Programm für die Wahlperiode des Stadtrates Bergen 2021 bis 2026

#gemeinsamstark für unser Zuhause
Optimistisch, aber auch immer realitätsnah wird die CDU Bergen die Möglichkeiten für einen
guten Weg unserer schönen Stadt mit all ihren wunderbaren Ortschaften weiterhin
ausschöpfen.
Die CDU Bergen hat mit ihrer entschlossenen, ergebnisorientierten und realitätsnahen
Ratsarbeit während der Corona-Pandemie entscheidend dazu beigetragen, die gesamte
Stadt Bergen sicher und zukunftsorientiert voranzubringen.
Alle die hier leben und arbeiten, brauchen ein Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen können.
Dazu gehört eine gute ärztliche Versorgung und eine sichergestellte Bildung, auch im
Ganztagsangebot, sowohl in Schulen als auch in Kindertagesstätten und Krippen. Wir
brauchen einen funktionierenden Klimaschutz und eine Ausweitung der Digitalisierung. Es
ist unsere Verpflichtung, das ehrenamtliche Vereins- und Feuerwehrwesen nach unseren
besten Möglichkeiten zu stärken. Zudem benötigen wir einen attraktiven Wirtschaftsstandort
mit ortsnahen Arbeitsplätzen und Einkaufsmöglichkeiten.
Diese Themen hat die CDU Bergen mit ihrem neuen und starken Team unter die Lupe
genommen und in Ihrem Wahlprogramm für die Wahlperiode 2021 - 2026 folgende
Schwerpunkte gesetzt:

Stadtentwicklung und Infrastruktur
Die Aufwertung des Stadtbereiches wird zielstrebig fortgesetzt. Die CDU Bergen steht der
Verbesserung der innerstädtischen Infrastruktur durch Ortsumgehung und Kreisel offen
gegenüber. Wir werden auf eine gesunde Stadtentwicklung achten. Die ausgewiesenen
Sanierungsgebiete geben der Stadt die Möglichkeit, Wohngebiete aktiv mit zu gestalten. In
den Ortschaften begleiten und fördern wir die „Dorfentwicklung Bergen-Süd“. Des Weiteren
gilt es, die Unterstützung zur Aufrechterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen im gesamten
Stadtgebiet zu fördern.
Breitbandausbau und Digitalisierung sind ein wichtiges Thema.
Im Rahmen des sehr erfolgreichen Projektes "Kulturraum Oberes Örtzetal" wird das
Stadtgebiet zukunftssicher weiterentwickelt.
Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden wir weiter einfordern. Für die
Reaktivierung der Bahnstrecken für den Schienenpersonennahverkehr (OHE) von Celle
über Bergen nach Soltau sowie von Beckedorf nach Munster setzen wir uns bereits ein.
Wir möchten die Möglichkeit für Freizeitaktivitäten verbessern, z.B. durch die Beschilderung
und den Ausbau von Fahrradstrecken, Natur- und Erlebnispfaden.
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Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
In unserem Land zählt die Bildung zum wichtigsten Gut. Aus diesem Grund gilt es auch in
der Stadt Bergen das bereits gute Angebot zu halten und bei Bedarf gegebenenfalls zu
erweitern und zu verbessern, um die Jüngsten zu stärken. Dieses fängt bei der Kinder- und
Familienfreundlichkeit der Stadt an. Der Weg führt nur über ausreichende Krippen- und
Kindertagesstättenplätze bis zur Modernisierung und Digitalisierung unserer Grundschulen.
Den vom Landkreis eingeschlagenen Weg die Oberschule in Bergen auf dem Hauptgelände
zu erweitern unterstützen wir. Unsere Forderungen nach einer guten Ausstattung mit
Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern sind bei der Landesschulbehörde schon erhört
worden, so dass die Schule zu alter Stärke zurückfinden kann.
Eine tragende Säule ist eine vielfältige und gute Vereinslandschaft, die von vielen
Ehrenamtlichen getragen wird. Sie setzen sich Tag für Tag in sportlicher, kultureller und
sozialer Hinsicht für andere ein. Für den Erhalt und die Modernisierung der Sportstätten
setzen wir uns ein.
Nach der schwierigen Zeit der Pandemie ist es uns wichtig, dass das Kultur- und
Gesellschaftsleben wiederbelebt wird.

Gesundheit, Pflege und Versorgung
Kurze Wege und eine Befürwortung von Fachärzten im Stadtgebiet Bergen ist aus Sicht der
CDU unverzichtbar.
Die CDU Bergen möchte mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und des Landes Niedersachen die Neuniederlassungen von jungen Ärztinnen und
Ärzten im ländlichen Bereich erreichen. Gemeinsam mit unseren Vertretern im Landtag und
Bundestag sollen die hierfür bereitgestellten Fördermöglichkeiten und Zuschüsse gezielt
eingesetzt werden.
Ziel ist es, die langfristige, persönliche und wohnortnahe Versorgung durch ein breites
Angebot an Haus- und Fachärzten zu sichern. Dazu gehört für die CDU Bergen auch der
Erhalt ortsnaher Apotheken.
Ein besonderes Augenmerk gilt auch den Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen,
sowohl stationär als auch im ambulanten Bereich.
In Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklung, der realen Lebenssituation und Zukunftsvorstellungen im Älter werden ist es notwendig, sowohl barrierefreies als auch betreutes
Wohnen im Alter weiter voranzutreiben.
Eine gute Versorgung im Stadtgebiet Bergen und in den umliegenden Dörfern, eine
Verkehrsberuhigung an notwendigen Stellen und die Zusammenarbeit von Jung und Alt ist
unser gemeinsames Anliegen.
Zusätzlich unterstützt die CDU Bergen Konzepte zur Gesundheitsförderung, in denen
Möglichkeiten erhalten werden sollen, um die Bevölkerung aller Altersgruppen dazu zu
bewegen, gesundheitsfördernde Aktivitäten im Freien auszuüben.
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Öffentliche Sicherheit: Feuerwehr und Polizei
Sicherheit und Ordnung sind unverzichtbare Voraussetzungen für die Lebensqualität in
unserer Stadt. Wir streben die größtmögliche Sicherheit für alle an jedem Ort an.
Die CDU fordert eine starke Präsenz der Polizei, damit die Sicherheit der Einwohner der
Stadt Bergen wirkungsvoll und rund um die Uhr gewährleistet ist.
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, mit ihren 12 Ortsfeuerwehren, soll gemäß des
niedersächsischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes sowie nach einem überarbeiteten Feuerwehrbedarfsplan für die Zukunft gut ausgerüstet und ausgebildet werden. Der
abwehrende Brandschutz sowie die Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, Personenschäden
und sonstigen technischen Hilfeleistungen ist eine ehrenamtliche, unverzichtbare Arbeit, die
sichergestellt sein muss.
Es ist unsere Verpflichtung, die Ortsfeuerwehren nach unseren besten Möglichkeiten zu
unterstützen, zu stärken, wertzuschätzen und zu fördern. Die CDU Bergen strebt mit dem
Einsatz um die Sanierung der vorhandenen Feuerwehrhäuser an, alle 12 Ortswehren zu
erhalten.
Sich sicher auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen fühlen, ist unser Bestreben.
Barrierefreie Fußgängerüberwege und ein durchgängiges Radwegenetz soll ein Zugewinn
für unsere Verkehrssicherheit innerhalb und außerhalb der Ortschaften darstellen.

Klimaschutz und Landwirtschaft
Für jeden von uns sind die Klimaveränderungen spürbar. Wichtig ist uns die Reduzierung
der CO2-Emissionen bei öffentlichen Gebäuden durch energetische Sanierung, Photovoltaik
und Solarthermie sowie die schrittweise Ausrüstung des Fuhrparks zur E-Mobilität. Priorität
hat auch der Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur.
Für die Instandsetzung von Ortsverbindungsstraßen und den sogenannten „Grünen-Plan“
Straßen setzen wir uns ebenfalls ein.

Solide Finanzen
Die CDU Bergen steht für die Fortführung der Haushaltskonsolidierung und Priorisierung
der Investitionen. Die CDU-Fraktion im Stadtrat ist hier der Ideengeber und Treiber für die
Haushaltskonsolidierung der Stadt Bergen. Die Haushalte 2020 und 2021 sind der Beweis
für den richtigen Weg. Gerade die moderate Gewerbesteuer in Bergen trägt zu den
konstanten Erträgen für die Stadtkasse bei. Das ist unsere Art der Wirtschaftsförderung.
Daher darf der Hebesatz nicht erhöht werden. Bei der Grundsteuer ist die Neuregelung des
Landes Niedersachsen abzuwarten. Das neue, selbst entwickelte Flächen-Lage-Modell soll
möglichst keine Auswirkung auf das Gesamtaufkommen der Grundsteuer der Kommunen
haben. Das bleibt abzuwarten. Hier kann die Stadt Bergen regulierend mit der Höhe des
Hebesatzes reagieren.
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Wohn- und Wirtschaftslage:
Attraktive Wohngebiete und Gewerbeflächen müssen in ausreichendem Umfang vorhanden
sein. Bestehende Betriebe sollen betreut und gefördert werden. Die erfolgreiche Vermarktung der ehemaligen Wohnungen von den britischen Streitkräften unterstreicht die Attraktivität der Stadt Bergen. Durch eine aktive Wirtschaftsförderung wollen wir bestehende Betriebe
stärken und die Ansiedlung von neuen Betrieben ermöglichen. Die CDU Bergen wird
weiterhin diese Herausforderungen offensiv angehen, damit die Bürger der Stadt Bergen
eine gesicherte Zukunft haben.
Dazu gehören ein effizientes Stadtmarketing und eine Ausbildungsoffensive, um gemeinsam mit Stadt, Wirtschaft, Einzelhandel, Dienstleistern, Landwirtschaft und anderen Akteuren die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt zu sichern und zu steigern.

Liebe Wählerinnen und Wähler, die aufgeführten Punkte lassen sich beliebig erweitern.
Vielseitig sind die Aufgaben, aber auch Potenziale der Stadt Bergen. Diese Potenziale
wollen wir gemeinsam nutzen. Unterstützen Sie uns, damit eine starke CDU ihre zielorientierte Arbeit mit den Bürgern für die Bürger in den kommenden Jahren fortsetzen kann.
Nachfolgend ein Foto aller Bewerber des CDU-Stadtverbandes Bergen für den Stadtrat, die
Ortsräte und den Kreistag Celle. Auf dem Foto fehlen: Eckart Borges, Theo Gehnke, JanHendrik Hohls und Henning Otte. Alle Infos zu den Kandidaten auf
https://www.cdu-bergen.de.
.
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