Wahlprogramm der
CDU Calau
2019
Nachhaltig, transparent und gemeinsam mit den Bürgern
– unsere Politik!

1. Familie/ Kinder/Jugend/Senioren
Die Familie ist die Basis unserer Gesellschaft. Wir sorgen dafür, dass Kinder
wohlbehütet in unserer Stadt aufwachsen können, sich Familien und Senioren hier
wohlfühlen.
- Wir treffen Vorsorge für fortwährend ausreichend Kita-Plätze sowohl in den
städtischen Kitas, als auch bei Tagesmüttern.
- Wir sorgen für den Erhalt bestehender und die Schaffung neuer öffentlicher
Spielplätze in der Stadt und den Ortsteilen, und unterstützen dies mit eigenen
Arbeitseinsätzen! Investitionen mit „zweierlei Maß“ werden mit uns ein Ende haben.
Einerseits erhalten aktuell unsere Kitas „Kunterbunt“ und „Spielträume“
Außenanlagen und Spielplätze für weit über 1 Mio. Euro, in manchem Ortsteil ist aber
nicht mal mehr Geld für einen neuen Mülleimer auf dem Spielplatz da.
- Wir vernetzen unsere Kitas und Schule noch besser mit der Calauer Wirtschaft und
unterstützen alle Aktivitäten, die eine gute und zukunftsfähige Bildung ermöglichen.
Lehrer und Sonderpädagogen in ausreichender Zahl sind unabdingbar. Wir werden
die notwendigen Lebens- und Wohnumfeld-Bedingungen in unserer Stadt schaffen,
damit Erzieher und Lehrer gern hier leben und arbeiten. Wir werden aktiv um neue
Lehrkräfte werben!
- Wir fordern gemeinsame Deeskalationspläne bei Gefahrensituationen für Kitas und
Schule, sowie ein digitales Informations-Portal für alle Eltern. Die nachhaltige und
zukunftswirksame Digitalisierung der Schule ist mit allen Verantwortungsträgern
voranzutreiben.
- Wir setzten uns für die Schaffung einer gymnasialen Oberstufe am Schulstandort
Calau ein.
- Bei zukünftig zu planenden Bauvorhaben sorgen wir dafür, dass die Einwohner sich
aktiv in öffentlichen Diskussionen vorab mit einbringen können. Dazu werden wir
eine digitale Beteiligungsplattform als App bereitstellen.
- Wir sind für den grundsätzlichen Erhalt des Jugendclubs, auch an einem neuen
Standort in der Stadt. Um die Attraktivität des Jugendclubs weiter zu erhöhen und
passende Angebote zu schaffen, treten wir mit den Jugendlichen in unserem Projekt
#Zukunft#Jugend#Calau# aktiv in Verbindung, um gemeinsam mit den Jugendlichen
bedarfsgerechte Projekte zu entwickeln und zu realisieren. Ein erstes Projekt wäre der
lange ersehnte „Skate-Park“! Um den Kontakt unkompliziert herzustellen, haben wir
speziell einen Ansprechpartner für unsere Jugendlichen.
-Mit einem Elterncafé und einem Jugendtreffpunkt in der Kernstadt beabsichtigen wir
zwei weitere Stätten der Bürgerbegegnung zu schaffen.
- Wir unterstützen die Seniorenarbeit und wollen mit der Aktion „Aktiv mit 60“
Calauer Bürger für die Seniorenarbeit gewinnen. Durch „Über Stock und Stein Wanderungen“ werden wir mit den Senioren unsere Kernstadt und die Ortsteile

erkunden, um Problempunkte in Bezug auf die Barrierefreiheit zu finden und
beseitigen zu können. Wir setzen uns für einen barrierefreien Zugang zum Rathaus
ein.
2. Wirtschaft/Energie /Verkehr/Tourismus/Umwelt
Eine stabil-wachsende Calauer Wirtschaft, die optimale Nutzung der erneuerbaren
Energien, gute Infrastruktur und ein touristisch nachhaltiges Konzept schaffen die
Voraussetzungen für ein wirtschaftlich starkes und für Bürger, Unternehmen,
Investoren und Gäste attraktives Calau.
- Wir sorgen für eine aktive Wirtschaftsförderung und die Weiterentwicklung von
Gewerbeflächen. Mit einem eigenen Konzept, werden wir uns frühzeitig um die
reichlich vorhandenen Fördermittel für den Strukturwandel einsetzen. – Wer zuerst
kommt, baut zuerst! Wir unterstützen die Calauer Händler mit ihrer Aktion "In Calau
clever kaufen". - Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Calauer
Unternehmerstammtisch, um für Calau gute Bedingungen für Ausbildung und
Beschäftigung bereitzuhalten. Fachkräftesicherung betreiben wir aktiv mit einer
Vielzahl erfolgreicher Projekte und werden diese weiter vorantreiben.
- Wir treten für eine zukunftsfähige und nachhaltige Energiepolitik in der Stadt Calau
ein. Wir werden den sinnvollen und nachhaltigen Ausbau von regenerative Energien
für und in Calau, insbesondere für kommunale Gebäude, voranbringen. Wir sorgen
dafür, dass in der Stadt das E-Tanken und E-Parken möglich wird.
- Wir sorgen dafür, dass der Radweg nach Lübbenau nun endlich gebaut wird. Wir
werden die planmäßige und nachhaltige Entwicklung des Tourismus in Calau in einem
Tourismuskonzept aufzeigen und umsetzen. Dazu gehören sinnvoll vernetzte Radund Wanderwege, sowie Erhalt und Schaffung attraktiver touristischer Ziele, sowie
gastronomischer Einrichtungen. Der Calauer Bahnhof mit seinem Umfeld, ist dabei
ein wichtiger Schwerpunkt. Die Verbindungsmöglichkeiten Bahnhof - Innenstadt sind
besser zu gestalten. Wir setzen uns für den Erhalt des Bahnhofs in Gollmitz ein.
- Wir werden einen nachhaltigen Straßenausbauplan für die Calauer Straßen
erstellen. Voraussetzung ist die Neuregelung der Straßenausbaufinanzierung.
- Wir werden den Abbau von Hindernissen und Barrieren im öffentlichen Verkehr und
in öffentlichen Gebäuden weiter voranbringen.
- Wir kämpfen gegen Ambrosia und für eine Regulierung des Wolfsbestandes.
3. Ortsteile/Stadtentwicklung/Verwaltung/Grundversorgung
Wohnenswerte Ortsteile gehören zu Calau, genauso wie eine attraktive Kernstadt
mit einer bürgerfreundlichen Verwaltung und einer guten Grundversorgung.
- Wir setzen uns dafür ein, dass es in jedem Ortsteil eine Räumlichkeit für die
dörfliche Begegnung gibt. Wir sind für die Schaffung von nutzbaren öffentlichen
Nahverkehrsverbindungen von, zu und zwischen den Ortsteilen.
Bürgersprechstunden und Ortsbegehungen in den Ortsteilen werden von uns
regelmäßig durchgeführt. Wir setzen uns für die Erarbeitung von
Dorfentwicklungskonzepten ein. Wir tragen Sorge für eine fruchtbare und
nachhaltige Zusammenarbeit der Ortsteile mit der Verwaltung.

- Wir unterstützen das Bauen in den Ortsteilen, sowie die Neunutzung leerstehender
Gebäude und Höfe.
- Wir sind gegen eine Bebauung des Jahnsportplatzes ohne schlüssiges
Sportstättenkonzept! Dafür werden wir zusätzliche Flächen im Stadtgebiet für
Wohnbebauung erschließen.
- Wir stehen für ein freies WLAN in der Stadt und den vollständigen Breitbandausbau
auch in allen Orten unserer Stadt.
- Die von uns auf den Weg gebrachte Gestaltung der Trafostationen wird von uns
weiter erfolgreich begleitet. So kann Graffiti-Vandalismus verhindert werden.
– Die Investitionen in neue Statussymbole und „Denkmäler“ hat mit uns ein Ende. Wir
werden das vorhandene Geld für das Wohl aller Bürger einsetzen. Funktionierende
Strukturen wollen wir mit fortlaufenden Investitionen erhalten, anstatt alles
verkommen zu lassen und auf einen großen Geldsegen für neue Großprojekte in
unbestimmter Zukunft zu hoffen. Die Kontrolle über Kosten und Investitionen muss
wiedererlangt werden. Die aktuell laufenden Projekte ruinieren gerade unseren
Haushalt, dass muss ein Ende haben! Mit uns wird es keine zeitlichen Versprechen,
für nicht finanzierte „Luftschlösser“ geben.
- Wir werden bei der erneuten Diskussion um den Landesentwicklungsplan, den
Antrag „Mittelzentrum Calau“ stellen, da Mittelzentren besser bei der Verteilung von
Fördermitteln berücksichtigt werden und eine einfachere Bauentwicklung möglich
ist.
- Wir setzen uns für ein barrierefreies Leben in unserer Stadt ein. Dazu gehört auch
ein barrierefreies und digitales Bürgerbüro mit bürgerfreundlichen Öffnungszeiten,
sowie einen barrierefreien Versammlungsraum für öffentliche Beratungen und
Anlässe.
- Wir werden im Rahmen der Einführung des digitalen Bürgerportals „maerker.de“ für
Calau auf die nachhaltige und zukunftsfähige Umsetzung achten und für mehr
Transparenz seitens der Verwaltung sorgen. In der Calauer Verwaltung ist eine Stelle
für Wirtschaftsförderung und Fördermittel einzurichten. Nur das Geld was wir haben,
können wir ausgeben. Aktuell werden die Fördermöglichkeiten weder optimal noch
ausreichend ausgenutzt, somit bleiben viele Projekte unfinanzierbar. Das werden wir
zukünftig ändern.
- Wir stehen für die Intensivierung der kommunalen Zusammenarbeit mit den
Verwaltungen aller Nachbargemeinden zum gemeinsamen Nutzen.
- Wir setzen uns für die nachhaltige Sicherstellung der medizinischen
Grundversorgung in allen Bereichen ein und werden die notwendigen Lebens- und
Wohnumfeld-Bedingungen in unserer Stadt schaffen, damit Heilberufler gern hier
arbeiten und leben.
4. Feuerwehr/Vereine/Sport/ Kultur
Das breite ehrenamtliches Engagement unserer Calauer Bürgerinnen und Bürger ist
ein Grundpfeiler des Zusammenlebens in unserer Stadt.
- Wir setzen uns dafür ein, dass die Feuerwehr Kameradinnen und Kameraden die
erforderlichen Mittel erhalten, um ihre ehrenamtliche Aufgabe sicher erfüllen zu
können. Dazu gehört auch die Nutzung des 100-%-Förderprogramms

„Waldwegeausbau“, um die Zuwegung im Waldbrandfall sicherstellen zu können. Wir
unterstützen die Feuerwehr auch weiterhin durch Spendenaktionen und weitere
ehrenamtliche Aktivitäten bei der Nachwuchsgewinnung.
- Wir fördern weiterhin das von uns angeregte „Treffen der Vereinsvorsitzenden“, um
die Vereinsarbeit besser zu koordinieren und Vereine sich gegenseitig unterstützen
und helfen zu können.
Wir arbeiten gemeinsam mit allen Calauer Sportvereinen an nachhaltigen und
tragfähigen Lösungen um allen Bürgern ein breites Angebot an sportlichen
Aktivitäten anzubieten. Wir befürworten und fördern aktiv eine breites Angebot an
kulturellen Aktivitäten in der Stadt Calau, wie z. B den Musiksommer im Wallgarten
oder Kinderfeste im Ferienzentrum.
- Wir unterstützen aktiv die „Bürgerinitiative für unser Ferienzentrum Calau“ und die
Mitglieder vom „Blauen Kreuz“ bei der Erhaltung des Ferienzentrums, sowie die
Rückkehrer-Aktionen der WBC.
- Wir setzen uns für die Wertschätzung des Ehrenamtes mit entsprechender Ehrung
durch Auszeichnung verdienter Ehrenamtler im Rahmen einer dem Anlass würdigen
Veranstaltung ein.

