
 

 

 

 

 
 

Gemeinsam. Für Elsdorf. 
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Editorial 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

immer ein offenes Ohr für Sie, stets für Sie vor Ort erreichbar in allen Stadtteilen, Ihnen aufmerksam 

zuhören, Probleme erkennen, handeln und zum Wohle unserer Heimatstadt gestalten; das hat uns in 

der Vergangenheit ausgezeichnet und von anderen unterschieden. 

Wir haben für Elsdorf wichtige Entscheidungen auf den Weg gebracht und konsequent 

Verantwortung übernommen. Wir haben Ideen entwickelt und Elsdorf maßgeblich gestaltet. 

Machen statt Meckern wird hierbei auch weiterhin unsere Devise sein. 

Für all das wollen wir auch in Zukunft unter der Überschrift „Gemeinsam. Für Elsdorf.“ stehen. 

 

Wir haben viele Ideen und wollen mit Ihnen gemeinsam Elsdorf weiter voranbringen. Denn darin 

unterscheiden wir uns weiterhin von anderen: Ein reines „Dagegen“ wird es mit uns nicht geben. Wir 

übernehmen auch dann Verantwortung, wo es vielleicht schmerzhaft ist, stehen für das 

Allgemeinwohl und tragen aktiv durch Ideen zum Wohle Elsdorfs bei. 

Unser Programm „Gemeinsam. Für Elsdorf.“ ist dabei durch viele Gespräche mit Ihnen, Vereinen und 

anderen Institutionen entstanden. 

Auch zukünftig möchten wir immer wieder Ihre Ideen miteinfließen lassen und aufnehmen. 

Denn es geht um unsere aller Heimat: Unser Elsdorf. 

 

Mit „Gemeinsam. Für Elsdorf.“ für die Wahlperiode 2020-2025 steht die CDU-Elsdorf weiterhin für 

ein offenes und nahes Ohr am Menschen und scheut sich nicht, Verantwortung durch gestalten zu 

übernehmen. 

 

Ihr 

 

Stephan Borst, Parteivorsitzender 

 



 

 

 

 

 
 

- Strukturwandel und Wirtschaft:  

 

Die Partei fördert und unterstützt die angestoßenen und zur Förderung bei der Landesregierung 

empfohlenen Strukturwandel-  Projekte der Stadt. Das sind der Food Campus Elsdorf auf dem 

Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik, das „Quirinus- Projekt“ im Forum Heppendorf zur 

Sicherstellung der energetischen Versorgungsqualität, das geplante digitale Gemeinschaftskraftwerk 

der Städte Bergheim/ Bedburg/ Elsdorf und der klimaoptimierte Wissens- und Gewerbepark 

„INKA:terra Nova“ nahe der A61. Darüber hinaus wird die CDU- Elsdorf an der Findung/ Entwicklung 

weiterer Projekte mitwirken und diese auch auf den Förderweg bringen.   

 Für die Vermarktung des Standortes Elsdorf 

 Für die Stärkung des lokalen Einzelhandels 

 Für die Stärkung und Vernetzung bestehender Unternehmen, z.B. mit dem Elsdorfer 

Unternehmer Stammtisch 

 Für die Ausweisung neuer Baugebiete 

 Für weitere, nachhaltige Arbeitsplätze, Für interkommunale Zusammenarbeit 

 Für leistungsstarke lokale Formate, z.B.  Anlehnung an die Leistungsmessen 2017 und 2018 

 Für ausbildende Betriebe in unserer Stadt, Für den Ausbau des bestehenden 

Gewerbegebietes an der Oststraße 

 Für die qualitätsvolle Ansiedlung neuer Unternehmen 

 Für lokale Wertschöpfung 

 Für die innovative Nachnutzung leerstehender Gewerbeflächen 

 Für ein aktives Einwerben von Strukturfördermitteln durch innovative Projekte 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Mobilität: 

 

Die CDU- Elsdorf setzt sich für den Ausbau des Straßen- und Radwegenetzes in Elsdorf, insbesondere 

auch an der Tagebaukante ein. Die Verbesserung/ Optimierung des ÖPNV- Angebots im Bereich Bus 

und Bahn halten wir für dringlich. 

 Ausbau des ÖPNV gerade im ländlichen Bereich 

 barrierefreie und moderne Haltestellen und Mobilstationen 

 bessere Verbindungen in die Zentren Düsseldorf und Köln 

 Schienenanschluss für Elsdorf erreichen 

 Park & Ride Plätze verbessern und ausbauen 

 bessere Vernetzung und Taktung der Linien unter den Nachbarstädten (Bedburg, Bergheim 

und Kerpen) 

 Schaffung von E-Tankstellen nach Bedarf 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

- Stadtentwicklung: 

 

Wir wollen auch weiterhin Gewerbeflächen und Bauland ausweisen, wobei Lückenschlüsse vollzogen 

werden sollten. Durch den Aus- und Aufbau neuer Gewerbegebiete sollen neue Arbeitsplätze 

geschaffen werden, welche die sukzessiv wegfallenden Stellen im Tagebau ersetzen.  

 Für die Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 

 Für eine familienfreundliche, attraktive Stadt 

 Für einen breit angelegten und dauerhaften Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung 

 Für eine gesunde und nachhaltige Stadtentwicklung in ALLEN Ortsteilen, Stadtteile, die 

bisher weniger berücksichtigt wurden, sollten prioritär behandelt werden 

 Für bezahlbaren und modernen Wohnraum 

 Für eine innovative Innenstadtentwicklung 

 Für ein umfassendes Mobilitätskonzept „vom Fahrrad bis zum Bahnanschluss“ 

 Für grüne Freiräume und eine Grünvernetzung 

 Für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes und digitale Anbindung 

 Für die Neuausweisung von Gewerbeflächen 

 Für bodenständige Arbeitsplätze und lokale Wertschöpfung 

 Für eine Stärkung des örtlichen Einzelhandels 

 Für eine erlebbare Gestaltung der Tagebaukante 

 Für die Generierung von Fördermitteln aus der Städtebauförderung 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

-Soziale Infrastruktur: 

 

Die CDU- Elsdorf steht für eine Kontinuität in der Förderung von Familien, Schulwesen, Sport, Freizeit 

und Kultur. Diese darf auch in schwierigen Zeiten nicht zum Erliegen kommen. 

Der Ausbau von Kindergarten liegt uns am Herzen, ebenso erforderliche Neubauten im Schulbereich 

(bsp. Katholische Grundschule). Im Bereich des Sports werden wir den begonnenen 

Sportstättenneubau im Rahmen des finanziell Möglichen voranbringen.  

Dem Erhalt und der Förderung des Freibades kommt in der CDU- Elsdorf ein besonderer Stellenwert 

zu. 

Im Bereich der Kulturpolitik hat die Förderung und der Unterstützung der Brauchtumsvereine in 

schwieriger Zeit ganz besondere Bedeutung bekommen. Zudem möchten wir uns für einen 

Ausbau/eine Weiterführung des städtischen Kulturangebots einsetzen, das in den vergangenen 

Jahren bereits eine erhebliche Aufwertung/ Verbesserung erfahren hat. 

 Für die Förderung und Unterstützung des vielfältigen Ehrenamtes 

 Für die Förderung und den Erhalt des Brauchtums (Maifeste, Schützenfeste u.v.m.) 

 Für eine starke Unterstützung des rheinischen Karnevals, damit dieser Brauchtumszweig 

die schwierige Zeit überlebt 

 Für die regelmäßige Verleihung eines Heimatpreises 

 Für moderne und zeitgemäße Vereinsräumlichkeiten 

 Für ein familienfreundliches Elsdorf 

 Für einen konsequenten Ausbau neuer Kita-Plätze in allen Ortsteilen 

 Für eine Wertschätzung und Verbesserung der Arbeit der Kindertagespflege 

 Für den weiteren Ausbau der Gesamtschule als Erfolgsmodell 

 Für ein flächendeckendes Angebot an OGS- Plätzen 

 Für weitere Fortschritte im Bereich der Inklusion 

 Für eine barrierefreie Stadtentwicklung 



 

 

 

 

 
 

  Für die Modernisierung unserer Grundschulen 

  Für die Digitalisierung unserer Schulen 

  Für bezahlbaren Wohnraum 

  Für eine seniorengerechte Zukunft 

  Für frei zugängliche Sportgelegenheiten 

  Für modernisierte Spielplätze 

  Für eine kinder- und jugendfreundliche Gestaltung unserer Stadt 

-Sauberkeit und Ordnung/Umwelt: 

 

Die CDU- Elsdorf steht für den Ausbau des kommunalen Ordnungsdienstes sowie für ein 

konsequentes Vorgehen gegen Vandalismus und Verschmutzung. In der Stadt dürfen keine 

Angsträume entstehen. Wir stehen für ein sauberes Stadtbild. 

 Für gepflegte öffentliche Grünflächen und Friedhöfe 

 Für die konsequente Verfolgung von Vandalismus und Vermüllung 

 Für eine saubere und erneuerte öffentliche Infrastruktur 

 Für ein respektvolles, tolerantes, menschliches Miteinander fern von Ausgrenzung 

 Für den Erhalt des rekultivierten Teils der Sophienhöhe 

 Für eine sanfte touristische In-Wertsetzung der Sophienhöhe und des Forums :terra 

nova 

 Für die Elsdorfer Storchenwiesen 

 Für eine energiesparende Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung 

 Für eine klimafreundliche und selbstbestimmte Energieversorgung, wie z.B. das digitale 

Stadtwerk 

 Für umweltfreundliche Neubaugebiete 

 Für CO2-arme öffentliche Neubauten 

 


