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Vorwort

Liebe Hildenerinnen und Hildener,

unser Motto für die kommenden sechs Jahre lautet „Für Sie. Für Hilden“.

Und genau das möchten wir gerne gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Stimme 
tun. Politik betreiben, die Ihnen, liebe Hildenerinnen und Hildener, und un-
serer Heimatstadt dient.

Die erfolgreiche CDU-Politik der Vergangenheit war maßgeblich an der Ent-
wicklung und Gestaltung unserer Stadt beteiligt. Das ist für uns aber kein 
Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen. In den kommenden Jahren er-
warten uns wieder vielfältige Aufgaben und neue Heraus-
forderungen, die wir in Ihrem Sinne lösen wollen.

Mit Marion Buschmann haben wir eine Bürgermeisterkan-
didatin, die mit ihrer fachlichen Qualifikation aus annä-
hernd 30 Jahren Verwaltungstätigkeit alle Voraussetzungen 
mitbringt, die Verwaltung mit über 800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erfolgreich zu führen.

Unsere Bitte an Sie: Unterstützen Sie uns! Nicht nur mit 
Ihrer Stimme, sondern auch mit Ihren Fragen, Anregun-
gen und Vorschlägen. Denn nur so können wir gemeinsam 
Hand in Hand dafür sorgen, dass Hilden auch in Zukunft die 
Stadt bleibt, die wir alle lieben.

Ihr     Ihre

Jörg Brandenburg   Marion Buschmann
Vorsitzender    Bürgermeisterkandidatin
CDU Stadtverband Hilden  CDU Stadtverband Hilden

Ihr 

Jörg Brandenburg  
Vorsitzender  
CDU Stadtverbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaandndndndnddndndndndddndndndnddndndndndndnddddndndddddddddddndnnddddndddddndndddnddndnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Hilden 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMarrrion Buschmmmmmmmmanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa n
Bürgermeisisisiiisisiisisisiiiiiisisisiiisissssiisiisissssissiiissssssissssssssssssstetetetetetetetetetetetettetetetetetetettettettttttettettttttttttetteteetttttteeeteeteeeetttttettttt rkrrrr andidatin
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1. Finanzen und Haushalt

Solide Finanzen nachhaltig gestalten.

Hilden hat in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. Kreditaufnahmen 
konnten verhindert werden. Die finanziellen Spielräume, die sich in der Ver-
gangenheit aufgetan haben, wurden zur kontinuierlichen Schuldentilgung 
genutzt, so dass unsere Stadt heute finanziell besser dasteht, als viele andere 
Kommunen in NRW. Die CDU Hilden will diesen erfolgreichen finanzpoliti-
schen Kurs weiter verfolgen – im Interesse der Bürgerinnen und Bürger so-
wie der nachfolgenden Generationen. Mit Sorge betrachtet die CDU Hilden, 
dass die kommunalen Ausgaben, die den Städten von übergeordneten Ebe-
nen als Pflichtaufgaben zugewiesen werden, weiter steigen. Daher setzt sich 
die CDU Hilden im Rat der Stadt für eine notwendige, sinnvolle und nachhal-
tige Abwägung anstehender Investitionen ein. 

Der von der Landesregierung NRW beschlossene Kommunal-Soli wird den 
Haushalt der Stadt Hilden mit jährlich ca. 2,2 Mio. Euro bis zum Jahr 2022 

zusätzlich belasten. Dagegen hat der Rat der 
Stadt Hilden auf Initiative der CDU Hilden 
eine Resolution beschlossen. Darin wendet 
sich die CDU Hilden gegen eine finanzielle 
Bestrafung von Kommunen, die erfolgreich 
gespart und konsolidiert haben. Der Konso-
lidierungserfolg verantwortungsbewusster 
Städte darf nicht durch das Land für Dritte 

abgeschöpft werden, um so die mangelhafte Finanzausstattung der Kom-
munen durch das Land in NRW zu kaschieren. Um die richtigen finanzpoli-
tischen Voraussetzungen für Investitionen in die Zukunft zu schaffen, wird 
die CDU Hilden versuchen, auch künftig Schuldenaufnahmen möglichst zu 
vermeiden. Angesichts der zusätzlichen Belastungen durch das Land NRW 
wird dies aus heutiger Sicht aber wohl kaum realisierbar sein. 
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Eine der größten Stärken der Stadt Hilden sind die sogenannten „weichen 
Standortfaktoren“. Diese müssen erhalten und weiter ausgebaut werden. 
Für die CDU Hilden sind Investitionen in Bildung, Familie und Infrastruktur 
wichtig, denn dies sind Investitionen in die 
Zukunft. Um weiterhin im Wettbewerb der 
Kommunen bestehen zu können, ist die Ge-
staltung der Stadt durch Gebäude, Frei- und 
Grünflächen von besonderer Bedeutung. 
Hilden soll eine attraktive und finanzpoli-
tisch solide aufgestellte Stadt bleiben. 

Die vielen erfolgreichen Unternehmen in unserer Stadt leisten mit ihrer 
Gewerbesteuer einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Hildener 
Haushalts. Finanzielle Leistungen, die durch die öffentliche Hand getätigt 
werden, sollen deshalb auch den Hildener Unternehmen zugutekommen. 
Dies hält die CDU Hilden für notwendig und wird sich dafür politisch einset-
zen – auch im Interesse der Vielfalt der Hildener Wirtschaft.

Finanzen und Haushalt

Dafür setzen wir uns ein ...

  Nachhaltige, sinnvolle und  sparsame Haushaltsführung

  Einsparpotenziale suchen und Alternativen finden

  Vermeidung oder zumindest Begrenzung von Schuldenaufnahmen 
zur langfristigen Haushaltssicherung – soweit die immer höheren 
Belastungen durch das Land NRW dies zulassen

  Konsequente Bekämpfung der ungerechten Zwangsabgabe „Kom-
munal-Soli“

  Erhalt des „Bürgersparbuches“
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2. Wirtschaft

Hildens Wirtschaft stärken.

Wir sehen Hildens Chancen in einer mittelständisch geprägten und wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft. Wir bekennen uns zum Industrie- und Wirt-
schaftsstandort Hilden, in dem große und mittelständische Unternehmen 
ihre Chancen nutzen können. Hilden zählt zu den Städten mit der geringsten 
Arbeitslosigkeit in der Region. Die Branchenvielfalt – vom Handwerk über 
Dienstleistungen und produzierende Betriebe bis hin zu biotechnologischen 
Unternehmen – schafft und sichert Arbeitsplätze und sorgt für eine stabile 

Wirtschaftslage. Die vielfältigen kleinen 
und mittleren Unternehmen tragen mit 
ihrer Innovationskraft wesentlich zur Zu-
kunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Hilden bei. Diesen Betrieben wollen wir 
im Einklang mit den Hildener Bürgerinnen 
und Bürgern Hilfe und Unterstützung bei 
der Durchführung von geplanten Investi-
tionen zuteil werden lassen. Wir sehen die 

Stadtverwaltung dabei als Partner der Unternehmen in unserer Stadt. Für 
uns gilt: Der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Hilden haben 
für uns einen hohen Stellenwert. Um den Wirtschaftsstandort Hilden zu stär-
ken, wollen wir vorrangig die Vergabe von Aufträgen an Hildener Unterneh-
men, soweit es die gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglichen, prüfen 
und zulassen. 

Die CDU Hilden setzt sich für Unternehmertum und Gründungsgeist ein. 
Dies erfordert, dass wir die Rahmenbedingungen für Innovationen und In-
vestitionen insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen verbes-
sern. Dies schließt auch die Unterstützung von Unternehmensgründungen 
sowohl im gewerblichen als auch im Dienstleistungsbereich ein. Wir wollen, 
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dass sich weitere Unternehmen in Hilden ansiedeln. Die dadurch erzeugten 
Einnahmen bieten langfristige und vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Ne-
benbei erhöhen sie auch die Attraktivität unserer Stadt. Wir distanzieren uns 
von einer Erhöhung der Gewerbesteuer, da wir diesen Schritt als kontrapro-
duktiv und wirtschaftsfeindlich ansehen. 

Die CDU Hilden ist davon überzeugt, dass Hilden gute Standortfaktoren zu 
bieten hat. Um dies auch publik zu machen und für diesen Standort zu wer-
ben, halten wir ein zielorientiert arbeitendes Stadtmarketing weiterhin für 
wichtig. Dies ist besonders unter Berücksichtigung des steigenden Wettbe-
werbes unter den Städten einerseits und der zunehmenden Globalisierung 
andererseits von Bedeutung. Wir wollen ein aktives und starkes Stadtmarke-
ting, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Akzente setzt, um hierdurch 
der Stadt Hilden ein einzigartiges Profil zu verschaffen. 

Wirtschaft

Dafür setzen wir uns ein …

  Kontinuierlicher Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hilden

  Unterstützung der ansässigen Betriebe als Partner unserer Stadt

  Werbung für den Wirtschaftsstandort Hilden zur Ansiedlung neuer 
Unternehmen

  Förderung von Unternehmensgründern im gewerblichen und im 
Dienstleistungsbereich

  Keine Erhöhung der Gewerbesteuer

  Aktives Stadtmarketing im Standortwettbewerb unter den Städten
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3. Stadtentwicklung

Lebensqualität für alle Generationen.

Wir in der CDU begreifen den Bevölkerungswandel als eine der größten 
Herausforderungen der gesamten Gesellschaft. Wir wollen Brücken zwi-
schen den Generationen bauen. Wir stellen uns eine Gesellschaft des Zu-
sammenlebens zwischen Alt und Jung vor – davon profitieren letztendlich 
alle Generationen. Der demografische Wandel erfordert von uns allen, dass 
wir lösungsorientierte Konzepte für die Bedürfnisse aller Bevölkerungs- und 
Altersgruppen erarbeiten. Die CDU Hilden bekennt sich zu einer modernen 
Stadt, in der junge und ältere Menschen gerne leben. 

Die CDU Hilden ist offen für neue Wohnkonzepte. Für ältere Menschen, für 
Familien oder für mehrere Generationen unter einem Dach – dafür werben 
wir aktiv bei Investoren und ziehen innovative Konzepte den konventio-
nellen Bebauungen vor. Dabei sollte zukünftiger Wohnraum ausgewogen, 
ökologisch durchdacht und vor allem bezahlbar sein. Wir müssen durch 
nachhaltige Konzepte die Bebauung im Innenbereich verdichten, um stadt-
bildprägende Freiflächen zu erhalten und zu sichern und damit die urbane 
Lebensqualität unserer Stadt weiter zu erhöhen.

Die CDU Hilden ist davon überzeugt, dass die Ver-
kehrssituation verbessert werden muss. Wir wollen 
die „grünen Wellen“ im Hauptstraßennetz optimie-
ren und das Baustellenmanagement verbessern. 
Wir setzen uns dafür ein, alle Beteiligten aus Kreis 
und Land an einen „Runden Tisch“ zu holen, um ein 
Gesamtkonzept zu erarbeiten, wie einerseits die 
Stadt vom Verkehr entlastet und andererseits der 
Verkehrsfluss verbessert werden kann. Jede Ver-
kehrssituation in Hilden muss auf den Prüfstand 
gestellt werden. 
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Hilden ist mit seinen Fahrradwegen eine moderne Fahrradstadt. Die CDU 
Hilden möchte den Fahrradverkehr als umweltfreundliche Mobilitätsalterna-
tive weiterentwickeln und attraktive Konzepte in Zusammenarbeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Wir halten es für zielführend, bei Be-
darf weitere Fahrradparkplätze einzurichten und das vorhandene Fahrrad-
netz zu optimieren. 

Hilden ist eine moderne Einkaufsstadt. Mittlerweile hat sich das Einkaufs-
verhalten geändert: Immer mehr Menschen kommen aus den umliegenden 
Städten und Gemeinden nach Hilden und stärken dadurch den Einzelhandel. 
Die CDU Hilden begrüßt diesen Trend und möchte daran festhalten. Um im 
Wettbewerb bestehen zu können, muss die Innenstadt noch attraktiver ge-
staltet werden. Dabei bildet vor allem in den dunklen Wintermonaten das 
Element „Licht“ einen wichtigen Wohlfühlfaktor. Die CDU Hilden hat deshalb 
das City- und Lichtkonzept beantragt und setzt sich für eine schrittweise 
Umsetzung ein. Wir halten außerdem die Anbindung und Umgestaltung des 
Stadtparks an die Innenstadt für bedeutend und plädieren für eine zielge-
richtete Umsetzung. Zielsetzung einer erfolgreichen Stadtentwicklung muss 
sein, die Aufenthalts- und Lebensqualität in unserer Stadt weiter zu erhöhen.
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Stadtentwicklung 

Dafür setzen wir uns ein …

  „Runder Tisch“ mit Vertretern von Land und Bund zur Erarbeitung 
eines entlastenden Verkehrskonzeptes 

  „Konzept generationengerechtes Wohnen“ unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse aller Generationen

  Durchführung des „City- und Lichtkonzeptes“ in der Innenstadt mit 
Anbindung des Stadtparks  an die Innenstadt

  Umsetzung des „integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt“ im 
Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten

  Ausbau des Radwegenetzes

  Bessere Parkmöglichkeiten am Wochenende
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4. Verwaltung - Bürgerbeteiligung - Bürgernähe

Es gibt viel zu tun - machen Sie mit!

Bürgernah sind eine Verwaltung und ihre politischen Vertreter dann, wenn 
sie die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger ernst neh-
men und ihr Handeln danach ausrichten. Das bedeutet für eine Verwaltung 
unbürokratische und schnelle Hilfe und Bearbeitung im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeiten. Für die Politik bedeutet es, das Ohr am Bürger zu ha-
ben, ihm zuzuhören, ihn ernst zu nehmen und seine Belange in die politische 
Arbeit einfließen zu lassen. Für uns als bürgernahe Partei ist das Wort Bür-
gernähe Pflicht.

Das Mitwirken der Menschen in einer Stadt und das Bedürfnis nach direkter 
Demokratie wird immer wichtiger. Die Menschen wollen ernst genommen 
werden und ihre Stadt aktiv mitgestalten. Im Rahmen der gesetzlichen Gren-
zen ist Bürgerbeteiligung wichtig und erwünscht. Neue Impulse, Partizipa-
tion und Transparenz in die Verwaltung zu bringen, ist unser Ziel. Die Ge-
meindeordnung NRW gibt gut und verständlich Auskunft über diese Art des 
Beteiligungsprozesses in einer Stadt.
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Verwaltung - Bürgerbeteiligung - Bürgernähe

Dafür setzen wir uns ein ...

  Höhere Bürgerzufriedenheit mit den kommunalen Dienstleistun-
gen

  Förderung des sozialen Ehrenamtes

  Stärkere Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der politischen 
Entscheidungsfindung

  Entlastung der kommunalen Haushalte durch aktive Mitarbeit der 
Bürgerinnen und Bürger

  Breitere politische Akzeptanz durch bürgerschaftliche Mitwirkung
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5. Familie und Kinder

Unsere Zukunft von morgen schon heute gestalten.

Wir in der CDU Hilden sehen Familie und Kinder als das Fundament unserer 
Gesellschaft an. Dies stellen wir in unseren politischen Fokus und wollen das 
Fundament erhalten und weiter ausbauen. Die CDU Hilden möchte Familien 
stärken und mit guten Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass die Men-
schen ihren Wunsch nach Kindern und Familie verwirklichen können. Wir  
wollen  Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen 
ermöglichen.

In der CDU Hilden steht Bildung im Mittelpunkt unseres Handelns. Bildung 
fängt zu Hause an, bei den Kleinsten. Die Eltern beginnen, was Kita, Schule, 
Betrieb und Hochschule fortsetzen. 

Die  CDU Hilden hat in den letzten Jahren durch verschiedenste Anträge  
den Familien Alternativen in der Kinderbetreuung ermöglicht. Jede Familie 
muss für sich entscheiden, wie sie ihre Kinder betreuen möchte. Durch die 
Möglichkeit der verlässlichen Kinderbetreuung, unterstützen wir die Mütter 
und Väter, die zügig in den Beruf zurückkehren möchten. Auch den Allein-
erziehenden wird durch das Angebot der Kinderbetreuung geholfen. In Hil-
den haben wir uns früh dafür eingesetzt, dass die Einführung der Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren zügig und qualifiziert umgesetzt werden muss. 
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Mittlerweile haben wir in Hilden eine Betreuungsquote im U3-Bereich von 
46 Prozent. Diese erfreuliche Quote ist auf die Initiative der CDU Hilden zu-
rückzuführen, da wir uns kontinuierlich für den Ausbau der Kinderbetreuung 
eingesetzt haben. An dieser positiven Entwicklung wollen wir festhalten und 
weiterhin die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, dass der Ausbau der 
Kinderbetreuung vorangetrieben wird.

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit wird Vereinen und freien Trägern 
eine besondere Rolle zuteil, die wir begrüßen und weiter unterstützen wer-
den. Wir sehen diese Arbeit als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe an und 
wollen dies auch im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten weiter fi-
nanziell fördern.

Familie und Kinder

Dafür setzen wir uns ein …

  weiterhin bedarfsgerechter Ausbau der U3 Betreuung

  weiterhin die Unterstützung von Vereinen und freien Trägern im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bei der Kinder-, Jugend- 
und Familienarbeit

  Stärkung der unterschiedlichen Betreuungsangebote mit dem 
Schwerpunkt Bildung

  familienfreundliche Beitragsgestaltung in allen städtischen Be-
treuungsangeboten, zur finanziellen Entlastung der Familien
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6. Schule und Sport

Hilden ist eine Schul- und Sportstadt.

Für die CDU Hilden ist es wichtig, dass jedes Kind die besten Startchancen 
bekommt, um seine Fähigkeiten bestmöglich entwickeln zu können. Hilden 
deckt mit seinen vielfältigen Schul- und Sportangeboten ein breites Bildungs-
spektrum ab. Hier gilt es, das schulische Angebot zu erhalten und optimale 
Standortbedingungen zu schaffen. Mittlerweile zieht es auch viele Schüle-
rinnen und Schüler aus benachbarten Städten nach Hilden, um von unserer 
schulischen Vielfalt zu profitieren. Die CDU Hilden bekennt sich zur „Schul- 
und Sportstadt“ und möchte diesen Ansatz weiter fördern und ausbauen. 

Zahlen und Erhebungen belegen, dass die Nachfrage nach offenen Ganz-
tagsschulen weiter steigen wird – auch für Grundschulen. Einhergehend da-
mit müssen weitere Investitionen in die Modernisierung der Schulgebäude 
getätigt werden. Dazu sehen wir als CDU Hilden die Notwendigkeit einer 
Situationsanalyse der bestehenden Schulgebäude im Hinblick auf die Anfor-
derungen des Ganztagsunterrichts. Daneben wollen wir durch verschiedene 
Förderprogramme die Qualität der schulischen Leistungen verbessern.

13



Für Sie. Für Hilden.                Wahlprogramm 2014 bis 2020

Als erfreulich betrachten wir in der CDU, dass die Sanierung des städtischen 
Helmholtz-Gymnasiums bis auf den Neubau der Musikpavillons, die Erwei-
terung der Mensa und die Schulhofgestaltung, abgeschlossen ist. Aufgrund 
von zu wenigen Neuanmeldungen an der Theodor-Heuss-Hauptschule, ha-
ben wir uns gemeinsam mit den betroffenen Eltern dazu entschieden, die 
Hauptschule zu schließen und stattdessen die städtische Wilhelm-Fabry-
Realschule in eine Sekundarschule umzuwandeln. Nun gilt es, die Gebäude 
der Wilhelm-Fabry-Schule den neuen Anforderungen anzupassen. Der nötige 
Umbau dafür hat bereits begonnen und die CDU Hilden wird diesen auch 
weiterhin unterstützen und begleiten.

Wir betrachten das Holterhöfchen mit den verschiedenen Schulformen als 
einen Lerncampus. Damit die Schülerinnen und Schüler eine ideale Lernat-
mosphäre haben, wollen wir den Campus 
attraktiv und modern gestalten. Dies soll 
in den nächsten Jahren auf Basis der Schul-
hofkonzepte des Helmholtz-Gymnasiums 
und der Sekundarschule passieren. Hier 
steht die CDU an der Seite der Schüler und 
Lehrer, die diese zukunftsweisenden Kon-
zepte entwickelt haben. Wir werden, wie 
bisher, die Umsetzung dieser Konzepte, auch mit eigenen Unterstützungs-
ideen, intensiv fördern.   

Der CDU Hilden liegt die Unterstützung von Kindern mit Behinderung und 
ihrer Angehörigen besonders am Herzen. Für uns heißt Inklusion, dass wir 
den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Deshalb werden wir uns dafür ein-
setzen, dass alle Kinder und Jugendlichen im Rahmen unserer Möglichkeiten, 
die uns vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt werden, die 
bestmögliche Förderung und Unterstützung erhalten. Dabei ist uns wichtig 
zu betonen, dass unsere Jugend nicht in der Finanzdiskussion zwischen Bund, 
Land und Kommune zerrieben werden darf. Unser Hauptaugenmerk gilt den 
Kindern und Jugendlichen.
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Hilden bietet mit seinen vielfältigen 
Sportflächen ein attraktives Freizeitan-
gebot. Eine Stärkung des Vereinssports 
ist für die CDU Hilden selbstverständ-
lich. Daneben wollen wir die Koopera-
tion zwischen Schulen und Vereinen 
weiter fördern. Auch setzen wir uns wei-
terhin für eine kostenlose Nutzung der 
städtischen Sportplätze durch Hildener 
Vereine ein.

Schule und Sport

Dafür setzen wir uns ein …

  Weiterhin kostenlose Nutzung der städtischen Sportanlagen durch 
Hildener Vereine

  Ausbau des Holterhöfchens als Lerncampus

  Gezielte Förderung begabter Kinder

  Erstellung einer Situationsanalyse der bestehenden Grundschul-
gebäude im Hinblick auf die Anforderungen des Ganztags (OGS)

  Konzeptionelle Fortschreibung des OGS und Anpassung der Infra-
struktur für den weiteren Ausbau der OGS

  Erhalt der Förderschulen
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7. Senioren

Zusammenhalt von Alt und Jung fördern.

Wir in der CDU Hilden sehen den demografischen Wandel nicht nur als He-
rausforderung, sondern auch als Chance für die gesamte Gesellschaft. Der 
demografische Wandel erfordert von uns 
allen neue Denkweisen und kreative Lö-
sungskonzepte. Dem wollen wir uns in der 
CDU Hilden stellen und das Miteinander 
zwischen den Generationen fördern. Wir 
wollen einen gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zwischen Alt und Jung. Nur so 
können Generationenbrücken gebaut wer-
den, wovon unsere Gesellschaft profitiert. 
Damit auch ältere Menschen am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können, begrüßt die CDU Hilden seniorenge-
rechte und bezahlbare Wohnmöglichkeiten und Senioreneinrichtungen in 
zentraler Lage. Selbstbestimmung und die Teilhabe am öffentlichen Leben in 
einem barrierefreien Umfeld sollte unser Ziel sein – dafür setzen wir uns ein.

Altersgerechter Wohnraum und die Schaffung von Rahmenbedingungen für 
betreutes Wohnen mit professioneller Unterstützung sind die Grundlage, 
damit Menschen möglichst lange in ihrem persönlichen Umfeld und selbst-
bestimmt leben können.

Wir setzen uns dafür ein, dass Konzepte für die Förderung von Kurzzeit- und 
Tagespflegeplätzen weiter realisiert und verbessert werden. Hierfür hat sich 
die CDU Hilden in den vergangenen Jahren stark gemacht und wird dies auch 
in Zukunft weiter tun. Dabei ist uns wichtig zu betonen, nicht nur die zu pfle-
genden Menschen zu unterstützen, sondern auch die pflegenden Angehöri-
gen. Wer einen anderen Menschen pflegt, braucht dafür Zeit und muss die 
Pflege mit dem Beruf vereinbaren können.
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Die CDU Hilden hält die Arbeit der freien Träger und Vereine neben den An-
geboten der Stadtverwaltung für eine wichtige Säule in der Seniorenarbeit, 
die weiterhin der Unterstützung bedarf. Hierzu zählt auch der Seniorenbei-
rat der Stadt Hilden, dessen Arbeit wir wie bisher begleiten und unterstützen 
werden.

Senioren

Dafür setzen wir uns ein …

  Unterstützung der Arbeit und Aktionen des Seniorenbeirates

  Förderung der Seniorenarbeit der Vereine und freien Träger

  Förderung von altersgerechtem Wohnraum

  Förderung des miteinander Lebens von Jung und Alt
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8. Soziales und Integration

Miteinander statt Nebeneinander

Die Sozialpolitik der CDU Hilden war in der Vergangenheit und wird auch 
in Zukunft dadurch geprägt sein, das soziale Netz vor Ort engmaschig und 
tragfähig zu gestalten.

Die CDU Hilden regt an, ein „soziales Not-Telefon“ bei der Stadtverwaltung 
zu installieren. Hintergrund ist die zunehmende Vereinsamung der Men-
schen, die zur Folge hat, dass besondere Problemlagen von Menschen mit 
körperlichen und seelischen Einschränkungen zu selten und nur im Rahmen 
einer Kultur des Hinsehens bemerkt werden. Beobachter scheuen dabei, so-
fort den Weg zur Polizei zu suchen und sind dankbar für eine städtische An-
laufstelle.

Zur Verbesserung des Miteinanders der Generationen in unserer Stadt wol-
len wir in der nächsten Wahlperiode ein „Kompetenzteam Demografie“ ein-
richten, das sich ganzheitlich mit den Folgen und Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels in Hilden beschäftigt. Dabei gilt es, die Interessen der 
Jugend, der Familien und der Senioren als Querschnittsaufgabe ganzheitlich 
zu betrachten. 
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Die Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund ist eine wich-
tige Aufgabe der Kommunalpolitik. In Zusammenarbeit mit dem Integra-
tionsrat der Stadt Hilden, der gemeinsam mit dem Stadtrat neu gewählt 
wird, werden wir uns weiterhin für das kulturelle und gesellschaftliche Mit-
einander aller einsetzen.

Die Bedürfnisse unserer älteren, aber auch unserer behinderten Mitbürger 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Hier hat sich die Arbeit des Senioren- und des 
Behindertenbeirats hervorragend bewährt. Wir werden auch zukünftig die 
Arbeit dieser Beiräte in Hilden fördern und unterstützen.

In allen sozialen und integrativen Bereichen sind Betroffene wie Politik ge-
fordert, sich aktiv an der Gestaltung unserer Stadt zu beteiligen. Denn nur 
so können wir das Miteinander und nicht das Nebeneinander fördern und 
vorleben.

Soziales und Integration

Dafür setzen wir uns ein ...

  Aktive Förderung des Miteinanders

  Gründung eines „Kompetenzteams Demografie“

  Installation eines „sozialen Not-Telefons“ bei der Stadt
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9. Natur und Umwelt

Gemeinsam zum Ziel gelangen

Zu den obersten Zielen der CDU Hilden gehören die Erhaltung einer saube-
ren Umwelt, die Pflege unserer vielfältigen Naturlandschaft sowie der Schutz 
von Tier- und Pflanzenarten.

Die CDU Hilden wird sich weiterhin im Rahmen der politischen Möglichkei-
ten gegen die Inbetriebnahme der CO-Pipeline einsetzen. Alle Aktivitäten 
der Verwaltung, der Bürgerinitiativen sowie der Betroffenen, die als Kläger 
angetreten sind, werden wie bisher von der CDU Hilden unterstützt.

Unsere Parkanlagen und Grünflächen sind Erholungsinseln und bieten Rück-
zugsmöglichkeiten aus dem Alltag. Die CDU Hilden wird sich wie schon bei 
der Freifläche hinter dem „Alten Helmholtz“ für die Schaffung solcher Inseln 
einsetzen. Die vorhandenen Flächen müssen erhalten und soweit möglich in 
ihrer Attraktivität gesteigert werden. 
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 Wir halten die Energiewende für einen richtigen und notwendigen Schritt 
auf dem Weg in eine Gesellschaft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit 
verpflichtet ist. Sie schützt Umwelt und Klima, macht uns unabhängiger von 
Importen, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Die CDU Hilden hat 
bereits umfangreiche Anträge zum Einsatz regenerativer Energien bei städ-
tischen Einrichtungen gestellt. Dieses Engagement wollen wir weiter voran-
treiben.

Natur und Umwelt

Dafür setzen wir uns ein ...

  Umsetzen der Vorschläge aus dem integrierten Handlungskonzept 
zum Stadtpark

  Erhalten, Attraktivieren und Schaffen von Grünflächen

  Nachhaltige und umweltverträgliche Bewirtschaftung des Stadt-
waldes

  Klimaschutz und Einsatz regenerativer Energien

  Unterstützung im Kampf gegen die CO-Pipeline
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10. Ehrenamtliches Engagement

Ehrenamt als wichtige gesellschaftliche Stütze ausbauen

In unserem Gemeinwesen sind wir auf das ehrenamtliche Engagement der 
Hildener Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Menschen aus allen Alters-
gruppen bringen sich in Vereinen, Institutionen und anderen Einrichtungen 
ein. Ihr Engagement trägt maßgeblich zu unserem Gemeinwesen bei, macht 
es lebendig und baut eine gesellschaftliche Stütze. 

Die CDU Hilden sieht das ehrenamtliche Engagement als unabdingbar an. 
Deshalb wollen wir es weiter unterstützen und fördern. Wir setzen uns auch 
für mehr Anerkennung des Ehrenamts ein. 

Ehrenamtliches Engagement ist nicht immer sichtbar, aber für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt von besonderer Bedeutung. Ob in Nachbar-
schaftshilfen oder in Selbsthilfegruppen – oftmals setzt hier das ehrenamt-
liche Engagement an und hilft den Bedürftigen schnell und bedarfsgerecht. 
Auch unsere freiwillige Feuerwehr und die Mitglieder der Hilfsorganisatio-
nen mit ihrem umfangreichen Leistungsangebot sind für unser tägliches Le-
ben von erheblicher Bedeutung. Ebenso halten wir die Bildungsarbeit der eh-
renamtlich Tätigen in kulturellen Einrichtungen für ausgesprochen wichtig, 
um die kulturelle Vielfalt Hildens zu erhalten.
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Ein Signal der Anerkennung für ehrenamtlich Tätige ist der von der CDU Hil-
den jährlich veranstaltete Vereinsempfang. Wir unterstützen und fördern 
das Ehrenamt, halten Kontakt zu den ehrenamtlich Tätigen und wollen in 
Zusammenarbeit mit allen Engagierten das ehrenamtliche Engagement in 
Hilden weiter ausbauen.

Innerhalb der CDU Hilden gibt es vier soziale Gruppierungen, die sich auf be-
stimmte Themenfelder spezialisiert haben: Frauen Union (FU), Junge Union 
(JU), Senioren Union (SU) und die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung 
(MIT). In diesen Vereinigungen sind Engagierte aktiv, die für die Bürgerinnen 
und Bürger als Ansprechpartner fungieren und gesellschaftliche Gruppen zu-
sammenbringen möchten. 

Die CDU ist davon überzeugt: Das ehrenamtliche Engagement der vielen Hil-
dener Bürgerinnen und Bürger trägt maßgeblich dazu bei, dass unsere Stadt 
attraktiv und vielfältig ist. Daran wollen wir festhalten und das ehrenamtli-
che Engagement weiter stärken.

Ehrenamtliches Engagement

Dafür setzen wir uns ein ...

  Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Arbeit

  Hilfestellung zur Bildung von Netzwerken

  Gedankenaustausch mit Menschen aller Nationalitäten

  Mehr Anerkennung für ehrenamtliches Engagement
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11. Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit

Zusammenhalt von Alt und Jung fördern.

Wir in der CDU Hilden wollen, dass alle Menschen in Hilden frei und sicher 
leben können – ob zu Hause, in Straßen und auf Plätzen, im Wald, in Bussen 
und Bahnen, bei Tag und Nacht. Sicherheit ist eine Voraussetzung für Frei-
heit, für ein friedliches Zusammenleben und das Vertrauen in unseren Staat. 
Die CDU Hilden sorgt sich um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im 
Alltag. Mit Sorge betrachten wir deshalb Einbruchs- und Gewaltdelikte. Eine 
zunehmende Gewaltbereitschaft dürfen wir in unserer Gesellschaft nicht ak-
zeptieren. Uns ist wichtig zu betonen, dass Polizisten unsere Anerkennung 
und Unterstützung verdienen bei den schwierigen Aufgaben, denen sie im 
täglichen Dienst gerecht werden müssen. 

Ordnung und Sauberkeit sind nicht nur wichtige Standortfaktoren, sondern 
die Voraussetzung dafür, dass sich Hildener Bürgerinnen und Bürger wohl 
fühlen. Wer Vandalismus, Schmierereien, Verwahrlosungen, Belästigungen 
oder aggressives Betteln erlebt, fühlt sich nicht sicher. Daher wird die CDU 
Hilden den Arbeitskreis SOS für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit weiter-
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führen. Der Arbeitskreis arbeitet eng mit den örtlichen Ordnungsbehörden 
zusammen und hat schon oft zur Lösung von Problemen beigetragen. Daran 
halten wir fest und wollen der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Hilden 
weiterhin besondere Aufmerksamkeit widmen.

Damit Hilden noch sauberer wird, wollen wir in der CDU Hilden einen stadt-
weiten Dreck-weg-Tag mit dem Titel „Hilden macht sauber“ ins Leben rufen, 
bei dem auch die Hildener Stadtverwaltung eingebunden werden soll. Hilden 
kann nur sauberer werden, wenn ein gesellschaftliches Umdenken stattfin-
det – dies betrifft alle Bürgerinnen und Bürger. 

Die CDU Hilden wird sich auch zukünftig dafür einsetzen, dass die kommu-
nalen Ordnungsdienste gestärkt werden, damit die Sicherheit und Ordnung 
erhalten und bei Bedarf auch verbessert werden kann. Wir halten an der wei-
teren Zusammenarbeit von Stadt und Polizei fest. Der Einsatz von Bezirksbe-
amten hat sich hervorragend bewährt. Als Beispiel ist die Aufklärungsarbeit 
für Senioren zu nennen, die von der Stadt und der Polizei ins Leben gerufen 
wurde. Präventive Ansätze halten wir für sinnvoll und wollen dies auch wei-
ter ausbauen.

Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit

Dafür setzen wir uns ein ...

  Verstärkung des kommunalen Ordnungsdienstes

  Unterstützen des ehrenamtlichen Engagements

  Weitere Kooperation mit der Polizei als Prävention zur Vermeidung 
von Straftaten im Stadtgebiet

  Kooperation mit den Bürgervereinen
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12. Kultur und VHS

Lebendiges Hilden 

Hilden ist eine Stadt mit vielfältigen kulturellen Angeboten. Für jede Alters-
gruppe stehen attraktive Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Angebote und 
Möglichkeiten sind einer der Gründe für die Attraktivität unserer Stadt. Die 
CDU Hilden hat das Ziel, diese Vielfalt zu bewahren und den Standard zu 
erhalten. 

Die Musikschule ist eine der besten und leistungsfähigsten der Region und 
über Hilden hinaus bekannt und geschätzt. Die CDU Hilden wird sich wei-
ter für die Musikschule als wichtige Kultur- und Bildungseinrichtung Hildens 
einsetzen.

Auch die Stadtbücherei ist gut aufgestellt. Die CDU Hilden unterstützt die 
permanente Anpassung des Angebotes an die neuen Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten.

Das Fabry-Museum ist eines der kulturellen Aushängeschilder Hildens. Das 
Museum ist lebendiges Beispiel für die fruchtbare Zusammenarbeit von eh-
renamtlichem Engagement, Politik und Verwaltung. Mit Unterstützung der 
CDU Hilden sind inzwischen die grundsätzlichen Voraussetzungen für die 
Erweiterung des Museums geschaffen worden. Die CDU Hilden wird sich da-
für einsetzen, dass dieser Weg weiter beschritten wird, sobald die Finanzen 
der Stadt dies zulassen.
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Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis unserer Stadt. Eine Stadt ohne Archiv ist 
wie ein Mensch, der sein Gedächtnis verloren hat. Aus diesem Grund wird 
sich die CDU Hilden weiterhin für das Stadtarchiv einsetzen.

Die VHS als Bildungsort für Erwachsene bietet ein breites Spektrum an An-
geboten aus allen Bereichen. In unserer wissensorientierten Gesellschaft ist 
die VHS eine wichtige Säule des Bildungssystems. Die CDU Hilden wird die 
VHS weiter unterstützen und in ihrem Bemühen stärken, bezahlbare Bildung 
für alle anzubieten.

Kultur und VHS

Dafür setzen wir uns ein … 

  Erhalt der Leistungsfähigkeit von Musikschule und Stadtbücherei

  Erweiterung des Fabry-Museums im Rahmen der finanziellen Mög-
lichkeiten

  Unterstützung der Volkshochschule

  Erhalt der Hildener Kulturvielfalt

  Unterstützung des Brauchtums
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Unsere Ratskandidaten

Wahlbezirk 3010
Michael Wegmann

Wahlbezirk 3030
Michael Deprez

Wahlbezirk 3050
Marion Buschmann

Wahlbezirk 3020
Peter Groß

Wahlbezirk 3040
Tayfun Aytan

Wahlbezirk 3060
Martin Falke
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Wahlbezirk 3070
Thomas Grünendahl

Wahlbezirk 3090
Dr. Wolfgang Püttgen

Wahlbezirk 3110
Arif Yilmaz

Wahlbezirk 3130
Reinhard Zenker

Wahlbezirk 3080
Matthias Klima

Wahlbezirk 3100
Bettina Thimm-Weyler

Wahlbezirk 3120
Christopher Monheimius

Wahlbezirk 3140
Wolfgang Greve-Tegeler
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Wahlbezirk 3150
Manfred Gleißner

Wahlbezirk 3170
Fred-Harry Frenzel

Wahlbezirk 3190
Christian Gartmann

Wahlbezirk 3210
Ralf Küppers

Wahlbezirk 3160
Jörg Brandenburg

Wahlbezirk 3180
Norbert Schreier

Wahlbezirk 3200
Rainer Schlottmann

Wahlbezirk 3220
Claudia Schlottmann
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