Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir haben unseren Worten Taten folgen lassen. In unserer Erfolgsbilanz finden Sie viele
unterschiedliche große und kleine Projekte, die wir als CDU in dieser laufenden Legislaturperiode
angestoßen, gestaltet und umgesetzt haben.
Auch in Zukunft wollen wir Rheinberg und alle Ortsteile lebenswert gestalten. Dazu gehört,
Altbewährtes zu erhalten und offen für neue Ideen und Wege zu sein, die unsere Stadt und
Ortsteile voran bringen und positiv weiterentwickeln.
Grundlegend für unsere Politik ist dabei, die Interessen aller Generationen - von der Geburt bis ins
hohe Alter - und alle Lebensbereiche zu berücksichtigen. Unser Kurs orientiert sich dabei auf der
Grundlage unseres christlichen Wertefundaments.
Wir sind ein starkes und breit aufgestelltes Team mit vielen Persönlichkeiten aus den
unterschiedlichsten Bereichen und Generationen mit verschiedenen Fähigkeiten, persönlichen
Stärken und Erfahrungen.
In Rheinberg, Borth, Budberg, Orsoy und allen Ortsteilen sind wir Zuhause. Wir wollen für die
Menschen in unserer Stadt und im Kreis Wesel verantwortungsbewusst die Weichen stellen und
eine sichere und lebenswerte Zukunft gestalten. Als ein verlässlicher Partner - auch in diesen
schwierigen Zeiten.
Wir bitten Sie, schenken Sie unseren CDU Stadtrats- und Kreistagskandidatinnen und -kandidaten
sowie unserem Landratskandidaten Ingo Brohl bei der Wahl am 13. September 2020 Ihr
Vertrauen.

Herzlichst, Ihre Sarah Stantscheff
Vorsitzende CDU Stadtverband Rheinberg

Leben
✔ Wir möchten Rheinberg zur familienfreundlichen Stadt weiter entwickeln - lebenswert für alle
Generationen. Dafür müssen familienfreundliche Rahmenbedingungen geschaﬀen werden und
Bedürfnisse von der Geburt bis ins hohe Alter berücksichtigt werden.
✔ Wir wollen mit mehr und besserer Betreuung Ihren Alltag erleichtern. Dazu gehören Kita Plätze
in ausreichender Zahl und guter Qualität, mit bedarfsgerechten Öﬀnungszeiten
✔ Wir möchten mehr attraktive Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche , Familien und Senioren
gestalten, sowie attraktive Aufenthaltsräume und Plätze der Begegnung für alle Generationen
✔ Wir werden Bedürfnisse von Kindern und Senioren zukünftig in sämtliche städtebaulichen
Planungen einbeziehen: barrierefrei, generationsgerecht

✔ Wir stärken die Teilhabe und Mitsprache von Kindern und Jugendlichen und unterstützen
Partitizipations-Projekte

✔ Wir setzen uns dafür ein, dass die ärztliche Grundversorgung weiterhin in unserer Stadt
gewährleistet wird.

Wirtschaft
✔ Wir sehen eine gute örtliche Infrastruktur als Grundstein für erfolgreiche Unternehmen und die
Schaﬀung von Arbeitsplätzen. Eine lebendige Innenstadt und lebendige Ortsmittelpunkte sind
für uns ein wichtiges Ziel

✔ Wir setzen uns für die aktive Vermarktung von Leerständen in der Innenstadt und den
Ortsmittelpunkten ein.

✔ Wir unterstützen den örtlichen Einzelhandel, das Gewerbe und die Gastronomie. Dazu gehören
gute Rahmenbedingungen die regionales Denken und lokales Handeln in den Vordergrund
stellen.
✔ Wir wollen die vielen Potenziale in unserer Stadt nutzen und auch den Tourismus mit neuen
Ansätzen weiterentwickeln. Weiterhin wollen wir Wohnmobilstellplätze realisieren

Wohnen

✔ Wir schaﬀen bezahlbaren Wohnraum für alle Bedarfe: für Singles, junge Familien bis hin zu
altersgerechten Wohnkonzepten
✔ Wir fördern generationsübergreifendes Wohnen und seniorengerechtes Bauen.
✔ Wir bauen Angebote für Senioren aus um selbständiges, selbstbestimmtes Leben, sowie
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen - bevorzugt im lieb gewonnenen Lebensumfeld

Umwelt

✔ Wir sehen uns einer nachhaltigen Umwelt- und Klimapolitik verpflichtet und schützen das
Klima durch umfangreiche Modernisierungen. Der Schutz der Natur und die Bewahrung der
Artenvielfalt soll zugleich mit dem Bedürfnis der Menschen nach Freizeit- und Erholungsräumen
in Einklang gebracht werden

✔ Wir wollen mehr grüne Oasen und Naherholungsmöglichkeiten schaﬀen und ausbauen

✔ Wir sind der Überzeugung, dass unser Stadtgebiet genügend mit den bereits vorhandenen und
genehmigten Auskiesungsflächen belastet ist und sind ganz klar gegen einen weiteren
Kiesabbau im Rheinberger Stadtgebiet positioniert. Wir setzen uns für eine zeitnahe und
naturnahe Renaturierung ein
✔ Wir unterstützen die Forderung einer Schlichtungsstelle für den Salzbergbau in NRW
ausdrücklich

✔ Wir stehen dafür, weiterhin mit Nachdruck eine Anpassung des Bundesbergbaugesetzes an die
zeitgemäßen Bedürfnisse der Gesellschaft zu fordern. Insbesondere bei der Verjährungsfrist der
Schadensregulierung, auch wenn wir rechtlich auf Grund der Zuständigkeit nur indirekt Einfluss
nehmen können

✔ Wir unterstützen weiterhin den Hochwasserschutz und fordern eine frühzeitige
Bürgerinformation

✔ Wir treten für ein fundiertes Konzept zur Minimierung der Auswirkungen von
Starkregenereignissen ein

✔ Wir fördern alternative Energieformen und werden energetische Sanierungen fortsetzen

✔ Wir unterstützen die Umsetzung von Blühwiesenflächen als Beitrag gegen das Insektensterben

Bildung:

✔ Wir brauchen ein breites Angebot für lebenslanges Lernen
✔ Wir wollen die Schulen „fit für die Zukunft“ machen. Dazu müssen digitale Lernangebote weiter
ausgebaut und vorangetrieben werden. Auch die Infrastruktur muss dafür verlässlich
bereitgestellt werden

✔ Wir handeln nach dem Prinzip „kurze Beine - kurze Wege“ und stehen weiterhin klar dazu, alle
Grundschulstandorte im Rheinberger Stadtgebiet zu erhalten
✔ Wir erhalten die Vielfalt der weiterführenden Schulen im Interesse unserer Kinder und stehen
für die Gleichbehandlung der öﬀentlichen Schulen
✔ Wir brauchen für unsere Kinder sicher erreichbare Schulen und sehen die Notwendigkeit für
die Umsetzung eines Konzepts zur Verkehrsplanung an den weiterführenden Schulen
✔ Wir brauchen für unsere Kinder an allen Schulen und der Oﬀenen Ganztagsbetreuung ein
gutes und modernes und ausreichendes Raumangebot

Verwaltung/Digitalisierung

✔ Wir wollen die Verwaltung modernisieren und die Verwaltung digital arbeitsfähig machen. Die
Corona-Krise hat eindringlich aufgezeigt, dass hier viel Nachholbedarf besteht:

✔ Wir setzen uns dafür ein, Verwaltung aus Bürgersicht neu zu denken sowie handlungsfähiger
und umsetzungsstärker zu machen. Dazu wollen wir digitale Dienstleistungen in der Verwaltung
und beim DLB umfassend ausbauen. Behördengänge vereinfachen, automatisieren und
digitalisieren. Dazu gehören auch flixiblere Öﬀnungszeiten für z. B. berufstätige Mütter und Väter

✔ Wir richten die Verwaltungsprozesse an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger aus.
Schnell, zu jeder Zeit, von jedem Ort aus, sollen sie Anliegen erledigen können

✔ Wir setzen uns – insbesondere in Krisen und Notsituationen – für eine zeitgemäße
Kommunikation der Verwaltung ein, unter anderem über die sozialen Netzwerke im Internet

✔ Wir wollen, dass sämtliche Besprechungen und Sitzungen – auch die des Rates und der
Ausschüsse – bei Bedarf über digitale Medien durchgeführt werden können.

✔ Wir setzen uns für eine umfassende und zeitgemäße Bürgerbeteiligung auf allen Kanälen und
Ebenen ein

✔ Wir setzen uns für eine Verbesserung der Breitbandinfrastruktur und flächendeckendes
schnelles Internet ein

Kultur

✔ Wir unterstützen die Stadtbücherei und stehen für den Erhalt, Förderung und Ausbau des
vielfältigen kulturellen Lebens in Rheinberg. Kultur ist ein wesentliches Identitätsmerkmal unseres
Gemeinwesens.

Landwirtschaft

✔ Wir wollen die bäuerlichen Familienbetriebe erhalten, die hochwertige Lebensmittel erzeugen,
umweltfreundlich wirtschaftet und gut mit den Tieren umgeht. Die Landwirtschaft ist ein starkes
Standbein für den ländlichen Raum und verdient mehr Wertschätzung.

✔ Wir wollen die Selbstvermarktung der regionalen Produkte stärken

Barrierefreiheit und inklusives Miteinander

✔ Wir achten jeden Menschen als einmalige und unverrückbare Person in allen Lebensphasen.
Wir wollen Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
Dazu gehört Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen.

Ehrenamt
✔ Wir unterstützen und fördern die vielfältige ehrenamtliche Arbeit die in den Bereichen der
Feuerwehr, Sport, Tradition- und Brauchtumspflege und anderen ehrenamtlichen Institutionen in
unserer Stadt geleistet wird.
✔ Wir wollen für unsere Vereine und Institutionen bürokratische Hürden abbauen

Sport

✔ Wir fördern den Sport. Er hat eine wichtige Bedeutung und ist eine gute Jugend- und
Sozialarbeit sowie zugleich ein wichtiges Element für die Förderung der Gemeinschaft

✔ Wir berücksichtigen veränderte Bedürfnisse bei den Bürgerinnen und Bürgern und passen
Sportstätten so an, dass sie den Veränderungen vor Ort gerecht werden
✔ Wir investieren in die Sportinfrastruktur

✔ Wir unterstützen und fördern ehrenamtliches Engagement im Sport

✔ Wir begrüßen den niederschwelligen Zugang zum Sport für „Jedermann“ und wollen die Sportund Bewegungsangebote in diesem Bereich weiter ausbauen und weitere innovative SportFreizeitangebote schaﬀen
✔ Wir stehen zu dem Erhalt der Rheinberger Bäder, als wichtigen Ort für Sport, Freizeit und
Schule, sowie der Attraktivitätssteigerung des Underbergfreibades. Es bleibt unser Ziel, das
Freibad durch Attraktionen aufzuwerten, die bei stabilen Eintrittspreisen frei mitbenutzt werden
können.

Finanzen

✔ Wir stehen für eine solide Finanzpolitik mit ausgewogener Entwicklung von Einnahmen und
Ausgaben.

✔ Wir wollen Einspar-Potenziale innerhalb der Stadtverwaltung und der städtischen
Einrichtungen in Rheinberg ausschöpfen und interne Abläufe und Prozesse optimieren

✔ Wir stehen für einen konsequenten Konsolidierungskurs, der keine Schulden auf Kosten für die
Generationen macht

✔ Wir wollen die Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung der Stadt Rheinberg über die
städtischen Finanzen erhalten

Mobilität
✔ Wir wollen Rheinberg zur fahrradfreundlichen Stadt weiterentwickeln und die Bedürfnisse
schon bei der Verkehrs- und Bauplanung berücksichtigen (abgesenkten Bordsteinen,
ausreichend breiten Radwegen, Instandhaltung von Wirtschaftswegen, Radwegbeleuchtung,
ausreichende Abstellmöglichkeiten, Bike + Ride Plätze)
✔ Wir wollen alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen: Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer,
Autofahrer und dafür sichere, verlässliche und barrierefreie Voraussetzungen schaﬀen

✔ Wir wollen eine Verbesserung des Öﬀentlichen Personennahverkehrs mit modernen
Mobilitätskonzepten und verlässlichen Verbindungen bei Bus und Bahn. Es bleibt Ziel der CDU
sich weiterhin für eine halbstündige Taktung des Niederrheiners RB31 stark zu machen und mit
Nachdruck die Verlässlichkeit bei den bestehenden Verbindungen einzufordern

✔ Wir stehen für eine Förderung alternativer Antriebe und möchten die Infrastruktur von E-Bikes
und E-Autos ausbauen

✔ Wir fordern ein LKW Konzept für Durchfahrt, Parken, Lärm und Übernachtung

✔ Wir werden weiterhin dafür eintreten die Parkplatzsituation für PKW und Zweiräder zu
optimieren und das passende Verkehrsleitsystem weiterzuentwickeln

Integration

✔ Rheinberg ist als vielfältige, weltoﬀene Stadt Heimat für Menschen unterschiedlichster
Herkunft. Wir stehen zusammen für ein friedliches und tolerantes Rheinberg ein, das Menschen
willkommen heißt, die sich an unsere Gesetze halten und hier integrieren möchten.

✔ Wir wollen gemeinsam unsere Demokratie und Werte leben. Wir setzen voraus, dass alle
Menschen, die auf Dauer bei uns leben wollen, unsere Demokratie, unser Grundgesetz, die
Gesetze und unsere gelebten Werte anerkennen und bereit sind unsere Sprache zu erlernen.
Denn Sprache ist der Schlüssel zur Integration

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

✔ Wir treten dafür ein, dass in unserer Heimatstadt alle Bürgerinnen und Bürger ohne Angst vor
Gewalt in Sicherheit leben können. Wir stehen für eine konsequente Politik zum Schutz der
Menschen bei uns in Rheinberg. Sicherheit und Ordnung sind Grundlagen für eine hohe
Lebensqualität.

✔ Wir wollen Gewalt und Kriminalität durch eine umfassende Präventionsarbeit frühzeitig
vorbeugen. Eine starke Präsenz des Ordnungsbereiches und der Polizei sind wichtig um das
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Störungen der Sicherheit und Ordnung müssen
frühzeitig erfasst und unterbunden werden. Die Beschäftigten der Stadt Rheinberg müssen u. a.
mit entsprechender Ausstattung besser vor Gewalt und Anfeindungen geschützt werden.

✔ Wir treten für mehr Sauberkeit und eine bessere Pflege der Grünanlagen ein. Denn eine
saubere und gepflegte Stadt ist die Visitenkarte von Rheinberg. Wir wollen bürgerschaftliche
Initiativen unterstützen, die sich für eine saubere Stadt einsetzen wie z. B. Spielplatz oder
Pflege-Patenschaften
✔ Wir erwarten von der Stadt durchgängig konsequentes Vorgehen gegen Verschmutzung,
Müllablagerung und Schmierereien in allen öﬀentlichen Bereichen. Wir fordern, dass Müllsünder
mehr kontrolliert und die Bußgeldvorschriften konsequent angewendet werden

