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Sie haben die Wahl: Am 26.Mai 2019 entscheiden 
Sie bei der Kommunalwahl über die Vertreterinnen 
und Vertreter in Ihrer Gemeinde, Verbandsge-
meinde und im Kreis. Damit entscheiden Sie, wie 
die Zukunft unserer Region gestaltet werden soll, 
so dass wir auch weiterhin gut und gerne in unserer 
Heimat leben können. 
 
Für die CDU Westerwald ist die Arbeit in den kom-
munalen Gremien und die Verantwortung für un-
sere Gemeinden eine wichtige Aufgabe. Viele en-
gagierte Bürgerinnen und Bürger bewerben sich 
bei dieser Wahl um Ihre Stimme. 
 
Die CDU ist seit Jahrzehnten die führende kommu-
nale Kraft im Westerwald. Die Wählerinnen und 
Wähler haben uns ihr Vertrauen geschenkt, weil 
wir bisher mit zukunftsweisenden Konzepten und 
überzeugenden Personen für den Westerwald er-
folgreich arbeiten. 
 
Wir haben für unsere Heimat viel erreicht – das ist 
nicht selbstverständlich, sondern muss immer wie-
der neu erarbeitet werden. In der Zukunft warten 
neue Herausforderungen auf uns, wir müssen neue 
Antworten auf aktuelle Fragestellungen finden. 

Mit diesem Kommunalwahlprogramm wollen wir 
aufzeigen, welche Konzepte und Vorstellungen wir 
für die Zukunft unserer Heimat haben. Wir möch-
ten Ihnen sagen, wofür wir stehen und was wir mit 
Ihrer Stimme gestalten wollen. 
 
Politik im Dialog – unser Weg … 
 
Nicht übereinander, sondern miteinander reden! 
Das ist unser Motto. Wir wollen hören, wo der 
Schuh drückt und was geändert werden kann, aber 
auch erfahren, was gut läuft und das fördern. Das 
wird auch in Zukunft unser Weg sein – zuhören, 
austauschen sowie Anregungen und konstruktive 
Kritik aufgreifen.  
 
Dieses Programm ist in einem breiten Prozess mit 
allen unseren Mitgliedern und als Ergebnis vieler 
Gespräche mit Verbänden, Vereinen und anderen 
Gruppen entwickelt worden. Im intensiven Aus-
tausch haben wir daraus unser Kommunalwahlpro-
gramm erarbeitet, unser Angebot für Sie. 

Die Westerwald-Partei:  
Unser Programm, Ihre Wahl …

Deshalb: 
 
Geben Sie uns Ihre Stimme am 26. Mai 2019.
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Der Westerwaldkreis hat in den letzten Jahren ei-
nen enormen Aufschwung erlebt. Hier lässt es sich 
gut leben. Attraktive Arbeitsplätze, lebendige Dör-
fer und Städte, gut ausgestattete Schulen und gute 
Betreuungsangebote in Kindertagesstätten, reiz-
volle Landschaft, beste Verkehrsverbindungen – 
das sind die äußeren Rahmenbedingungen. Ein gu-
tes soziales Klima, geprägt durch aktive Vereine, 
vielfältiges ehrenamtliches Engagement und at-
traktive Freizeitangebote sorgen dafür, dass sich 
nicht nur Einheimische, sondern auch viele Neu-
bürgerinnen und Neubürger im Westerwald sicher 
und geborgen fühlen sowie in der Gemeinschaft 
Heimat erfahren. 
 
Wir wissen: Politik kann nicht alles. Aber durch kluge 
und weitsichtige Politik können gute Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden. Die CDU Westerwald 
hat in der Vergangenheit als prägende kommunale 
Kraft wesentlich dazu beigetragen. Wir werben für 
Ihr Vertrauen, damit wir unsere Politik auch in Zu-
kunft in diesem Sinne für unsere Bürgerinnen und 
Bürger fortsetzen können. 
 

Auch deshalb steht der Westerwald im Ergebnis so 
erfolgreich da: Mit klaren Zielen und soliden Wer-
ten sind wir gemeinsam mit unserem Landrat den 
Weg gegangen. Und wir sind flexibel genug, um die 
aktuellen Herausforderungen zu meistern. Genau 
dafür stehen die kommunalpolitisch Aktiven der 
CDU: Für einen wertorientierten, flexiblen und dy-
namischen Umgang mit den politischen Aufgaben 
vor Ort, maßgeschneidert für jede Gemeinde und 
jede kommunale Ebene, ohne ideologische Scheu-
klappen. 
 
Geben Sie uns bitte die Gelegenheit, unser Pro-
gramm für einen erfolgreichen Westerwald mit Ihnen 
gemeinsam umzusetzen. Schenken Sie uns Ihr Ver-
trauen für unsere Ziele und Konzepte und geben 
Sie am 26. Mai 2019 Ihre Stimme der CDU. 

Der Westerwald ist unsere Heimat

Zukunftstrends erkennen und nutzen …

Der Westerwald wird von vielfältigen Entwicklungen 
aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Techno-
logie beeinflusst. 
  
Dies gilt in besonderem Maße für den demographi-
schen Wandel, Digitalisierung und die zunehmende 
Individualisierung der Gesellschaft. Aber auch die 
Veränderungen in den Stadt-Land-Beziehungen und 
die kleinräumige regionale Entwicklung sind zu be-
achten. 
 
Der Westerwald verfügt über eine sehr gute Anbin-
dung zu den großen Ballungszentren. Hohe Lebens-
qualität, gute Lebensbedingungen zu bezahlbaren 
Preisen und die vorhandene Infrastruktur sind 
Stärken, die es weiterzuentwickeln und zu fördern 
gilt – damit der Westerwald stark bleibt. 
 
Neue digitale Möglichkeiten erfordern künftig immer 
weniger ständige Präsenz am Arbeitsplatz. Die digi-
talen Verbindungen in die städtischen Räume werden 
ebenso wichtig wie das herkömmliche Verkehrsnetz. 
 

Auch bei uns nimmt die Zahl älterer und hochbe-
tagter Menschen zu. Familiäre Strukturen verän-
dern sich. Das macht die wohnortnahe Versorgung 
zu einer zentralen Herausforderung, sei es im Bereich 
ärztlicher Versorgung oder anderer notwendiger 
Dienstleistungen. Bedarfsgerechte Angebote im Be-
reich von Mobilität oder ambulanter Dienste sind 
erforderlich. Alle Generationen sollen sich gemeinsam 
in unseren Dörfern und Städten wohlfühlen und Zu-
gang zu allen öffentlichen Einrichtungen haben. 
 
Daneben nimmt aber auch das Bedürfnis nach ver-
trauten sozialen Strukturen und Heimat vor Ort 
wieder zu. Hier kann der Westerwald mit seinen 
dörflichen Netzwerken punkten. Angebote vor Ort 
müssen entwickelt und gepflegt, private Aktionen 
gezielt unterstützt werden.
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Kommunen:  
  

in unseren Gemeinden
Heimat
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Heimat – das sind zuerst unsere Gemeinden und 
Städte. Damit diese ihre Aufgaben auch zukünftig 
erfüllen und gute Einrichtungen schaffen und er-
halten können, wollen wir die Selbstverantwortung 
vor Ort weiter stärken. Wichtige Entscheidungen für 
das Zusammenleben treffen die Bürgerinnen und 
Bürger in ihrer Gemeinde, nah an den Aufgaben und 
nah an den Menschen. Dafür brauchen sie auch die 
organisatorischen und finanziellen Mittel. Deshalb 
haben wir in der Vergangenheit im Kreishaushalt 
sparsam und verantwortlich gewirtschaftet, um den 
Gemeinden vor Ort ihre Handlungsmöglichkeiten zu 

erhalten. Dies hat zu fortschrittlichen Lösungen in 
vielen Bereichen geführt: bei der Ausstattung unserer 
Schulen, der Breitbandversorgung, dem Straßenbau, 
der Betreuung von Flüchtlingen und vielem mehr.  
 
Im Westerwald sind Kreis, Verbandsgemeinden und 
Gemeinden Partner und nicht – wie in vielen anderen 
Kreisen - Gegner. Wir wirtschaften sparsam und inve-
stieren gleichzeitig gezielt in die Zukunft. Im Jahr 2018 
hatten wir die landesweit niedrigste Kreisumlage. 
Das gibt den Gemeinden finanziellen Spielraum. 

Gemeinden und Städte stärken …

Der Westerwald ist attraktiv, unsere Einwohner-
zahl steigt beständig. Günstiger Wohnraum, gute 
Arbeitsplätze und vorbildliche Schul- und Betreu-
ungsangebote führen dazu, dass viele Menschen 
bei uns heimisch werden wollen. 
   
Wir wollen auch in Zukunft unsere Gemeinden und 
Verbandsgemeinden stärken und fördern. Wir wol-
len die Gemeinden unterstützen, die Dorf- und 
Stadtkerne als attraktiven Lebensraum zu erhalten 
und bei Bedarf aufzuwerten. Beispielhafte Konzepte 

gibt es auf Initiative der CDU in einigen Verbands-
gemeinden. 
  
Wir wollen den Gemeinden und Städten aber auch 
ermöglichen, bedarfsgerechte Neubaugebiete zu 
entwickeln, damit junge Westerwälderinnen und 
Westerwälder, die sich bewusst für die Westerwäl-
der Heimat entscheiden, hier wohnen bleiben bzw. 
nach der Ausbildung wieder zurückkehren. Und wir 
wollen auch Menschen eine Heimat bieten, die sich 
neu für unsere Region entscheiden.

Entwicklungsmöglichkeiten für unsere  
Gemeinden und bezahlbarer Wohnraum …

Immer mehr ältere Menschen leben in unseren Ge-
meinden, viele sind nicht mehr uneingeschränkt 
mobil. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass es in 
jedem Dorf einen Markt und alle notwendigen 
Dienstleistungen gibt. Deshalb erfordert es kreati-
ve Lösungen, um eine wohnortnahe Versorgung zu 

erreichen. Mit einem von uns vorgeschlagenen För-
derprogramm des Landkreises helfen wir Gemein-
den beim Aufbau einer wohnortnahen Versorgung 
(mobile Märkte). Wir wollen hier auch weiterhin 
Anregungen geben und entsprechende Initiativen 
fördern. 

Wohnortnahe Versorgung …
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In der Zeit des demographischen Wandels stehen 
die Kommunen, auch innerhalb des Westerwald-
kreises, im Wettbewerb zueinander. Dieser Wett-
bewerb ist das Ringen um das beste Konzept und 
kann auch zu einer sinnvollen Arbeitsteilung der 
Gemeinden führen. Aus Wettbewerbern dürfen 
aber niemals Kontrahenten werden. Denn nur im 
Miteinander eröffnen sich Möglichkeiten und 
Chancen für die gesamte Region. Das gute Klima 
zwischen den Ortsgemeinden und den verschiede-
nen kommunalen Ebenen untereinander ist Garant 
für eine gemeinsame Entwicklung und sinnvolle Er-
gänzung, die alle stärker macht. 
 
Auch über den Kreis hinaus kann Zusammenarbeit 
sinnvoll sein und stärken. Dabei setzen wir weiter    

hin auf die Kooperation und den Dialog vor allem 
mit den Kreisen Altenkirchen und Neuwied. Wir 
möchten Initiativen wie »Wir-Westerwälder« oder 
»Fachkräfte Regional« fortführen und erweitern. 
Die gelungene Fusion der Kreissparkassen zu einer 
starken »Sparkasse Westerwald-Sieg« zeigt auf, 
dass punktuell auch Strukturen zusammengeführt 
werden können. Die Kooperationen in den Bereichen 
der Wirtschaftsförderung und der Westerwald Tou-
ristik mit anderen Landkreisen in der geographi-
schen Region Westerwald sind weitere Beispiele 
für einen offenen Dialog über Kreisgrenzen hinaus. 
Diese wollen wir fortführen und weiterentwickeln. 

Kooperationen erweitern, 
Zusammenarbeit macht stark …
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In unsere Region sollen sich alle Generationen zu-
hause fühlen, dafür bedarf es spezieller und ge-
meinsamer Angebote. Wir wollen die Eigeninitiative 
stärken und Menschen, die unsere Hilfe und För-
derung benötigen, unsere Mitwirkung anbieten. 
 
Zur Förderung unserer Kinder und zur Unterstützung 
der Familien haben der Kreis und die Gemeinden 
in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den freien 
Trägern sowie Kooperationen mit Arbeitgebern ein 
bedarfsgerechtes, wohnortnahes und qualitativ hoch-
wertiges Angebot bei der Kindertagesbetreuung 

stetig ausgebaut und entwickeln dies weiter. Dane-
ben wird von den freien Trägern Familienberatung 
mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften angeboten, 
der Westerwaldkreis begleitet und fördert dies. 
Zusätzlich leistet der Landkreis durch eigenes Per-
sonal familienunterstützende Hilfen. Alleinerzie-
hende und Menschen mit Handicaps erhalten be-
sondere Unterstützung. Wir wollen auch in Zukunft 
durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 
freien Trägern der Wohlfahrtspflege dafür sorgen, 
dass Menschen, die der Hilfe bedürfen, bedarfsge-
recht unterstützt werden.

Jugend, Familie, Senioren – 
der Westerwald ist Heimat für alle Generationen …

Die Mitwirkung der älteren Generation in Verei-
nen, Verbänden und Institutionen wird zunehmend 
wichtiger, um eine verlässliche Basis für das Ge-
meinwohl in allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens zu sichern. Hierdurch können wir auch der 
Vereinsamung, insbesondere älterer Menschen, 

entgegenwirken. Und wir brauchen auch die Ju-
gend. Uns ist das Engagement der jungen Mitbür-
ger in unseren Dörfern und Städten wichtig. Nicht 
Absonderung und Individualisierung, sondern Ge-
meinsamkeit ist gefragt. Beispielhafte Initiativen 
in Dörfern und Städten wollen wir unterstützen.

Zusammenhalt der Generationen …

Noch gibt es im Westerwald eine gute medizini-
sche Versorgung. Wir wissen aber, dass viele nie-
dergelassene Ärzte altersbedingt in den nächsten 
Jahren ausscheiden. Durch Gespräche mit den Ärz-
teverbänden, der kassenärztlichen Vereinigung 
und anderen Akteuren wollen wir aktiv darauf hin-
wirken, dass eine wohnortnahe, flächendeckende 
und bedarfsgerechte medizinische und pflegeri-
sche Versorgung gewährleistet bleibt. Sinnvolle 
neue Wege wie Medizinische Versorgungszentren 
(MVZ), den Zusammenschluss von Ärzten zu Be-
rufs-Gemeinschaften oder den Einsatz der Teleme-
dizin wollen wir unterstützen. Wir wollen, dass der 
Westerwaldkreis gemeinsam mit den Verbandsge-
meinden ein Ansiedlungsprogramm für neue Ärzte 

entwickelt. Ebenso wollen wir unterstützend dar-
auf achten, dass es ausreichende und bedarfsge-
rechte Angebote für pflegebedürftige Menschen 
gibt. Leistungsfähige Pflegedienste sind wichtig 
für die ambulante Versorgung der Menschen in ih-
rem gewohnten Lebensumfeld. Wo dies nicht mög-
lich ist, bieten die Seniorenheime den betagten 
pflegebedürftigen Menschen Schutz und Gebor-
genheit. Neue Wohnformen für Seniorinnen und 
Senioren in möglichst vielen Gemeinden bieten die 
Chance für eine wünschenswerte wohnortnahe 
Pflege und für eine selbstbestimmte Lebensgestal-
tung. Pflegende Angehörige verdienen ebenso Un-
terstützung und Anerkennung wie begleitende eh-
renamtliche Initiativen in der Seniorenarbeit.

Ärztliche Versorgung, stationäre Versorgung 
in Krankenhäusern und Pflege vor Ort …
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Die Zuwanderung ausländischer Mitbürger stellt 
auch im Westerwaldkreis eine große Aufgabe für 
alle Beteiligten dar. Die Betreuung der Flüchtlinge 
ist bisher durch eine sehr gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit der verschiedenen kommunalen 
Ebenen (Landkreis, Verbandsgemeinden, Städte 
und Ortsgemeinden), vor allem aber durch das be-
wundernswerte Engagement vieler Ehrenamtlicher, 
besser als in vielen anderen Regionen gelungen. 

Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass von allen 
Beteiligten die Regeln unseres gesellschaftlichen 
Miteinanders beachtet werden. Zentrale Schlüssel 
für eine gelingende Integration sind Sprache und 
Bildung. Für geflüchtete Kinder und Jugendliche 
kümmern wir uns gemeinsam mit freien Trägern 
der Wohlfahrtspflege um eine passgenaue Betreu-
ung und Förderung.

Integration und Zuwanderung …

Im Westerwaldkreis besteht aufgrund von zahlrei-
chen ehrenamtlichen und kommunalen Initiativen 
in Dörfern und Städten ein buntes und attraktives 
Kulturangebot. Diese Vielfalt wollen wir weiter för-
dern. Der Westerwaldkreis unterstützt dies durch 
zentrale Angebote. Die Kreisvolkshochschule und 
die Kreismusikschule sind wichtige Bildungs- und 
Kultureinrichtungen. Ergänzende Angebote des 
Kreises wie die Reihe »Westerwälder Gespräche« 
bereichern die Kulturarbeit vor Ort. 
  

Unsere Museen in Hachenburg und Höhr-Grenz-
hausen und der Geologie- und Industriepark Stöffel 
geben Zeugnis von der Geschichte des Westerwaldes. 
Wir wollen diese Einrichtungen auch in Zukunft un-
terstützen und durch konstruktive Gespräche mit 
den Verbänden und den kulturtreibenden Vereinen 
für gute Rahmenbedingungen sorgen und sind für 
neue Wege aufgeschlossen.

Kultur, ein Angebot auf vielen Schultern …

Sport ist für viele eine beliebte Freizeitbeschäfti-
gung in der Gemeinschaft, oft auch in der reizvol-
len Natur des Westerwaldes. Die Vielfalt der sport-
lichen Möglichkeiten allein oder im Verein ist ein 
wichtiger Aspekt unserer Lebensqualität. 
 
Wir werden die Sportvereine auch weiterhin in ih-
rer ehrenamtlichen Arbeit für alle Generationen 
und Gesellschaftsgruppen unterstützen. 
 

Sport braucht vielfältige, ordentliche Sportstätten: 
Der Westerwaldkreis stellt seine eigenen Sportplätze 
und Hallen an den Schulen in seiner Trägerschaft 
den Vereinen zur Verfügung und fördert den Bau 
und die Unterhaltung von Sportstätten durch die 
Gemeinden. Das wollen wir auch in Zukunft gewähr-
leisten. Wir setzen uns für den Ausbau von Rad- und 
Wanderwegen für naturverbundene Freizeitsportler 
ein. 

Sport als gesunde und 
attraktive Freizeitgestaltung …

Heimat- und Dorffeste, die örtlichen Vereine und 
die Förderung des Dialektsprechens sind wesentli-
che Elemente zur Pflege unserer Tradition und des 
heimatlichen Brauchtums. Hier leisten insbeson-
dere unsere Ortsgemeinden einen wesentlichen 
Beitrag. Die Kirmes muss auch zukünftig im Dorf 
bleiben, sie ist Teil der örtlichen Identität. Private 
Veranstalter, insbesondere örtliche Gruppen, dür-
fen nicht durch überzogene bürokratische Hemm-
nisse behindert werden. 
 

Als Christdemokraten pflegen wir insbesondere 
die Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen 
und wahren die Offenheit gegenüber allen Religio-
nen. Orientierungsmaßstab ist das christliche Men-
schenbild und davon ausgehend die drei Grundwerte 
»Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit«.

Erhalt unserer regionalen Traditionen …
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Das vorbildliche freiwillige Engagement vieler Bürge-
rinnen und Bürger ist die Stütze des Zusammenhalts 
in unseren Städten und Gemeinden. Eine Vielzahl 
von ehrenamtlich Tätigen nehmen Aufgaben und 
Verantwortung in den Vereinen, Kirchen und Kom-
munen wahr.  Neben der stetigen Würdigung dieser 
uneigennützigen Tätigkeit wollen wir die Rahmen-
bedingungen für das Ehrenamt verbessern. Belastun-
gen in der Vereinsarbeit sollen u.a. durch unterstüt-
zende Hilfen und weniger Bürokratie reduziert werden. 
  
Eine herausgehobene Stellung in diesem ehren-
amtlichen Gefüge haben unsere Freiwilligen Feu-

erwehren, das Technische Hilfswerk, das DRK so-
wie die ehrenamtlichen Hilfsorganisationen. Zu-
sätzliche Anstrengungen (z.B. Blaulichttage in Kin-
dergärten und Schulen) sind zu unternehmen, um 
insbesondere junge Menschen für dieses freiwilli-
ge Engagement zu begeistern. 
 
Wir werden auch in Zukunft aufgeschlossene und 
faire Partner der Ehrenamtlichen sein, weil unsere 
Kandidaten wissen, was Ehrenamt ist, sie leben es.

Das Ehrenamt als Rückgrat 
unserer Gesellschaft …

Die Menschen im Westerwald haben ein Recht auf ein 
sicheres Leben. Ein intaktes soziales Netz und die Hilfe 
der Menschen untereinander bieten einen nicht zu 
unterschätzenden Schutz vor Straftaten wie Einbrü-
chen und persönlichen Übergriffen. Wir brauchen da-

neben in den Städten und Dörfern mehr polizeiliche 
Präsens; hierfür müssen die Dienststellen personell 
verstärkt werden. Der Vorteil unserer Region mit ei-
ner niedrigen Kriminalitätsrate muss erhalten bleiben.

Menschen brauchen Schutz und Sicherheit …

Wir verstehen Verwaltung auf allen kommunalen 
Ebenen als Partner von Bürgern und Unternehmen. 
Kommunalverwaltungen sind für die Menschen da, 
nicht umgekehrt. Deshalb müssen alle überflüssigen 
bürokratischen Hemmnisse abgebaut werden. Die Er-
reichbarkeit über elektronische Wege soll ausgebaut 
werden. 
  
Die kommunalen Behörden im Westerwaldkreis ha-
ben bei Unternehmerinnen und Unternehmern zu 
Recht ein hohes Ansehen. Unternehmen werden bei 
ihren Anliegen, insbesondere bei Ansiedlungen und 

Genehmigungsverfahren, aktiv unterstützt. Für Neu-
ansiedlungen und Betriebserweiterungen ist eine 
kreisweite Gewerbeflächendatenbank unter Mitwir-
kung aller Verbandsgemeinden hilfreich. Der soge-
nannte »runde Tisch«, mit den zu beteiligenden Stellen 
innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung, sorgt 
für schnelle Genehmigungsverfahren. Die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft, die auf unsere Initiative hin 
gegründet wurde, leistet gute und erfolgreiche Arbeit. 
Gründer und Jungunternehmer benötigen und erhalten 
Unterstützung in komplexen Verwaltungsverfahren.

Verwaltung als Dienstleister 
für Bürger und Unternehmen …
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Uns sind die Bildungschancen unserer Kinder wichtig, 
wir tun alles dafür. Deshalb haben wir in der Vergan-
genheit sehr viel in den Neubau und in die Renovie-
rung unserer Schulen investiert. Die CDU Wester-
wald ist sich bewusst, dass gut ausgestattete Schulen 
für Familien und die Wirtschaft ein Standortfaktor 
sind; auch darum werden wir uns in Zukunft weiterhin 
für unsere Schulen einsetzen. 
  
Dabei stehen wir für eine Vielfalt in der Schulland-
schaft. Wir sind froh, dass wir im Kreis mit Schulen 

auch unterschiedlicher privater und öffentlicher Träger 
breit aufgestellt sind.  
 
Wir wollen möglichst viele Entscheidungen in die Ver-
antwortung der Schulen übertragen, die wichtige 
Entscheidungen für ihre Ausstattung nach ihren Vor-
stellungen und Bedürfnissen vor Ort treffen können. 
Wir wollen, dass der Westerwaldkreis den Schulen die 
Möglichkeit für eine zukunftsgerichtete Entwicklung 
im technischen Bereich ermöglicht.

Bildung ist Verantwortung für morgen …

Bildung braucht auch angemessene Einrichtungen. 
Dies ist eine Daueraufgabe kommunaler Politik. Wir 
haben viele wichtige Investitionen in den vergange-
nen Jahren im Schulbau auf den Weg gebracht. Die 
IGS in Selters und die Neubauten am Gymnasium Ma-
rienstatt sind deutliche Beispiele, dass wir die Schu-
len auf dem neuesten Stand halten wollen. 
 
Hier dürfen wir nicht innehalten. In unseren Schul-
zentren Westerburg und Montabaur wollen wir in Ko-
operationen zwischen allen kommunalen Ebenen 
moderne Einrichtungen zeitgemäß weiterentwickeln, 

den Verkehrsfluss optimieren und gemeinsame Sport-
stätten errichten. Der Neubau der Anne-Frank-Real-
schule im Schulzentrum Montabaur wird dabei ein 
zentrales kommunales Projekt sein. 
 
Auch in Zukunft werden wir der Erhaltung und Sanie-
rung unserer Sportstätten großes Augenmerk schen-
ken. Diese sind als schulische Einrichtungen notwen-
dig, um unsere Kinder gesund zu erziehen. Die Sport-
stätten können in enger Abstimmung mit den Part-
nern vor Ort errichtet, unterhalten und genutzt wer-
den. 

Schulbau bleibt unsere Aufgabe …

Es ist uns wichtig, mit einem breiten Angebot den El-
tern die Wahlmöglichkeit für ihre Kinder zu geben. 
Viele Familien wünschen heute die Ganztagsbetreu-
ung im pädagogisch gestalteten Rahmen. Deshalb 
sind wir eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Schul-
mensen und Bewegungsmöglichkeiten für die Schü-
lerinnen und Schüler. Auch die Halbtagesschule hat 
in allen Schulformen für uns weiterhin einen hohen 
Stellenwert. Die entsprechende Wahl muss weiterhin 
in freier Elternentscheidung möglich sein. Auch die 

Schülerbeförderung muss auf diesen zunehmenden 
Bedarf ausgerichtet werden; so werden wir uns dafür 
einsetzen, dass der Schülerverkehr in unserem Kreis 
an die Bedürfnisse der Familien angepasst bleibt. 
 
Wir machen uns stark für unsere Förderschulen, die 
in besonderem Maße geeignet sind, auf die Anforde-
rungen und Bedürfnisse spezieller Schülergruppen 
einzugehen. Berechtigte Inklusionsbemühungen dür-
fen nicht zu einer Auflösung dieser Schulformen füh-

Vielfalt als Angebot …

Mit dem Kreisprogramm »Wäller Kinder lernen 
schneller« hat die CDU ein Modellprojekt für eine 
vorzügliche Ausstattung von Kindertagesstätten und 
Schulen entwickelt. Moderne Formen der Digitalisie-
rung und Medienkompetenz werden mit kommunaler 
Hilfe Teil der schulischen Erziehung. Wir wollen, dass 
Konzepte weiterhin im Dialog zwischen Schulen und 
Kommunalpolitik entwickelt werden. 
 

Unterstützung brauchen unsere Schulen auch bei der 
sozialen Betreuung der Kinder, gerade in Krisenfällen. 
Auf unsere Initiative sind Schulsozialarbeiter an allen 
weiterführenden Schulen im Westerwaldkreis tätig; 
sie unterstützen die Lehrkräfte bei ihrer täglichen Ar-
beit und sind Ansprechpartner für Kinder in Not.

Bildung braucht Unterstützung …
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Für unsere jungen Menschen ist die berufliche Bildung 
ebenso wichtig wie für die Betriebe unserer Region. 
Die Berufsbildenden Schulen im Westerwaldkreis 
bieten hier ein starkes und vielfältiges Angebot. Hier 
werden oft unter einem Dach viele Wahlmöglichkei-
ten angeboten, die den unterschiedlichen Interessen 
und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in be-
sonderem Umfang gerecht werden. Diese Angebote 
ermöglichen auch weiterführende Ausbildung, so 
dass an diesen Schulen die Hochschulreife und zum 
Teil sogar Studienabschlüsse möglich sind. Diese 
Vielfalt wollen wir erhalten und fördern. 
 
Berufliche Ausbildung ist im besonderen Maße in Ko-
operation mit unseren Betrieben auszugestalten. Die 

Unternehmen der Region sind Partner und in die Ge-
staltung des Unterrichtes mit einzubeziehen. Durch 
eine gute technische Ausstattung der Berufsbildenden 
Schulen ermöglicht der Westerwaldkreis eine gute 
fachliche Ausbildung gerade auch im Interesse kleinerer 
Betriebe. Das wollen wir weiterhin unterstützen. 
 
Duale Ausbildung in Akademie und Betrieb wird den 
Anforderungen des Berufslebens sowie den Wün-
schen von Betrieb und Auszubildenden in besonde-
rem Umfang gerecht. Unser langfristiges Ziel bleibt 
deshalb die Errichtung einer »Berufsakademie We-
sterwald«. Die Landesregierung sollte in diesem Zu-
sammenhang ihre Blockadehaltung aufgeben.

Berufliche Bildung,  
Garant für eine leistungsfähige Region …

Fort- und Weiterbildung sind notwendige Bestandteile 
unseres Arbeitslebens. Gerade im Bereich der Digita-
lisierung bedarf es der Weiterbildung, um nicht den 
Anschluss an die aktuellen Anforderungen zu verpas-
sen. Für geringer qualifizierte Arbeitnehmer sollten 
Weiterbildungsmaßnahmen öffentlich gefördert wer-
den, um ihnen den beruflichen Aufstieg zu ermöglichen. 
 
Auch im kommunalen Raum werden solche Angebote 
erbracht. Die Volkshochschulen und die Kreismusik-
schule sind Beispiele für solche kommunalen Einrich-

tungen im Westerwaldkreis, die zu erhalten und aus-
zubauen sind. 
 
Politische Bildung ist im demokratischen Gemeinwe-
sen unbedingt erforderlich. Natürlich haben auch hier 
die Schulen eine wichtige Rolle in der Demokratieer-
ziehung; Schulen sind keine politikfreien Räume. Mit 
dem Konzept »Planspiel Demokratie – Politik für Dich 
und mich« hat die CDU im Westerwaldkreis ein beson-
ders praxisnahes Angebot für junge Menschen ge-
schaffen.

Bildung ist nicht nur Schule …

15                                  Bildung und Ausbildung in der Heimat finden
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Der Westerwaldkreis ist eine wirtschaftlich starke Re-
gion. Das zeigt sich eindrucksvoll an hohen verfügbaren 
Haushaltseinkommen, wie aktuelle Studien belegen. 
Der Westerwaldkreis belegt hier den dritten Platz bun-
desweit. Um diese Stellung zu halten, bedarf es jedoch 
gemeinsamer Anstrengungen, um weiterhin eine für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber attraktive Region zu 

bleiben. Wir wollen, dass der Kreis für Unternehmen, 
die hier im Westerwaldkreis ansässig sind oder sich 
neu ansiedeln, ein starker Standort bleibt. Die Wirt-
schaft im Westerwaldkreis lebt von den Verbindun-
gen über die Region hinaus. Dem müssen wir mit gu-
ten Verkehrsanbindungen und guter digitaler Versor-
gung Rechnung tragen.

Wirtschaftsraum Westerwald, 
top im nationalen Vergleich …

Die Wirtschaft im Westerwald wird getragen von mit-
telständischen Handwerksbetrieben. Kampagnen 
wie »Hände hoch fürs Handwerk« bringen die not-
wendige öffentliche Aufmerksamkeit und müssen 
deshalb fortgesetzt werden. Junge Menschen müssen 
davon überzeugt werden, dass eine solide handwerk-
liche Ausbildung eine attraktive Alternative zu einem 
Studium sein kann.  
 
Dies muss durch begleitende Maßnahmen der Politik 
gefördert werden. Bei öffentlichen Vergaben sollten 

die Möglichkeiten genutzt und verstärkt werden, 
Ausbildungsbetriebe zu bevorzugen. Die Einführung  
des Frühführerscheins ist gerade für die Auszubilden-
den im ländlichen Raum eine hilfreiche Unterstüt-
zung. Wir setzen uns für eine Erweiterung ein. Die be-
rufliche Bildung muss möglichst ortsnah bleiben, da-
für sollen auch Kooperationen mit benachbarten 
Kreisen gesucht werden. Wir regen an, mit speziellen 
Förderprogrammen auch das überbetriebliche Wis-
sensmanagement zu unterstützen, damit unsere Be-
triebe wettbewerbsfähig bleiben.

Wir brauchen die Wertschätzung 
handwerklicher Tätigkeit …

Der wesentliche Standortfaktor der Zukunft ist die 
Verfügbarkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Unternehmen brauchen Fachkräfte und stehen dabei 
im Wettbewerb mit städtischen Regionen. Dabei 
müssen wir unsere Unternehmen unterstützen. Spe-

zielle Werbeformen wie Plattformen, Foren, Netzwer-
ke und Apps müssen dafür genutzt oder geschaffen 
werden; besondere Veranstaltungen wie Messen und 
Infobörsen können wichtige Bausteine für eine posi-
tive Entwicklung sein.

Fachkräfte gewinnen und halten …

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften ist ein zu-
sätzlicher Anreiz, um bisher nicht ausreichend ge-
nutzte Potentiale stärker in den Blick zu nehmen. So 
ist die mögliche Weiterbeschäftigung von älteren Ar-
beitnehmern über ihren Renteneintritt hinaus für die 
betroffenen Menschen und die Betriebe wichtig. Viele 
Arbeitnehmer, die heute im Vollbesitz ihrer geistigen 
und körperlichen Kräfte das Rentenalter erreichen, 
wollen gerne noch weiter tätig sein - auch für die Be-
triebe sind ihr Wissen und ihre Erfahrung wertvoll. 
Hier wollen wir maßgeschneiderte Angebote für Teil-
zeit- und Aushilfstätigkeiten ermöglichen und fördern. 
 
Zuwanderer bieten Chancen, den Bedarf an Arbeits-
kräften zu decken. Menschen, die zu uns gekommen 

sind und hier leben, sollen mit Sprachkursen und ge-
zielten Weiterbildungsangeboten dafür qualifiziert 
werden, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten 
können. 
   
Für körperlich oder geistig beeinträchtigte Men-
schen ist die Teilnahme am Arbeitsleben ein wichtiger 
Mosaikstein für Integration und soziale Anerken-
nung. Darauf muss die Unterstützung dieser Men-
schen in Förderschulen und Betreuungseinrichtun-
gen auch weiterhin ausgerichtet werden, damit die 
Chancen am Arbeitsmarkt auch für diesen Personen-
kreis weiter zunehmen.

Vorhandene Potentiale gezielt fördern …
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Der Westerwald ist eine reizvolle Urlaubsregion. Die 
günstige Lage mitten in Deutschland, die attraktive 
Mittelgebirgslandschaft und viele Freizeitmöglich-
keiten ziehen Gäste an. Gerade hier müssen Kommu-
nen und Nachbarkreise eng zusammenarbeiten, um 
den geographischen Westerwald als Gesamtregion 
zu vermarkten und ein überzeugendes Gesamtange-

bot zu präsentieren. Der Westerwald wird vor allem 
von Aktivurlaubern gerne als Urlaubsregion genutzt. 
Daher gehören weiterhin ein gut ausgebautes Wan-
der- und Radwegenetz, komfortable Ferienunter-
künfte sowie auch moderne und überregionale Wer-
beaktionen in den Fokus unserer Anstrengungen für 
den heimischen Tourismus.

Unsere Heimat ist auch attraktiv für Gäste …
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Wir leben im Westerwaldkreis nicht über unsere Ver-
hältnisse. Was für die Westerwälderinnen und We-
sterwälder gilt, ist auch Maßstab für unsere öffentli-
chen Haushalte. In unserem Kreishaushalt bauen wir 
auf Initiative der CDU mit einer disziplinierten Aus-
gabenpolitik Jahr für Jahr Schulden ab und sind damit 
Spitze im Land Rheinland-Pfalz. Obwohl wir im Fi-
nanzausgleich des Landes massiv benachteiligt wer-

den, haben wir als einer der ganz wenigen Kreise im 
Land einen ausgeglichenen Haushalt. Wir geben nur 
das Geld aus, welches wir haben - das ist vorbildlich 
und fast einmalig in Rheinland-Pfalz. Mit der niedrig-
sten Kreisumlage im Land schaffen wir einen soliden 
finanziellen Spielraum für unsere Gemeinden. Schul-
den abbauen ist eine Investition in die Zukunft unse-
res Kreises.

Solide wirtschaften, nachhaltige Finanzen …

Der Westerwald nimmt bereits eine Vorreiterrolle in 
der Breitbandversorgung ein. Um den hiesigen 
Standortvorteil für die Zukunft sichern zu können 
und von der Digitalisierung zu profitieren, muss der 
Ausbau als wichtiges Ziel weiter verfolgt werden. Dabei 
gilt es einerseits eine flächendeckende Versorgung zu 
erreichen und andererseits die heute und in Zukunft 
benötigte Bandbreite überall gewährleisten zu können. 
 
»Weiße Flecken«  auf der Landkarte des Glasfasernet-
zes sollen geschlossen werden, damit jede Gemeinde 
im Westerwaldkreis Zugang zu einem ausreichend 
gut ausgebauten Breitbandnetz erhält. Das Internet 
hat sich für die meisten Unternehmen der Region zu 

einem existenziellen Faktor entwickelt. Zur Siche-
rung des Wirtschaftsstandortes Westerwald halten 
wir es für unerlässlich, dass die Versorgung der Ge-
werbegebiete mit bester Bandbreite zu den wichtig-
sten Projekten zählt, die weiterhin verfolgt werden. 
 
Für Privathaushalte, Unternehmen und die öffentli-
che Verwaltung soll schnelles Internet durch Glasfa-
sertechnologie bis zur Wohnung bereitgestellt wer-
den. Zudem wollen wir Maßnahmen unterstützen, 
die einem fortschrittlichen Mobilfunknetz ohne Stö-
rungen (Funklöcher) dienen.

Digitale Zukunft, Breitband ausbauen …

Die CDU bekennt sich seit Jahrzehnten zu einem dich-
ten und leistungsfähigen Netz aus Kreisstraßen, die 
die Gemeinden im Westerwald verbinden. Dieses 
Netz will die Landesregierung ausdünnen und fordert 
die Abstufung vieler Kreisstraßen zu Gemeindestra-
ßen. Die Gemeinden sind mit der dauerhaften Auf-
rechterhaltung dieser Verbindungsstraßen finanziell 
überfordert; dies bedeutet auch höhere Lasten für die 
Anlieger. Wir stehen hier an der Seite der Ortsge-
meinden und der Anlieger dieser Straßen und kämp-
fen gegen diesen Angriff auf den ländlichen Raum. 
  

Wir brauchen diese Straßen in der Trägerschaft des 
Kreises. Einer Ausdünnung unseres Straßennetzes 
durch die Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen 
treten wir entschieden entgegen. 
 
Die CDU setzt sich für eine Abschaffung der einmaligen 
Straßenausbaubeiträge ein. Wir fordern ein gerechtes 
Konzept, das den Kommunen die erforderlichen Fi-
nanzmittel zum notwendigen Ausbau innerörtlicher 
Straßen gewährleistet.

Ein leistungsfähiges Straßennetz erhalten …
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Die Bundes- und Landesstraßen durch den Wester-
wald sind wichtige Lebensadern für die Entwicklung 
unserer Region. Nahe der Autobahnen BAB A 3, A 45 
und A 48 entstehen Gewerbegebiete und wachsen-
der Wohnbedarf in den anliegenden Ortsgemeinden. 
Ziel muss es sein, alle Gemeinden im Westerwald mit 
schnellen Verkehrsverbindungen an dieses interna-
tionale Straßennetz anzubinden, um die Zukunftsfä-
higkeit in allen Teilen des Westerwaldes zu erhalten. 
Dabei spielt der weitere Ausbau der Bundesstraßen 
B 54, B 255 und B 414 eine entscheidende Rolle. Der 
zügige Ausbau der B 255 bis Langenhahn muss dabei 
ebenso im Fokus stehen wie die Ortsumgehungen 
von Höhn, Hellenhahn-Schellenberg und Rehe sowie 

die Umsetzung der Ortsumgehung Rennerod auf der 
B 54. Das Land muss endlich ausreichend Planungs-
kapazitäten einsetzen, damit vorhandene Bundes-
mittel im Westerwald genutzt werden können. 
 
Der ICE-Bahnhof Montabaur hat für die Entwicklung 
unserer Region herausragende Bedeutung. Er ist das 
»Tor zur Welt und das Tor zum Westerwald«, deshalb 
brauchen wir eine optimale Anbindung aller Teile des 
Kreises. Es ist gelungen, die einmalige Chance dieser 
Anbindung an das europäische Hochgeschwindig-
keitsnetz der Eisenbahnen für eine bemerkenswerte 
wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld zu nutzen, 
dies muss fortgesetzt werden.

Überregionale Anbindungen weiter forcieren …

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine wichtige 
Ergänzung zum individuellen Pkw-Verkehr im ländli-
chen Raum. Wir wünschen uns weiter einen eigen-
wirtschaftlich finanzierten Busverkehr im Rahmen 
unseres Verkehrsverbundes. Der öffentlich finanzierte 
Schülerverkehr ist das Rückgrat des ÖPNV im We-
sterwald. Die flächendeckende Erreichbarkeit der un-
terschiedlichen Schulformen stellt den Kreis vor er-
hebliche finanzielle Herausforderungen, aus denen 
das Land sich zunehmend zurückgezogen hat. Die 
Schulbusse wollen wir auch in Zukunft im Linienver-
kehr für andere Nutzergruppen erhalten. 
  
Vorhandene Formen des ÖPNV sollen zukünftig be-
darfsorientiert durch intelligente Angebote unterstützt 
werden. Die Unterstützung von bestimmten Bevöl-

kerungsgruppen, wie ein Jugend- oder Seniorentaxi, 
kann dabei ebenso sinnvoll sein wie organisierte 
Fahrdienste. Die Bedürfnisse von beeinträchtigten 
Menschen bei der Nutzung des ÖPNV verdienen un-
sere besondere Aufmerksamkeit. 
 
Neue Formen der Mobilität erfordern unsere Antwor-
ten. Gerade in Zeiten der stärkeren Nutzung von Pe-
delecs und E-Bikes - auch außerhalb der reinen Frei-
zeitnutzung - wird die Bedeutung von gemeindever-
bindenden Radwegen zunehmen. Zudem bedarf es 
eines stärkeren Angebotes an Ladestationen für Elek-
trofahrzeuge, damit die Elektromobilität auf zwei und 
vier Rädern im Westerwald gefördert wird. Auch der 
Wasserstoffantrieb soll als mögliches Antriebsmittel 
der Zukunft ins Mobilitätskonzept einfließen.

Mobilität ermöglichen …
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Leben im ländlichen Raum zeichnet sich durch eine 
besondere Nähe zur Natur aus. Als Kultur- und Na-
turraum ist er gleichermaßen erhaltens- und schüt-
zenswert.   
 
Historisch gewachsene Dörfer und kleine Städte sind 
eingebettet in eine durch Landwirtschaft geprägte 
Umwelt. Rückzugsorte für die Tier und Pflanzenwelt 
werden immer häufiger auch zu Rückzugsorten für 
die Menschen. Wir brauchen unsere Landwirtschaft 
aus wirtschaftlichen wie landschaftsprägenden Ge-
sichtspunkten. Dabei gilt es, ausgewiesene Schutzge-
biete für Tiere und Pflanzen zu erhalten, von der Hecke 
bis zum Naturpark. 
 
Landwirtschaftliche Betriebe sind heute hochkom-
plexe Unternehmen mit großer unternehmerischer 
Verantwortung. Die Westerwälder CDU steht hinter 
den Landwirten in der Region. Dabei ist im Wester-
wald neben der konventionellen längst auch die öko-
logische Landwirtschaft heimisch. Immer mehr Land-
wirte nutzen in ihren Betrieben IT-gestützte Systeme. 
Durch unseren Einsatz im Rahmen des Ausbaus des 

Breitband-/ Glasfasernetzes wollen wir mit deren 
tägliche Arbeit vereinfachen.  
 
Wir wollen eine vielfältige Landwirtschaft in einer 
vielfältigen Umwelt, die gesunde Lebensmittel und 
heimatnahe Produkte herstellt. Dabei darf der Schutz 
der Tier- und Pflanzenwelt nicht hinter berechtigten 
ökonomischen Anliegen zurückstehen. Die Politik ist 
gefordert, hier für Ausgleich zu sorgen und dem Ar-
tensterben Einhalt zu gebieten. 
 
Für viele Gemeinden war und ist der heimische Wald 
ebenso ein Erholungsort wie eine wichtige Einnah-
mequelle.  Es ist ein legitimes Interesse und nicht zu-
letzt auch eine Frage von Verantwortung, einen Ge-
winn aus dem Forst zu erzielen. Gleichzeitig sind 
durch verantwortliches Planen aus Monokulturen 
Mischwälder entstanden, die mehr Arten Lebens-
raum bieten und gegen den Klimawandel mit höheren 
Temperaturen und häufigeren Wetterereignissen wie 
gegen »Jahrhundertstürme und -sommer« gewapp-
net sind.

Verantwortung für morgen, 
Lebensraum schützen …

Energieeinsparungen sind notwendig, um gestiegene 
Kosten bezahlbar zu halten. Die Kommunen haben 
dabei eine Vorbild- und Vorreiterfunktion. 
 
Die öffentliche Hand hat die Verantwortung, den 
Energieverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren. 
Während bei Neubauten modernste Technik einge-

setzt wird, muss auch bei Arbeiten im Baubestand 
Schritt für Schritt bei Isolierung, Licht und Wärme-
technik optimiert werden. 
 
Darüber hinaus fördert der Kreis die Umrüstung von 
Flutlichtanlagen, was letztlich der Umwelt und dem 
Geldbeutel der Träger zu Gute kommt.

Energieeinsparung, 
auch eine öffentliche Aufgabe …

Die Energienutzung hat einen enormen Wandel in der 
Bevölkerung erfahren. Spätestens seit dem Ausstieg 
aus der Kernkraft und der Diskussion um die Folgen 
fossiler Energiegewinnung ist ein Wettbewerb um die 
effizienteste und umweltschonendste Energienut-
zung entstanden. Ziel einer verantwortlichen Ener-
giepolitik muss auch eine Stabilität in der Versorgung 
mit zuverlässigen Energieträgern sein. Energie muss 
daher bezahlbar und kalkulierbar bleiben.  
 
Die CDU Westerwald ist überzeugt davon, dass die 
Erzeugung von Energie möglichst dezentral und ei-

genwirtschaftlich erfolgen soll sowie am besten bei 
privaten Unternehmen angesiedelt ist. Die Westerwäl-
der Unternehmen behaupten sich bei Bau und Betrieb 
von Windkraft- und Biogasanlagen, bei Photovoltaik, 
Wasserkraft und im Bereich von Forstprodukten auf 
dem europäischen Markt. Wir wollen die heimischen 
Unternehmen weiterhin unterstützen und ihnen Per-
spektiven in der Region bieten, um die Wertschöp-
fung auch in der Region zu ermöglichen. Dies darf 
nicht zu einer massiven Einschränkung der Landwirt-
schaft führen.

Energienutzung optimieren …
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Der Westerwaldkreis ist Modellregion für eine um-
weltschonende Abfallentsorgung. Mit der MBS-Anlage 
in Rennerod unterhält der Landkreis eine umwelt-
schonende Wiederaufbereitungstechnik, die deutsch-
landweit führend ist und daneben für unsere Bürge-
rinnen und Bürger für stabile Abfallgebühren auf 

niedrigem Niveau sorgt. In kommunaler Regie werden 
Abfälle biologisch-mechanisch sortiert und überwie-
gend dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wir 
bekennen uns zu unserer Verantwortung für die Natur; 
die CDU hat in allen schwierigen Anlaufphasen der 
MBS-Anlage zu diesem Zukunftsmodell gestanden.

Abfallentsorgung heißt Wertstoffe nutzen …

Durch technische Verbesserungen ist es gelungen, ei-
nen hohen Standard bei der Trinkwasserversorgung 
herzustellen. Die CDU begrüßt, dass diese in der Ver-
antwortung der Verbandsgemeinden liegt und bleibt. 
Auch die Abwässer können inzwischen so geklärt 
werden, dass ganze Bachläufe als sauber gelten und 

ehemals heimische Arten zurückkehren. Dies ge-
schieht zum Beispiel an der Nister, wo die Anlieger-
gemeinden gemeinsam Renaturierung fördern und 
die Wasserqualität verbessern. Die Kommunen sind 
sich ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und 
Verbraucher bewusst.

Sauberes Wasser ist Lebensgrundlage …

Abbau und Verarbeitung von Basalt und Ton haben 
erheblich zum Wohlstand im Westerwald beigetra-
gen. Wir stehen hinter den Rohstoffen aus der Region, 
so lange deren Abbau bei guter Qualität und Menge 
mit vertretbaren Eingriffen in die Natur und anschlie-

ßender Rekultivierung zu verantworten ist. Schüt-
zenswerte Güter wie die Trinkwasserversorgung ha-
ben klaren Vorrang. Letztlich sollten aber auch hier 
die grundsätzlichen Entscheidungen und die Wert-
schöpfung den Gemeinden vor Ort zukommen.

Umweltverträglicher Basalt- und Tonabbau 
ist Teil unserer Kulturregion …

Kommunalpolitik für den Westerwald bedeutet Verant-
wortung für unsere Heimat. Das treibt uns in unserer 
täglichen Arbeit für die Region, in unseren Zielsetzun-
gen für eine gute Zukunft: Unsere Liebe zu unserer 
Heimat. Weil wir gerne hier leben, weil wir die Men-
schen und unsere Landschaft mögen, weil wir stolz 
sind auf das, was wir alle zusammen erreicht haben, 
und weil wir uns dies alles erhalten wollen. 
 
Genau aus diesem Grund suchen wir den Weg für den 
Westerwald von morgen. Mit diesem Wahlprogramm 
zeigen wir Ihnen, wie wir uns diese Entwicklung vor-
stellen, was wir dafür gemeinsam anpacken wollen, 
mit Ihrem Vertrauen. 
 

Natürlich ist auch dies nur eine Momentaufnahme. 
Wir zeigen Ihnen, was wir heute vorhaben und wofür 
wir stehen. Unser Anspruch ist aber, dass wir aktuell 
im Dialog mit unseren Bürgerinnen und Bürgern er-
folgreiche Politik vor Ort gestalten. Wir brauchen Sie, 
denn den Westerwald von morgen können wir nur zu-
sammen mit allen Westerwälderinnen und Wester-
wäldern bauen. Deshalb sind wir jederzeit offen für 
Ihre Ideen und Vorschläge. Lassen Sie uns miteinan-
der reden. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Unser Ziel …  
Bewährtes erhalten und Neues  
mit allen Beteiligten gestalten 

Gemeinsam für den Westerwald … 
denn hier sind wir zuhause 
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