg wollen wir weiter anknüpfen.
Wir unterstützen die heimischen Landwirte, ihre Unter-
nehmen klimafreundlich und nachhaltig weiterzuent-
wickeln und erkennen ihre bisherigen Leistungen aus-
drücklich an.

Wir fordern die Installation von Trinkwasserbrunnen 
an öffentlichen Plätzen in der Stadt und in den Dörfern 
als Beitrag zur Vermeidung von Einwegflaschen und zum 
Gesundheitsschutz.

Wir möchten, dass Vreden weiterhin Fairtrade-zertifi-
ziert bleibt und auch auf dieser Basis weitere Schritte zu 
noch mehr Nachhaltigkeit unternehmen kann.

Wir wollen, dass in den nächsten Jahren möglichst viele 
Lademöglichkeiten für Elektro-Autos und für Elekt-
ro-Fahrräder entstehen, z. B. an Parkplätzen von Super-
märkten. 

Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass Lastenfahrrä-
der durch die Kommune auf unterschiedlichen Ebenen 
gefördert werden.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:

In Vreden sind sehr viel Kompetenz und Wissen vorhanden, die wir für die weitere gute Entwicklung unserer Stadt 
zum Wohle aller intensiver nutzen wollen. Die Meinungen und Ideen der Vredenerinnen und Vredener wollen wir 
deshalb miteinander diskutieren und in die politischen Entscheidungsprozesse einbinden. Gemeinsam sind wir 
stärker! 

Wir möchten eine stärkere Einbindung der Vredenerin-
nen und Vredener bei Veränderungen in der vorhande-
nen Infrastruktur (Verkehrswege, Baumaßnahmen usw.).

Wir wollen, dass zukünftig Dialogforen mit den Landwir-
tinnen und Landwirten stattfinden, um mehr gegenseiti-
ges Verständnis zu entwickeln.

Wir fördern die enge Einbindung der Eigentümer von 
innerstädtischen Immobilien in den Planungsprozess, 
beispielweise für die Umnutzungs- und Vermarktungs-
möglichkeiten leerstehender Ladenlokale zu Wohnungen. 

Wir fördern die Transparenz der Politik für die Bürger. 
Wir wollen zukünftig verstärkt über die digitalen Medien 

kommunizieren aber weiterhin auch das persönliche Ge-
spräch und die direkte Diskussion mit den Vredenerin-
nen und Vredenern suchen.

Wir möchten die Vredener Jugend anhören und einbin-
den und unterstützen dafür die Entwicklung geeigneter 
Gesprächsformate für einen regelmäßigen Austausch mit 
dem Bürgermeister, der Verwaltung und dem Stadtrat.

Wir pflegen die gute Tradition der CDU als Volkspartei, 
und werden auch in Zukunft regelmäßig zu Bürgerver-
sammlungen in den Dörfern, der Stadt und den Bauer-
schaften einladen.

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN:

Miteinander reden, von einander lernen

Kommunikation
in Vreden

Am 13.09.2020
wählen gehen!
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Brigitte Niehuis
WB 1  
Innenstadt, Altstadt

Christoph Terrahe
WB 2
Süringe

Heinz Gewering
WB 3   
Harlemanns Bülten,  
Am Ölbach

Dr. Michael Göring
WB 4  
Breslauer Str.,  
Ottensteiner Str.

Hermann-Josef Sönnekes
WB 5  
Ostendarper Str.,  
Schabbecke, Master Esch

Katija Kos
WB 6 
Tenbusch

Hubert Lechtenberg
WB 7 
 Im Vree,  
Marienturm 

Denis Gescher
WB 8  
Groenloer Straße, Widu-
kindstraße, Stadtpark

Gisela Waning
WB 9  
An’t Lindeken,  
niederl. Straßennamen

Ulrich Kipp
WB 10  
Köckelwick

Alfons Küpers
WB 11  
Ammeloe

Winfried Schroer
WB 12  
Lünten

Norbert Vöcker
WB 13  
Doemern

Heinrich Wildenhues
WB 14  
Kleinemast

Elisabeth Ingenhorst
WB 15  
Großemast

Hildegard Höltermann
WB 16  
Gaxel

Stephan Bengfort
WB 17  
Ellewick, Zwillbrock 

Markus Schemmick
WB 18  
Crosewick, Wennewick

IHR BÜRGERMEISTERKANDIDAT FÜR VREDEN

Tom Tenostendarp

IHRE KANDIDATIN UND IHR KANDIDAT FÜR DEN KREISTAG BORKEN

Heike Wissing
WB 21  
Vreden-Außenbereich 

Thomas Nünning
WB 20  
Vreden-Stadtgebiet

FÜR DEN CDU STADTVERBAND VREDEN UND DIE CDU-RATSFRAKTION

Gisela Waning Heinz Gewering

ein lebens- und liebenswertes
Vreden einsetzen.“

„Wir wollen uns weiter für

Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen …

… auch für die kommende Wahlperiode und um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl am 13. September.
Vielen Dank!

eine Herzensangelegenheit. Daher
möchte ich die Zukunft Vredens zusammen

„Die Entwicklung unserer Stadt ist für mich

mit Ihnen und Euch gestalten.“



CDU Stadtverband Vreden
Twicklerstraße 1
48691 Vreden
www.cdu-vreden.de
buero@cdu-vreden.de
#cduvreden
@vredenercdu.de


