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am 25. Mai entscheiden Sie bei der Kommunalwahl,
wer die Zukunft im Kreis, in den Verbands- und
Ortsgemeinden gestalten wird. Die Aufgabe von
Ratsmitgliedern, von Bürgermeistern, Beigeordne-
ten und Ortsvorstehern ist es, Perspektiven und
Sicherheit zu schaffen. Bewährtes erhalten, Neues
entwickeln und entfalten – so verstehen wir unsere
Arbeit. Ein Kreis, in dem alle Generationen gerne
leben und arbeiten, ist unser Ziel. Die CDU als die
Kommunalpartei hat bewiesen: Wir haben die rich-
tigen Weichen für den Westerwaldkreis gestellt.
Schenken Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen.

Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten wesentli-
che Impulse gesetzt, so dass sich der Westerwald
zu einer Zukunftsregion entwickelt hat. Besonders
stolz sind wir auf viele neue Arbeitsplätze in Hand-
werksbetrieben und innovativen Unternehmen,
die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Sie
sind – zusammen mit der durch uns geschaffenen

guten Infrastruktur - die Voraussetzung für die dy-
namische Entwicklung der Region. Die Steuerkraft
und unser solides Wirtschaften sind Grundlage da-
für, dass der Westerwaldkreis als einziger Land-
kreis in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit seinen Ge-
meinden in den vergangenen 10 Jahren Schulden
abgebaut  hat. 

Die CDU stellt im Kreis den Landrat. Als größte
Fraktion im Kreistag treffen wir gemeinsam mit
ihm die richtigen Entscheidungen. Dies soll zum
Wohle der Region so bleiben. Wir wollen gemein-
sam mit allen Bürgerinnen und Bürgern eine le-
benswerte Zukunft gestalten. Auf der Basis christ-
licher Werte, mit der Erfahrung unserer bisherigen
Arbeit und dem Mut, neue Ideen durchzusetzen.
Nicht ideologisch, nicht mit dem Kopf durch die
Wand – sondern mit gesundem Menschenver-
stand.

Liebe Westerwälderinnen und Westerwälder,

Deshalb:
Geben Sie uns Ihre Stimme am 25. Mai 2014.
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Der Westerwald lebt von seinen vielfältigen Dörfern
und Städten. Jede Gemeinde hat ihren eigenen Cha-
rakter, ihre eigene Tradition. Eine wichtige Aufga-
be für die kommenden Jahre wird es sein, auch bei
zurückgehenden Bevölkerungszahlen aktive Dorf-
und Stadtgemeinschaften zu erhalten. Alle Gene-
rationen sollen sich hier wohlfühlen.

>> Den Westerwald zukunftsfest zu machen heißt
vor allem, Dörfer und Städte lebendig zu erhalten.
Ideen und neue Konzepte sind gefragt, damit Ein-
kaufen, Arztbesuch, Geselligkeit und Pflege vor
Ort möglich bleiben. Vieles ist im Kreis schon an-
gedacht und umgesetzt – vom rollenden Markt
über Dorfcafes, Gemeinschaftspraxen bis hin zu
neuen Wohnmodellen. Nun gilt es, Erfahrungen
auszutauschen und die Umsetzung von Konzepten
voranzutreiben und weiterzuentwickeln. 

>> Leben mitten im Dorf oder mitten in der
Stadt bietet für Alt und Jung viele Vorteile. Wenn
Objekte im Ortskern saniert werden, ist dies nicht
nur ein Beitrag zu einem schöneren Ortsbild. Fami-
lien erhalten günstigen Wohnraum, die Zersied-
lung der Landschaft wird gestoppt,  Kosten für die
Ausweisung von Baugebieten werden gespart und

lebendige Nachbarschaft bleibt auch in der Orts-
mitte erhalten.  Dies schließt einen bedarfsgerech-
ten Neuausweis von Baugebieten nicht aus

>> Eine Region lebenswert erhalten, das kann
nicht der Staat allein. Starke müssen für Schwä-
chere einstehen. Gerade im Westerwald hat das
Ehrenamt eine wichtige Tradition. Viele sind be-
reit, sich einzubringen, sich anzustrengen. Aber es
können nie genug sein.  Wir wollen den Zusammen-
halt der Generationen sichern, indem wir Initiativen
für ehrenamtlich Tätige (z.B. Nachbarschaftshilfe)
unterstützen, Treffpunkte schaffen und bestehen-
de  Angebote vernetzen und bekannt machen.

>> Egal ob bei Kläranlagen, bei der Feuerwehr, im
Tourismus – wenn (Verbands-)Gemeinden und
Kreise sinnvoll zusammenarbeiten, können Kosten
gespart und Ergebnisse verbessert werden. Die
Kooperation von Kommunen bringt auch Vorteile,
wenn – wie bei der Windkraft – Vorgehensweisen
abgestimmt werden, um Wildwuchs zu vermeiden.

Lebendige Dörfer und Städte

Alle Generationen
sollen sich in 
unseren Dörfern 
und Städten 
wohlfühlen.

Damit der Westerwald Zukunft hat, brauchen wir
Familien. Familienfreundliche Politik schafft ein
Lebensumfeld, das auf Kinder und ihre Eltern aus-
gerichtet ist – vom günstigen Wohnen über Betreu-
ungsangebote, Gesundheit und Freizeit bis hin zu
den Zukunftschancen für Kinder durch gute Bil-
dung und Ausbildung. 

>> Junge Eltern suchen neben günstigem, attrak-
tivem Wohnraum vor allem Betreuungsangebote.
Der Ausbau der Kinderbetreuung wurde in den
Städten und Gemeinden frühzeitig vorangetrie-
ben, um dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz
für unter Dreijährige entsprechen zu können. Der
Kreis wird Gemeinden und kirchliche Träger beim
Erhalt und Ausbau der Einrichtungen für Familien
auch weiterhin unterstützen. Mit dem Konzept der
altersgemischten Gruppen für die Ortsgemeinden
im ländlichen Raum und dem Angebot von Krippen-
plätzen an zentralen Orten sichern wir ein ortsna-
hes Angebot und ermöglichen Betreuung auch für
Kleinkinder. Denn kurze Beine brauchen kurze Wege.
Mit der Möglichkeit der Tagespflege lassen wir je-
der Familie die Freiheit, ihr Betreuungskonzept zu
wählen. Ergänzungen - sei es durch private Eltern-
netzwerke,  mehr Nachbarschaftshilfe oder flexi-
blere Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten -
helfen den Druck im Alltag für Eltern zu verringern
und Familie und Beruf vereinbar zu machen. Dabei

steht die Qualität der Betreuung im Mittelpunkt.
Betreuungsangebote müssen insbesondere auch in
Schulferien verfügbar sein. Heute schon an morgen
denken gilt auch bei der bedarfsorientierten Pla-
nung von Kitas – wie lassen sie sich multifunktio-
nal, auch generationenübergreifend verwenden.

>> Die Öffnung von Kindergärten für Kinder mit
Behinderung begrüßen wir. Förderkindergärten
mit besonderer Ausstattung und Betreuung sol-
len weiterhin einen geschützten Ort der Sonder-
förderung bieten.

>> Neben Kitas und Schulen begleiten Vereine,
Kirchen und Institutionen Kinder und Jugendli-
che ins Leben.  So sollen z.B. weiterhin die vom
Kreis initiierten Lernpatenschaften auch Hürden
im Verständnis der deutschen Sprache und Kul-
tur überwinden helfen.

>> Wo Familien oder Alleinerziehende an ihre
Grenzen stoßen, ist kooperative Unterstützung
bei der Erziehung gefragt. Familien-Beratungs-
stellen der Wohlfahrtsverbände und von Vereinen
ergänzen die Aktivitäten der Kreisverwaltung. Ein
gutes Netzwerk ist uns wichtig.

Familien unterstützen

Die Qualität einer
am Bedarf orien-
tierten Kinderbe-
treuung steht im
Mittelpunkt.
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Gesundheitsversorgung sichern

Die Menschen im Westerwald werden durch nieder-
gelassene Ärzte aller Fachrichtungen in unmittel-
barer Nähe, ambulante Dienste, Gesundheitszen-
tren, Pflegeeinrichtungen und die modernen Kran-
kenhäuser in Dernbach, Hachenburg, Montabaur
und Selters hervorragend versorgt. Die CDU setzt
sich dafür ein, dass alle Menschen im Westerwald-
kreiskreis von der Geburt bis ins hohe Alter die wei-
terhin flächendeckend bestmögliche gesundheitliche
Versorgung bekommen.

>> Wer älter wird, will möglichst lange zuhause
leben. Ambulante Hilfen, neue flexible Angebote
zur Mobilität und Unterstützung können dies er-
möglichen. Eine ausreichende ärztliche und pfle-
gerische Versorgung im ganzen Kreis ist die Vor-
aussetzung. Wir setzen uns für den Ausbau von An-
geboten wie Kurzzeit- und Tagespflege oder Essen
auf Rädern ein. Damit werden auch pflegende
Angehörige unterstützt.

>> Wir befürworten auch eine Einrichtung ambu-
lanter Pflegewohngemeinschaften, um auf diese
Weise zu einer kleinräumigen Versorgung Pflege-
bedürftiger beizutragen.

>> Die CDU Kreistagsfraktion hat die seniorenpo-
litische Konzeption „Gut leben und älter werden im
Westerwald“ maßgeblich entwickelt. Derzeit wird

sie in vielen Gemeinden umgesetzt. Sie bietet An-
regungen, wie vor Ort das Potential der aktiven
Älteren genutzt werden kann. Mit dem gemeinsa-
men Tun wirken wir einer Vereinsamung von älte-
ren Mitmenschen entgegen. Wir wollen Ältere mit
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung als tragende
Bausteine der Gemeinschaft noch aktiver einbin-
den.

>> Der Westerwald ist geprägt von Einfamilien-
häusern. Viele von ihnen sind nicht barrierefrei und
seniorengerecht. Gute Beispiele für Um- und Aus-
baumaßnahmen werden wir ebenso wie Beratungs-
und Fördermöglichkeiten bekanntmachen. Neue
Bauprojekte, die das Zusammenleben der Gene-
rationen ermöglichen, können Vorteile für Jung
und Alt bieten.

>> Durch Jugendarbeit in Vereinen, Kirchenge-
meinden und Verbänden können Kinder und Jugend-
liche ihre Freizeit sinnvoll gestalten. Sie bedarf der
Ergänzung durch offene (kommunale) Jugendar-
beit. Diese kostengünstigen Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung helfen, gleiche Chancen für alle
zu sichern. Deshalb wollen wir auch weiterhin Ju-
gendarbeit finanziell und ideell unterstützen, sei
es durch Zuschüsse, durch die Arbeit der Kreisju-
gendpflege oder durch Netzwerke

Flexible Angebote
ermöglichen 
Älteren, möglichst
lange zuhause 
zu leben.

Aktive Gesellschaft

Nicht nur für, sondern mit den Bürgern, das ent-
spricht unserer Vorstellung von einer aktiven Bür-
gergesellschaft. Das Westerwälder Vereinsleben
ist vielfältig und bunt. Im Katastrophenschutz, im
Sport, in der Kulturarbeit – um nur einige Bereich
zu nennen - bereichern zahllose Vereine das Leben
im Kreis. Die Bedeutung des ehrenamtlichen Enga-
gements für unser Gemeinwesen, für Identität und
Gemeinsinn, kann gar nicht hoch genug geschätzt
werden.

>> Künftig werden wir bei den Bürgerinnen und
Bürgern noch mehr darum werben müssen, ehren-
amtliche Aufgaben zu übernehmen. Diese Aktivi-
täten fördern wir weiterhin. 

>> In der Vielzahl von Sportvereinen im Kreis
kommt zum Spaß an der Bewegung und am Wett-
kampf die Freude an der Gemeinsamkeit. Daher ge-
nießt insbesondere die Jugendarbeit große Wert-
schätzung. Die Vereine leisten Erhebliches zur In-
tegration von ausländischen Kindern und Jugend-
lichen und Menschen mit Behinderung. Investitio-
nen in Schulsport und Vereinsarbeit fördern nicht
nur den Sport, sondern sind auch gleichzeitig prä-
ventive Mittel gegen Kinder- und Jugendkriminali-
tät. Vereine prägen Verhaltensweisen, die die Kin-

der und Jugendlichen in unserer Gesellschaft an-
gesichts zunehmenden Werteverfalls verstärkt be-
nötigen. Daneben erhält der Seniorensport eine
immer größer werdende Bedeutung. Ältere Men-
schen wollen sich körperlich betätigen, um länger
fit zu sein.

>> Kultur wird als „weicher Standortfaktor“ im-
mer wichtiger. Kultur umfasst viele Lebensberei-
che. Wir wollen die Bürger aktivieren, sich selbst
kulturell zu betätigen, um den Reichtum unseres
gesellschaftlichen Zusammenlebens zu erhöhen.
Gerade junge Menschen können Talente und Fähig-
keiten in sich entdecken und entwickeln. Wir be-
gleiten Aktivitäten von der Traditionspflege bis
zum Rockfestival positiv und unterstützen sie. Mit
der finanziellen Förderung der Jugendarbeit, den
kreiseigenen Museen und der Kreismusikschule,
aber auch Veranstaltungen wie den Westerwälder
Gesprächen setzen wir uns dafür ein, dass Kultur
und Kunst für jeden Bürger im Kreis  erlebbar bleibt.

>> Kinder und Erwachsene ausländischer Her-
kunft zu integrieren ist erst möglich, wenn Sprach-
barrieren abgebaut werden. Deshalb sind Initiati-
ven zur Sprachförderung in Kitas und Schulen ein
Schlüssel zu erfolgreicher Integration.  

Wo Bürger ehren-
amtlich tätig sind,
steigt die Qualität
unseres gesell-
schaftlichen 
Zusammenlebens.
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>> Menschen mit Handicaps oder in Notlagen
verdienen unsere besondere Unterstützung. Wer
in einer Notlage ist, dem muss geholfen werden.
Sozialpolitische Maßnahmen sollen vor allem eine
Hilfe zur Selbsthilfe sein. Die Beratungsangebote
der Wohlfahrtsverbände und Kirchen leisten hier
wertvolle Arbeit. Ihren Bestand sichern wir durch
finanzielle Unterstützung. Es gilt, immer wieder
neue Wege zu finden, beeinträchtigte Menschen
noch besser einzubinden. Barrierefreiheit in öf-
fentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum ist
unser Ziel.

>> Fortbildungs- und Freizeitkurse in den Volks-
hochschulen des Kreises und der Verbandsgemein-
den sichern die Zukunft von Mensch und Unter-

nehmen und öffnen neue Erfahrungswelten. Ihr
Angebot werden wir aufrecht erhalten und ständig
ergänzen.

>> Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungs-
dienste und Hilfsorganisationen garantieren mit
der Polizei flächendeckend Sicherheit und Hilfe für
alle Bürgerinnen und Bürger. Durch angemessene
Ausstattung sowie gezielter Unterstützung und
Anerkennung erhalten wir die gut integrierte
Struktur zwischen haupt- und ehrenamtlichen
Organisationen der Gefahrenabwehr.

Wir wollen neue
Wege gehen, um 
beeinträchtigte
Menschen besser
einzubinden.
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>> In vielen verschiedenen Studien schneidet der
Westerwald im Kreisvergleich nicht nur innerhalb
von Rheinland-Pfalz, sondern auch bundesweit
überdurchschnittlich gut ab, sogar mit stark auf-
strebender Tendenz. Es wird bescheinigt, dass der
Westerwald eine Region mit Zukunft ist. Wir set-
zen alles daran, dass dies so bleibt.

>> Der Wirtschaftsstandort Westerwald wird zwi-
schen den Regionen Rhein-Main und Rhein-Ruhr
vor allem dann bestehen, wenn die Standortvorteile
der Region erhalten bleiben. Dann können die Un-
ternehmen weiter wachsen und Arbeitsplätze vor
Ort geschaffen werden. Hierzu braucht es attrak-
tive Rahmenbedingungen für die Unternehmen
vor Ort. Dazu gehören

1. maßvolle Steuersätze, die dem Vergleich mit
den Nachbarregionen standhalten können,

2. eine gute infrastrukturelle Erschließung, d.h.
die Anbindung an die großen Verkehrsachsen und
ein effizienter Personennahverkehr, bezahlbare
Energiepreise und ein gut ausgebautes Breitband-
netz,

3. gut ausgebildete Menschen aus der Region
und für die Region  (Voraussetzung dafür ist ein
breit gefächertes Bildungsangebot ebenso wie ein
aktives Standortmarketing zur Fachkräfteanwer-
bung für die vielfältigen Berufsmöglichkeiten im
Westerwald) sowie

4. ein akzeptables Kostengefüge für die Unter-
nehmen, das der Struktur der Region entspricht.

>> Die CDU Westerwald steht dafür, diese Voraus-
setzungen für erfolgreiches Wirtschaften beizube-
halten. Viele Unternehmen im Westerwald sind aus
familiären Betrieben heraus entstanden und fest in
der Region verwurzelt. Hier wird soziale Markt-

wirtschaft, bestehend aus Unternehmerverant-
wortung und Sozialpartnerschaft, gelebt. Wir treten
dafür ein, dass unsere Region weiter erfolgreich im
Wettbewerb bestehen kann und ein attraktiver
Wirtschaftsstandort bleibt. Arbeitsplätze vor Ort
für Menschen unterschiedlicher Begabungen und
Voraussetzungen sind das beste Mittel, dem demo-
graphischen Wandel zu begegnen und Menschen
ein Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen. 

>> Im Westerwald sind zahlreiche innovative Un-
ternehmen angesiedelt, die in einzelnen Bereichen
sogar Weltmarktführer darstellen. Die Förderung
bei Investition, Innovation und Forschung durch
die Geldinstitute der Region ist ein bedeutender
Faktor im Wettbewerb. Der kreisübergreifende In-
novationscluster Metall-Keramik-Kunststoff er-
gänzt dies sinnvoll. Die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft sorgt für Impulse und für die Vernet-
zung zwischen Betrieben und Einrichtungen.
Neue Ideen wie die TourIng, bei der Studenten bei
einer Bustour von der Attraktivität der Westerwäl-
der Arbeitsplätze überzeugt werden, oder die On-
line-Börse sind wirksame Maßnahmen.

>> Die erfolgreiche Ansiedlungspolitik entlang
der großen Verkehrsachsen, aber auch in der Flä-
che des Westerwaldes, gilt es fortzuführen. Die
Vielfalt der Städte und Gemeinden mit ihren unter-
schiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten
zeichnet dabei eine erfolgreiche Arbeit aus.

>> Landwirtschaft ist als Produzent gesunder Le-
bensmittel  und zum Erhalt unserer Kulturland-
schaft unverzichtbar. Regionale Erzeugnisse zu
vermarkten bleibt ein zentrales Anliegen. Unsere
Betriebe müssen auch Zukunftschancen haben.
Dabei muss ein gesundes und umweltverträgliches
Verhältnis bei der Nutzung der Flächen für Lebens-
mittel bzw. zur Energiegewinnung erreicht werden.

Wirtschaftsstandort Westerwald

Wir wollen die Rah-
menbedingungen
für mehr Arbeit im
Westerwald verbes-
sern.

Der Mittelstand, bestehend aus kleinen, mittleren und größeren Unternehmen, Handwerkern, Gewer-
betreibenden und Dienstleistern, bildet das Rückgrat der Westerwälder Wirtschaft. Eine vernünftige
Standort- und Steuerpolitik ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung, die Schaffung von
Arbeitsplätzen und somit für die Zukunft der gesamten Region.
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Bezahlbare Energie

Die CDU steht zum gesamtgesellschaftlichen Kon-
sens beim Atomausstieg wie zum Ausbau der er-
neuerbaren Energien. Dies darf allerdings nicht zu
einem Strompreisanstieg führen, der die Menschen
überfordert. 

>> Der Westerwaldkreis ist landesweit sowohl bei
der installierten Leistung als auch bei der Produk-
tion erneuerbarer Energie überdurchschnittlich
stark aufgestellt. Bei der Energiegewinnung aus
Biomasse nimmt der Westerwaldkreis einen der er-
sten Plätze ein. Dies soll so bleiben, ohne dass Mo-
nokulturen zu stark werden.

>> Die CDU steht zu einem Ausbau der Windkraft
in Gebieten, wo ausreichend Wind weht und die Be-
lastung der Bewohner wie auch die Einschnitte ins
Landschaftsbild gering sind. Konzentrationsflä-
chen sind dazu eine sinnvolle Lösung. Ebenso soll-
ten alte ineffiziente durch neue leistungsstärkere
Windkraftanlagen ersetzt werden. Dabei sollte ein
größtmöglicher Anteil der Wertschöpfung in der
Region verbleiben, durch Einnahmen in den einzel-
nen Gemeinden, durch Beteiligung der Bürger oder
durch entsprechende Umsätze bei regionalen Ar-
beitgebern. 

>> Beim Übergang zu Erneuerbaren Energieträ-
gern darf es nicht zu einem Strompreisanstieg

kommen, der die Menschen überfordert. Ein sinn-
voller Energiemix schafft  Sicherheit in der Ener-
gieversorgung und hält die Belastung für den Ver-
braucher gering. Lokale Konzepte, eingebunden in
die Regional- und Landesplanung, ermöglichen da-
bei eine auf den Westerwald und seine Landschaft
abgestimmte Umsetzung im Einvernehmen mit
der Bevölkerung. Der Netzausbau muss mit der In-
stallation Schritt halten, damit gewonnene Energie
auch wirklich genutzt werden kann.

>> Die öffentlichen Gebäude des Westerwaldkrei-
ses zeichnen sich durch eine hohe Nutzung erneu-
erbarer Energien wie Fotovoltaikanlagen und Pel-
letheizungen aus, insofern dies energetisch sinn-
voll umgesetzt werden kann. Verbesserungen bei
Isolierungen und effizientere Heizungen haben ei-
nen erheblichen Beitrag zur Energieeinsparung
und Kostenreduktion geleistet. Somit wurde der
Westerwaldkreis seiner Vorbildfunktion gerecht.
Dies gilt es fortzuführen.

>> Ein wesentlicher Standortfaktor sind die Ener-
giekosten. Gerade energieintensive Betriebe in der
Region benötigen Regelungen, um den Standort
vor Ort halten zu können. Wir werden uns für die
Betriebe in der Region stark machen.

Ausbau erneuerbarer
Energien ja, aber
mit Augenmaß und
naturverträglich.
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>> Der Westerwaldkreis kann ein qualitativ erst-
rangiges Schulangebot vorweisen. Dies ist ein
wichtiger Standortfaktor, warum sich junge Fami-
lien hier ansiedeln. Dieses Angebot erhalten wir
und bauen es noch aus. Wir werden unsere Schulen
weiterhin hervorragend ausstatten und Barriere-
freiheit anstreben. Damit unsere Schulstruktur
neuen Anforderungen Rechnung tragen kann, wer-
den wir gemeinsam mit den Lehrern, Eltern- und
Schülervertretungen prüfen, wie Qualität und Lei-
stungsfähigkeit aller Schulen erhalten und weiter-
entwickelt werden können. Im Dialog der Beteilig-
ten werden wir die Ergebnisse umsetzen. Beson-
ders wichtig ist uns: Schüler sollen weiterhin wohn-
ortnah zur Schule gehen können. Wir setzen uns
dafür ein, dass der Rückgang der Schülerzahlen ge-
nutzt wird, um in kleinen Klassen die Förderung der

Kinder voranzutreiben und sie in ihren unter-
schiedlichen Begabungen auch zu fordern. Die
CDU setzt sich dafür ein, durch Kooperation und
neue Lehrformen das  vielfältige und hochwertige
Schulangebot im Westerwald erhalten zu können.

>> Ganztagsschulen sollen nach pädagogisch
qualitativen Gesichtspunkten im Kreis entspre-
chend dem Bedarf ausgebaut werden. Wichtig ist
der CDU, dass das Schulangebot Qualität hat und
keine bloße „Verwahranstalt“ für den Nachmittag
darstellt. Schulen, die die Nachmittage den Schü-
lern zur freien Gestaltung mit Hausaufgaben, Ver-
einsarbeit und Freizeit mit der Familie und Freun-
den überlassen, werden wir weiterhin als sinnvolle,
von vielen Eltern gewünschte Alternative anbieten.

Vielfältiges Angebot mit hoher Qualität

Wir wollen, dass
das sehr gute
Schulangebot im
Kreis weiterhin 
erhalten wird.

Die CDU Westerwald setzt in ihrer Politik im Kreis weiterhin einen Schwerpunkt im Bereich Bildung. Die
Schule leistet durch ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag einen wesentlichen Beitrag zur Persönlich-
keitsentwicklung des Kindes. Nur mit einer fortwährenden Unterstützung der vielen verschiedenen Schu-
len durch die Politik und in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort, um die notwendigen
Rahmenbedingungen zu erhalten und sich neuen Herausforderungen zu stellen, kann dies auch zukünftig
erfolgreich gelingen.

>> Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung. Damit
besitzt jeder einen Schlüssel zu Selbstbestimmung
und aktiver Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben. Dabei sind die jeweiligen individuellen Anla-
gen und Begabungen zu fördern. Die CDU setzt
sich für eine zusätzliche und angemessene Aus-
stattung der vom Land Rheinland-Pfalz eingerich-
teten „Schwerpunktschulen“ ein. Es reicht nicht
aus, einer funktionierenden Schule die pädagogi-
sche Leitlinie „Schwerpunktschule“ zu verleihen.
Inklusion kann nur dort gelingen, wo Kinder, Eltern,
Lehrer und die Verantwortlichen der Politik zusam-
menarbeiten und die richtigen Rahmenbedingun-
gen schaffen. Sie muss gelebt werden und vor allem
dort angewandt werden, wo Schule, Diagnostik,
Beratung, Förderung und Personal dies leisten kön-
nen. 

>> Die CDU ist für eine Vielfalt der Förderstand-
orte mit differenzierten Angeboten, sowohl im Re-
gelschulsystem als auch an Förderschulen. Wir set-
zen uns für den Erhalt von bedarfsgerechten För-
derschulen im Westerwaldkreis ein. Wenn Förder-
zentren entwickelt werden, dürfen spezialisierte
Förderschulen nicht wegfallen. Für die Eltern muss
die Sicherheit und Klarheit bestehen, wo sie ihr
Kind mit einer entsprechenden Förderung beschu-
len lassen können. 

>> Ebenso macht sich die CDU für die Moderni-
sierung der Schulgebäude und ihrer Ausstattung
stark. Schulen müssen weiterhin eine zeitgemäße
Ausstattung mit Medien erhalten, um auch im
Schulvergleich konkurrenzfähig zu bleiben. Das
Lernen an und mit den neuen Medien erleichtert
den Schülern auch die notwendige Vorbereitung
auf die Berufswelt. 

Gute Rahmenbedingungen
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Berufliche Bildung

>> Der Westerwald bietet aufgrund seiner zahl-
reichen Wirtschaftszweige und starken Unterneh-
men in der Region eine große Vielzahl an Ausbil-
dungsberufen. Die Berufsbildenden Schulen in We-
sterburg, Montabaur und Höhr-Grenzhausen ha-
ben ihre Ausrichtung erweitert und richten sich
auch künftig nach den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen der Ausbildungsstätten und dem Fachkräftebe-
darf. Dies unterstützt die CDU ausdrücklich. Die
Fähigkeiten der jungen Erwachsenen müssen un-
terstützt und die Fachkräfte im Kreis gehalten wer-
den. Daher ist das Ausbildungsangebot der Berufs-
schulen weiterhin auszubauen und sind die Ausbil-
dungsmöglichkeiten innerhalb des Westerwald-
kreises allerorts zu bewerben. Politik, Wirtschaft
und Schule müssen dies gemeinsam vorantreiben. 

>> Der Westerwaldkreis versteht sich als eine Re-
gion, in der Moderne und Tradition erfolgreich in-
einander greifen. Auch in der Berufswelt gelingt
dies, denn viele Firmen mit neuen Anforderungs-
profilen an ihre Auszubildenden und künftige Fach-

arbeiter haben hier ihren Standort. Damit diese
weiterhin Bestand haben und sich auch weiter ent-
wickeln können, sind neue Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtungen wichtig. Die CDU setzt sich
für ihre Hochschulstandorte in Höhr- Grenzhau-
sen, Hachenburg, Montabaur und Dernbach ein.
Sie sollen bei Schülern und bei den heimischen Fir-
men bekannter werden und eine stärkere Vernet-
zung von Absolvent, Wissenschaft und Wirtschaft
stattfinden. Dazu ist es wichtig, dass die Einrich-
tungen auch landesweit Anerkennung finden.

>> Weiterhin befürwortet die CDU eine Berufs-
akademie im Kreis und setzt sich für deren Einrich-
tung ein. Sie wird dem Anspruch an eine bedarfs-
und wirtschaftsnahe Ausbildung gerecht und un-
terstützt diese in ihrem dualen Ansinnen. Gerade
eine solche Einrichtung wird in der Lage sein, viele
hochqualifizierte junge Menschen an unsere Regi-
on zu binden und ihnen hier eine berufliche Per-
spektive geben.

Berufsbildende
Schulen und (duale)
Hochschulen helfen
den Fachkräftebe-
darf sichern und
geben jungen Men-
schen Perspektiven
vor Ort.

Das Lernen erleichtern

>> Bereits 2008 wurde das Programm „Wäller Kin-
der lernen schneller“ aufgelegt. Es wurde mit gro-
ßem Erfolg in den Kindertagesstätten umgesetzt.
Deshalb soll es weiterhin in allen 113 Kindertages-
stätteneinrichtungen umgesetzt und finanziell un-
terstützt werden. Mit diesem Aktionsprogramm
wird eine gute Basis für den Übergang der Kinder-
gartenkinder in die Grundschulen geschaffen. 

>> Wir streben einen verstärkten Einsatz von
Schulsozialarbeitern an , um Schülerinnen und
Schülern bei der Bewältigung ihres Alltags zu hel-
fen und Auswege aus schwierigen Lebenssituatio-
nen aufzuzeigen.
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>> Der Westerwaldkreis hat in den vergangenen
Jahren viele Millionen Euro in den Bau von Straßen
investiert. Bei Leuchtturmprojekten wie etwa dem
infrastrukturellen Ausbau des ICE-Bahnhofareals
in Montabaur hat er auch ohne Unterstützung von
Bund und Land eigene Mittel in die Hand genom-
men. Dies war nur aufgrund maßvollen Haushal-
tens in anderen Bereichen möglich.

>> Die CDU Westerwald steht zu einem gut aus-
gebauten, effizienten öffentlichen Personennah-
verkehr. Wir werden Maßnahmen ergreifen, dass er
verstärkt genutzt wird und auch von Menschen mit
Behinderungen genutzt werden kann. Hierzu prü-
fen wir u. a. den Beitritt zu Verkehrsverbünden und
eine bessere Abstimmung der Linien.

>> Der ICE-Bahnhof Montabaur ermöglicht nicht
nur Verbindungen in und aus dem Westerwald, er
stellt auch einen erheblichen Standortvorteil für
den Westerwald dar. Ihn gilt es zu stärken, u.a.
durch zusätzliche Verbindungen für Pendler. Eine
Fernbushaltestelle in Montabaur ist eine sinnvolle
Ergänzung zum bestehenden Angebot. Flexible Zu-
satzangebote (Anrufsammeltaxi, Bürgerbus, Ju-
gendtaxi, Fahrten für Menschen mit Behinderung)
sollen vermehrt getestet werden.

>> Der Westerwald ist mit den Autobahnen A3,
A48 und A45 sowie der ICE-Strecke mit dem Bahn-

hof in Montabaur hervorragend an das europäische
Verkehrsnetz angebunden. Zur regionalen Anbin-
dung und weiteren Erschließung des Kreises ist das
wichtigste Ziel der Ausbau der B 255 mit den Orts-
umgehungen Rothenbach, Langenhahn, Ailert-
chen, Höhn, Hellenhahn-Schellenberg und Rehe
als Anschluss des Westerwaldes an die Autobah-
nen A3 und A45 als zentrale Verkehrsachse zwi-
schen Montabaur/Koblenz und Herborn. Auch die
B 414 als Ost-West-Achse zwischen Hessen und
dem Bonner Raum ist auszubauen, ebenso wichtig
ist die zügige Realisierung  der B54-Ortsumgehung
Rennerod.

>> Unzählige Kilometer an Radwegen wurden in
den vergangenen Jahren im Kreis neu ausgewiesen.
Die Erfolgsgeschichte z.B. bei der Umwidmung von
Bahntrassen wollen wir fortführen und die Beschil-
derung weiterer (Wirtschafts-)Wege für Radfahrer
und Wanderer angehen.

>> Der Breitbandausbau stellt eine Schlüsselrolle
in der Zukunftsfähigkeit der Region dar. In den letz-
ten Jahren  wurden die richtigen Weichen in Koope-
ration mit den Versorgern gestellt, so dass der We-
sterwald auch hier Vorreiter unter den Landkreisen
sein kann. Letzte Lücken sind so zu schließen, dass
eine ausreichende Versorgung überall im Wester-
wald  erreicht wird.

Infrastruktur sichern

Ein gut ausgebau-
tes Straßennetz ist
Voraussetzung für
eine gute künftige
Entwicklung im
Kreis.

Infrastruktur sichern, heißt Standortvorteile sichern. Für die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze innerhalb
der Region ist nach wie vor ein gut ausgebautes Straßennetz entscheidend. Wir haben eines der größten
Straßennetze im Land, sind durch Autobahn und ICE Pendlerregion zwischen den Ballungsräumen Rhein-
Main, Köln/Bonn, Koblenz und Siegen. Wir brauchen Schiene und Straße. Vor allem in der Fläche wird
der Individualverkehr durch die Nutzung von Pkws seinen Stellenwert behalten müssen.
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Natur schützen

Natur schützen heißt Schöpfung bewahren. Wir le-
ben in einer wunderbaren Naturlandschaft. Ihren
Reiz müssen wir erhalten und bei den Bürgerinnen
und Bürgern das Bewusstsein dafür schärfen. 

>> Der Naturpark Nassau und die übrigen Natur-
schutzgebiete sind ein wichtiges schützenswertes
Gut. Die Bekanntheit aller Westerwälder Naturräu-
me wollen wir bei Bewohnern und Gästen stärken.
Junge Menschen sollen für Ziele des Landschafts-
und Naturschutzes sensibilisiert werden.

>> Die Wasserqualität unserer Seen und Gewäs-
ser, wie  z.B. die des Wiesensees und der Wester-
wälder Seenplatte müssen wir erhalten und pfle-
gen. Zusätzliche Belastungen beim Wasserver-
brauch wie etwa der vom Land erhobene Wasser-
cent sollten in der Region investiert werden und
nicht in allgemeine Haushalte fließen. Dabei ist es
in den vergangenen Jahrzehnten stets gelungen,
verbesserte Umweltstandards umzusetzen, ohne
gerade erst erfolgte Maßnahmen hinfällig werden
zu lassen. 

>> Aktionen wie Renaturierung und das Anlegen
von Streuobstwiesen haben einen wichtigen Bei-
trag geleistet, das ursprüngliche Landschaftsbild
wieder herzustellen. Wir wollen dies auch mit Hilfe
der EU-Förderung fortsetzen.

>> Regionale Grünzüge und schützenswerte
Landschaftsbilder wollen wir erhalten. Wind- und
Solaranlagen sollten entsprechend konzentriert
und in die Landschaft eingepasst werden.

>> Das den Westerwald prägende Landschaftsbild
soll erhalten bleiben. Der Wechsel aus Weideland
und Forst ist bestimmend für unsere Region. Wir
stehen dabei zu einer ökologisch und ökonomisch
sinnvollen Nutzung unserer Wälder. 

>> Grundsätzliches Ziel ist es, den Flächenver-
brauch reduzieren. Dazu gehört neben behutsamer
Ausweisung von neuen Flächennutzungen auch die
Wiedernutzung von Industriebrachen und der
Rückbau von vorhandener Bausubstanz und Infra-
struktur.

>> Besonders erfolgreich ist der Westerwaldkreis
im Bereich der Abfallwirtschaft. Hier konnten die
Beiträge für die Bürger auf einem sehr niedrigen
Niveau gehalten und gleichzeitig eine ökologisch
optimale Verwertung des Abfalls gewährleistet
werden. Die hohe Recyclingquote und die jahrelan-
ge erfolgreiche Kooperation mit den Nachbarkrei-
sen bestätigen dies. 

>> Unsere reizvolle Landschaft wollen wir noch
mehr als Markenzeichen eines naturnahen Touris-
mus nutzen. Durch wandern und relaxen, Rad fah-
ren und naturnah tagen, sehen und genießen – ge-
rade in der Verbindung von Aktiv- mit Entspan-
nungsurlaub sollen noch mehr Gäste den Wester-
wald wertschätzen lernen. Wichtige Maßnahmen
dazu sind regionale Gastronomie, mehr touristi-
sche Angebote und eine verbesserte Erreichbarkeit
z.B. des Westerwaldsteigs. Auch Barrierefreiheit
wird ein zunehmend wichtigerer Gütefaktor der
Angebote sein. Gerade im Bereich Tourismus wer-
den wir die gute Zusammenarbeit mit den Nach-
barkreisen fortführen und verstärken.

Schützenswerte 
Naturlandschaften
soll erhalten 
werden.

Unsere Grundlage: Solide Finanzen für den Westerwald

Das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler be-
deutet für uns Verantwortung für die verfügbaren
Mittel. Eine maßvolle Finanzpolitik bürdet künfti-
gen Generationen möglichst wenig Schuldenlast
auf. Solide Finanzen sind ein wichtiger Beitrag zur
Generationengerechtigkeit.

>> Die Finanz- und Wirtschaftskrisen haben ge-
zeigt, dass eine exzessive Verschuldung jede Ge-
meinschaft an ihre Grenzen bringt. Für die kommu-
nale Ebene gilt nichts anderes. Wir setzen uns für
solide Finanzen ein, wir planen mit Augenmaß nach
dem Grundsatz des Machbaren. Dies hat schon in
den vergangenen Jahren – entgegen dem Durch-
schnitt der Landkreise in Rheinland-Pfalz – dazu
geführt, dass wir zwischen 2009 und 2014 mehr als
elf Millionen Euro Schulden des Kreises abbauen
konnten. Auch in Zukunft lautet unser Grundsatz:
Keine Neuverschuldung. Kein Wirtschaften auf Pump
und damit auf Kosten der künftigen Generation.

>> Der Kreis ist zur Erfüllung seiner Aufgaben auf
die Umlage seiner Gemeinden angewiesen. Die
Umlage wird möglichst niedrig gehalten, um die
Leistungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwal-
tung zu erhalten. Gestaltungsspielräume sollen
vor Ort erhalten werden. Je solider der Kreis wirt-
schaftet und auf Prestigeobjekte verzichtet, desto
mehr können Städte und Gemeinden eigenverant-
wortlich gestalten. Wir legen Wert auf die Solida-
rität zwischen den verschiedenen kommunalen
Ebenen. Der Westerwaldkreis hat derzeit eine der
niedrigsten Kreisumlage-Sätze in Rheinland-Pfalz.
Dies entlastet unsere Ortsgemeinden und Städte
und gibt ihnen Handlungsspielraum für ihre wich-
tigen Aufgaben vor Ort. Das soll möglichst so blei-
ben. Deshalb werden auch weiterhin effizientes
Arbeiten und die Ausrichtung am Machbaren die
Arbeit der Kreisverwaltung und der Kreisgremien
bestimmen. 
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