Liebe Bürgerinnen und
Bürger,
unsere Heimat, die Ortsteile der Stadt
Lohmar am Aggerbogen sind schön. Es
liegt an uns, dies zu bewahren, unsere
Gemeinschaft kontinuierlich an den
Herausforderungen der Zeit auszurichten, Erhaltenswertes zu schützen
und Veränderungen mit Weitsicht und
Augenmaß anzugehen. Damit unsere
Heimat bleibt was sie heute ist:
„Lebenswert für Alt und Jung!“ Wir,
Ihre Ratskandidaten der CDU, stehen
für Werte wie Verlässlichkeit, Umsicht
und Kontinuität. Offenkundiger Populismus, nur um schnellen Erfolg ggf. auf
Kosten gebotener Sorgfaltspflicht einzustreichen, das ist nicht unser Verständnis einer bürgernahen Politik. Wir
wollen und wir werden Zukunft denken
und mit Ihrer Unterstützung am Wahltag die Gegenwart weiter tatkräftig gestalten. Darauf freuen wir uns
Ihre Ratskandidaten des
CDU Ortsverbandes
Wahlscheid
© ALVOKONZEPT

Das Team des Ortsverbandes
Wahlscheid für den künftigen
Rat der Stadt Lohmar

Die Ratskandidaten (von rechts nach links):

Matthias Schmitz , Neuhonrath
Siegfried Janzen, Agger
Achim Pfitzner, Höffen
Waltraud Vosen, Wahlscheid Süd
Guido Koch, Durbusch
Volker Hagmann, Honrath
Eberhard Temme, Wahlscheid Nord
Internet: www.cdu-lohmar.de
E-Mail Ratskandidaten:
vorname.name@cdu-lohmar.de

CDU - auch in 2014 die erste Wahl!

Rückschau ……
….. Ausblick

Anpacken!
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Rückschau in Schlaglichtern und . .
Der Einsatz hat gelohnt. Das Erscheinungsbild
unserer Ortsteile konnte in den letzten Jahren
weiter positiv gestaltet werden. So wurde auf
Basis eines von der CDU nachdrücklich geforderten Stadtentwicklungskonzepts unter anderem der Platz am Wahlscheider Forum neu
gestaltet, der sich jetzt ebener und offener
präsentiert und dadurch mehr Nutzungen, z.B.
bei der Kirmes, erfahren kann.
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Im Neubaugebiet Wahlscheid-Nord haben wir
jetzt einen Kinderspielplatz, ein weiterer wird
demnächst in Agger entstehen, in Neuhonrath
ist ein Bolzplatz und ein Fußball-Kleinfeld für
unsere Kinder entstanden. Wir haben nach
dem verheerenden Brand der Gemeinschaftsgrundschule in Neuhonrath die Chance genutzt, diese mit dem Wiederaufbau fit für die
Anforderungen der Zukunft zu machen, was
erhebliche Anstrengungen im Haushalt notwendig machte. Wir tun was, damit unsere
Ortsteile für alle Generationen attraktiv sind
und auch bleiben. Dafür stehen wir Ratskandidaten von der CDU mit unseren Vertretern
Guido Koch, Achim Pfitzner und Volker
Hagmann in den Ausschüssen für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr.

Unser Wirken zur Verbesserung der U3 Betreuung haben Früchte getragen. Heute
kann der existierende Bedarf weitestgehend in
den Kindertageseinrichtungen und mittels der
Kindertagespflege sichergestellt werden. Hier
hat unser Rats- und Kreistagskandidat
Matthias Schmitz als Vorsitzender des Kinderund Jugendausschusses maßgebliche Akzente
gesetzt. Beim Betreuungsangebot für Kinder
über 3 Jahre bedarf es noch weiterer Anstrengungen. Denn die CDU will, dass alle
Kinder eine möglichst wohnortnahe, gut zu erreichende Kindertagesstätte besuchen können.
Auch "Älterwerden" will gelernt sein. Das ist
nicht nur für den Einzelnen sondern auch für
das Gemeinwesen eine Herausforderung. Es ist
Zeit, umzusteuern und das neue Miteinander
der Generationen zu denken und zu gestalten.
Es ist erforderlich, die politische Arbeit in unseren Ortsteilen noch stärker auf das Zusammenleben der Generationen zu fokussieren.
Hierzu sind
Vorstellungen
zu erarbeiten
und in die
Stadtentwicklung einzuFoto: Frank Kremer
bringen. Dafür stehen u. engagieren wir uns und vertreten
unsere Positionen z.B. im Ausschuss für Kultur,
Sport, Generationen und Partnerschaft durch
die CDU Ratskandidaten Siegfried Janzen,
Eberhard Temme und Waltraud Vosen.

. . der Blick nach vorne
In Zeiten knapper Kassen und erheblicher Sparzwänge ist es noch wichtiger, eine moderne,
und leistungsfähige Verwaltung zu haben. Wir
von der CDU stehen für eine bürgernah
ausgerichtete Verwaltung, die effizient und mit
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen arbeitet,
so dass ein breites Dienstleistungsspektrum für
den Bürger ohne beständige Steigerung der
kommunalen Abgaben- und Steuerlast angeboten werden kann.
Sie können von uns erwarten, dass wir uns für
Ortsteile der Stadt Lohmar einsetzen, die ein
sportlich u. kulturell reiches, lebendiges und
attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld bieten.
Ortsteile, die sich
durch Familienfreundlichkeit auszeichnen, in denen
die Generationen
sich wohlfühlen
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und die für unsere
Bürger weiter attraktiv und lebenswert sind.
Im Mittelpunkt unserer Politik steht deshalb:






Lebensqualität für alle Generationen,
attraktive Angebote für Familien,
Stärkung u. Förderung der Wirtschaft,
vorausschauende Stadtentwicklung,
eine solide Haushaltspolitik.
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