Mitten im Leben – CDU
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Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk sind Garant für unseren Wohlstand. Wir
setzen uns für geeignete Rahmenbedingungen durch Bereitstellung von Flächen für
Gewerbe, Aktivierung von Industriebrachen, die nötige Infrastruktur und kompetente
Ansprechpartner in der Verwaltung ein. Der Rückgang bei Umsatz und Beschäftigten
im verarbeitenden Gewerbe muss gestoppt werden.
Bildung und Betreuung
Wir stehen für den Erhalt eines differenzierten Bildungssystems in Wendlingen.
Gymnasium, Realschule und Gemeinschaftsschule sollen als Teile unserer
Schullandschaft nach besten Kräften unterstützt werden. Bildungsinvestitionen sind
Zukunftsinvestitionen.
Auch künftig werden die Eltern die Hauptverantwortung für die Erziehung ihrer
Kinder leisten. Durch passgenaue Betreuungsangebote werden wir sie bei ihrer
Arbeit unterstützen.
Sprachförderung als Grundlage für eine gelingende Bildungsentwicklung war und ist
für die CDU Wendlingen zentraler Teil der vorschulischen Bildung.
Verkehr
Der Zunahme des Individualverkehrs soll durch einen bezahlbaren und attraktiven
öffentlichen Verkehr entgegengewirkt werden, der in der Raumschaft gut vertaktet
ist. Ein Ringschluss der S-Bahn gehört für uns dazu.
Der Lärmaktionsplan für Wendlingen muss konkrete Verbesserungen bringen.
Bepflanzte Lärmschutzwälle bringen auch eine Reduzierung des Feinstaubeintrags.
Bezahlbares Wohnen
Durch die Ausweisung von Baugebieten und der Schaffung neuen Wohnraums soll
ein Angebot entstehen, das der hohen Nachfrage gerecht wird und Wohnen in
Wendlingen bezahlbar und attraktiv bleibt.
Ehrenamt
Wir setzen uns für die notwendige Förderung der Bürger ein, die sich freiwillig und
uneigennützig für das Gemeinwohl engagieren: Ob in Sport- oder Musikvereinen,
Jugend-, Kultur- und Sozialverbänden, kirchlichen Einrichtungen und sonstigen
Hilfsorganisationen, wie beispielsweise den Rettungsdiensten oder der Feuerwehr.
Gesundheit
Wir treten weiter für den Erhalt einer qualitativ hochwertigen, dezentralen
medizinischen Versorgung ein.
Öffentlicher Raum
Plätze, Straßen und die Erholungsräume in der Natur sind öffentliche Güter, die von
jedem genutzt werden. Wir unterstützen alle Bemühungen, die für mehr Sauberkeit
und Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen.

8. Umwelt / Energie

Für unsere werteorientierte Grundhaltung ist die Bewahrung der Schöpfung ein
wesentlicher Bestandteil. Wir setzen uns für eine verantwortungsvolle Gestaltung
des Natur- und Umweltschutzes ein. Der jährliche Energiebericht muss zu einem
Controllinginstrument weiter entwickelt werden.
9. Finanzen
Wir begrüßen ausdrücklich die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht
mit einem Mehr an Transparenz und intergenerativer Gerechtigkeit und werden uns
wie bisher für eine solide und nachhaltige Finanzpolitik einsetzen.
10. Verwaltung
Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems sehen wir als wichtigen Baustein
für eine effektive Verwaltung.

