Ziele der CDU für 2016-2021 (Gemeinde Fredenbeck)

Die CDU hat bei Bürgerversammlungen und Informationsständen dazu aufgerufen, sich an der
Zukunftsgestaltung unserer Gemeinde zu beteiligen. Sehr viele Anregungen kamen dabei zusammen,
die wir leider nicht alle auflisten können. Wir versprechen aber, dass wir keine Idee hinten runter
fallen lassen werden. Die Vorstellungen der Bürger, als auch die der CDU haben in vielen Bereichen
eine hohe Schnittmenge.

Auf einige Punkte möchten wir etwas näher eingehen:


Kinder- bzw. Jugendbetreuerförderung
Kinder- und Jugendliche in Vereinen zu integrieren und ihnen ein soziales Umfeld zu geben,
ist eine Kernaufgabe unserer Vereine. Die Vereine sollen nicht auf den Kosten der Aus-und
Weiterbildung ihrer Betreuer sitzen bleiben. Die CDU strebt ein unkompliziertes Verfahren
für die Kostenerstattung an.



Erweiterung der Sportstättenkapazität
Ob Leistungs- oder Hobbysportler. Jeder sollte ausreichend Zugang zu Stätten bekommen,
um sich sportlich zu betätigen. Gerade dort wo die Vereine auf Hallenzeiten zurückgreifen
müssen, sind die Kapazitäten sehr begrenzt. Hier will die CDU Abhilfe schaffen. Von einem
Ausbau der Kapazitäten werden gerade in den Wintermonaten viele Vereine profitieren.



Sanierung der Infrastruktur
Natürlich müssen es die Finanzen hergeben. Aber irgendwann wird es Zeit etwas mehr Geld
in die Hände zu nehmen, um die Infrastruktur wieder in einen Zustand zu bringen den wir
uns alle wünschen. Ob Straßen, deren Beleuchtung oder die Fuß- und Radwege. Wir sind an
manchen Stellen unserer Ortschaften an einem Punkt angekommen, wo man nach einer
großen Lösung suchen muss, die nur so aussehen kann, dass man vom Grunde her saniert.



Erschließung von Gewerbe- und Wohngebiet
Ausreichend Bauland zur Verfügung zu stellen hat die Gemeinde in den letzten Jahren
verpasst. Während andernorts der Häuser- und Wohnungsbau auf Hochtouren laufen, ist es
bei uns sehr still. Dieses gilt es zeitnah zu ändern. Die CDU wird sich für bezahlbare
Wohnungen und ausreichend Bauland einsetzen.



Hausarztversorgung
Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist ein allgegenwärtiges Problem. Die CDU wird sich
für den Erhalt von Hausärzten in unseren Dörfern einsetzen. Ein denkbares Modell wäre die
Anstellung von Ärzten bei der Kommune. Eine andere Lösung könnte ein Ärztehaus am
Quartier am Golfpark sein.



Bürgerbus
Die CDU wird auf eine Optimierung des Bürgerbusses hinarbeiten. Das jetzige Konzept ist
ökonomisch und im Besonderen ökologisch nicht über Jahre tragbar. Ca. 6000 km fährt der
Bus monatlich. Wieviel der Bus davon leer fährt, kann jeder Bürger täglich beobachten.



Ausbau des Angebotes am Fredenbecker Badesee.
Sowohl behindertengerecht, als auch attraktiver für unsere jungen Mitbürger wünschen sich
die Einwohner der Gemeinde Fredenbeck unseren Badesee. Diese Anregungen nehmen wir
gerne auf, zumal die CDU vor einigen Wochen schon einen Antrag auf behindertengerechten
Zugang zum Wasser gestellt hat.



Worauf können wir zurück blicken

Förderung der Vereinsarbeit

Die CDU sieht die ehrenamtliche Vereinsarbeit als eine tragende Stütze des dörflichen
Lebens. Die Vereine leisten unter Anderem wertvolle Jugendarbeit. Wir stärken dieses
Engagement dort, wo es notwendig und sinnvoll ist. Mit öffentlichen Mitteln werden
Projekte und Ideen der Vereine gefördert. So haben wir vor kurzem dem Tennisclub
Fredenbeck, für einen Brunnenbau zur Bewässerung ihrer Plätze, finanzielle Mittel zur
Verfügung gestellt. Außerdem wird der Bau einer Voltigierhalle des Reitvereins Fredenbeck,
für seine überaus erfolgreiche Sparte unterstützt.



Transparenz und Bürgerbeteiligung
Durch zahlreiche Veranstaltungen haben wir die Bürger der Gemeinde Fredenbeck gebeten,
sich zu Wort zu melden. Dies haben sie getan. Viele Ziele für die nächste Legislaturperiode
sind aus den Gesprächen mit Ihnen entstanden.



Erweiterung des Einzelhandels
Durch den Neubau des EDEKA Marktes, den Einzug von Rossmann und den Anbauten bei
REWE, Hol Ab und Aldi wurde das Angebot für alltägliche Sachen noch einmal erweitert. Für
diese Anschaffungen brauch eigentlich kein Fredenbecker Bürger mehr nach Stade fahren.
Die CDU würde sich auf Grund des Angebots wünschen, dass die Kaufkraft in Fredenbeck
bleibt.



Infrastruktur
Dass wir es mit dem Ausbau der Infrastruktur ernst meinen konnte man an einigen Orten
beobachten. Für die Erneuerung der Beleuchtung im Bereich Schwingestraße, Schulweg, Alte
Dorfstraße wurden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Außerdem für die neuen
Beleuchtung zwischen Fredenbeck und Wedel.



Spielplätze
Die Spielplätze der Gemeinde waren in die Jahre gekommen. Sie sollten nun nach
individuellen Konzepten modernisiert werden. Im Ohfeld, im Fasanenweg und im
Rotdornweg ist dieses umgesetzt worden, bzw. befindet sich in der Umsetzung.



Verkehrsinseln:
In manchen Straßen ist zu beobachten, dass die kleinen Verkehrsinseln gegen eine
Pflasterung ausgetauscht wurden. Beim Anlegen der Straßen damals für richtig befunden,
wurden sie jetzt wo sie absolut keinen Sinn machen eliminiert. Das wird mancherorts auch in
Zukunft geschehen.



Bauland
In Wedel wurde neues Bauland erschlossen. Häuslebauer können sich in ruhiger Lage im
Baugebiet auf dem Vorfeld ihr Eigenheim schaffen.



Dorferneuerung:
Durch die Dorferneuerung und beantragte Fördermittel konnten mehrere infrastrukturelle
Maßnahmen in Schwinge durchgeführt werden bzw. befinden sich kurz vor der Umsetzung.



Jugendhaus
Es steht noch nicht. Aber in der vergangenen Jahren ist die Planung soweit voran getrieben
worden, dass die Umsetzung jetzt unmittelbar bevor steht. Ende diesen, spätestens Anfang
nächsten Jahres wird das Projekt umgesetzt. Das Angebot am Raakamp wird durch dieses
Haus abgerundet.

