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1. Gemeinsam den Standort stärken    Die Nordhorner Innenstadt hat eine geografische Lage, von der viele Städte nur träumen können. Im Kern und eingerahmt von der Vechte lädt diese immer wieder zum Flanieren ein. Doch das alleine reicht allerdings nicht mehr aus. Wir haben die Verpflichtung, etwas zu entwickeln, was mehr wert ist als eine reine Shoppingmeile mit kurzer Verweildauer. Wir brauchen in Nordhorn eine Einzigartigkeit, um uns so von anderen Innenstädten abzuheben und den Bürgerinnen und Bürgern ein Einkaufserlebnis mit Wohlfühlcharakter bieten zu können.   Die CDU wird in den kommenden fünf Jahren im Rat folgende Themen umsetzen und gestalten:  Einkaufsstadt Nordhorn 
 Einstellung und Etablierung eines City-Managers beim VVV  
 Weiterentwicklung der Innenstadt unter Einbeziehung der Seitenstraßen durch den City-Manager 
 Schaffung eines besonderen Einkaufserlebnisses auf der Vechteinsel und Stabilisierung und Stärkung der dezentralen Einkaufsstraßen in den Stadtteilen 
 Etablierung einer digitalen Plattform „Online-Einkaufserlebnis Nordhorn“  
 Kreative und geförderte Nutzung von Leerständen, z. B. durch Pop-Up-Stores und Künstler  
 Etablierung eines Gründerwettbewerbs zur Stärkung der Einkaufsstraßen in Nordhorn 
 Konsequente Umsetzung der Planungen am ehemaligen ZOB – Notwendigkeit eines Leuchtturm-Projektes zur Stärkung des Erlebnischarakters der Wasserstadt Nordhorn 
 Leitsystem für Besucher der Wasserstadt einführen  Stärkung der Wirtschaftsförderung der Stadt Wirtschaftsförderung wird im Zuge der aktuellen Herausforderungen eine immer anspruchsvollere Aufgabe. Neben den klassischen Aufgaben der Bestandspflege und Ansiedlungsförderung sind in den vergangenen Jahren auch Aufgaben aus dem Bereich des Breitbandausbaus sowie aus dem Bereich der Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie in das Portfolio der städtischen Wirtschaftsförderung aufgenommen worden. 
 Die CDU will die Wirtschaftsförderung daher personell verstärken. Aufgrund der verwaltungsseitigen und politischen Initiativen zur Belebung der Innenstadt sowie der Aufgaben zum Breitbandausbau über die aktuellen Projekte hinaus halten wir Aufstockungen im Stellenplan für notwendig.   Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Nordhorn   Als Kreisstadt ist Nordhorn ein lebendiger Wirtschaftsstandort, in dem es sich gut leben und arbeiten lässt. Diese erfolgreiche Entwicklung wollen wir unterstützen und damit den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in den ganz unterschiedlichen Branchen den Rücken stärken. Deren Engagement schafft Arbeit und sichert den Wohlstand unserer Stadt. Gute Rahmenbedingungen und Entwicklungschancen will die CDU hier sichern. 
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 Handel hat Zukunft- wir unterstützen stationäre und digitale Zukunftsperspektiven 
 Leistungen des Mittelstandes anerkennen und eine Mittelstandsförderung etablieren 
 Industriestandort Nordhorn stärken 
 Arbeitsplätze sichern – Fachkräfte gewinnen 
 Gewerbesteuer konstant halten  Ansiedlungsmöglichkeiten für Unternehmen schaffen 
 Vorausschauende Entwicklung (innen)stadtnaher Gewerbeflächen  
 Kaufpreisbonus bei flächenschonender Bauweise gewähren 
 Konsequente Fortführung des Gewerbeflächenkatasters als Grundlage für städtische Gewerbeflächenentwicklung  Erreichbarkeit der Gewerbegebiete 
 Verbesserung des ÖPNV für Gewerbegebiete, z. B. in Klausheide 
 Schaffung von Park&Ride–Flächen/ Mitfahrerparkplätzen im Stadtgebiet   Die Verwaltung als Dienstleister  
 Etablierung eines Unternehmerbüros / Unternehmenslotsen als Schnittstelle zwischen Wirtschaftsförderung und Bauamt  
 Schaffung digitaler Antragsmöglichkeiten von der Gewerbeanmeldung bis zum Bauantrag durch ein entsprechendes Bürgerportal  2. Nordhorn 2.0 – Digitalisierung als Chance     Durch die Digitalisierung wird sich unsere Welt in den nächsten zwanzig Jahren stärker verändern als in den vergangenen einhundert Jahren. Dabei wird die Digitalisierung viele unserer alltäglichen Lebensweisen bestimmen und verändern. Die Digitalisierung wird vor den Grenzen unserer Heimat Nordhorn keinen Halt machen. Die CDU Nordhorn begreift die Digitalisierung als Chance, unser Leben, unsere Arbeit und unsere Abläufe zu verbessern. Nordhorn muss hier die Chance ergreifen, Vorreiter in unserer Region zu sein.  Die CDU Nordhorn wird sich in den kommenden Jahren besonders in folgenden Punkten für einen digitalen Ablauf einsetzen:  
 Die Stadtverwaltung und städtische Töchter sollen bis 2025 nicht nur verbindlich digitale Akten einführen, sondern ihre Dienstleistungen komplett digital anbieten. Papier gehört ins 20. Jahrhundert und nicht in eine smarte Verwaltung.  
 Zusammenlegung eines gemeinsamen Rechenzentrums der Verwaltungen Emsland-Grafschaft Bentheim.  
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 Städtische Angebote sollen auch per App nutzbar sein. Bürgernähe 2.0 mit einer Bürger-App, die den Weg zum Amt erspart. Bußgelder per Papyal zahlen, kein Problem. Online die Wohnung anmelden, ganz einfach. Digitale Unternehmensgründung geht auch nach Feierabend. 
 Städtische Gremiensitzungen müssen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt hybrid stattfinden können. Ein Recht auf digitale Teilhabe ermöglicht Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
 Die CDU Nordhorn unterstützt Ärzte und die Euregioklinik dabei, in der Telemedizin voran zu kommen.  
 Die CDU Nordhorn setzt sich dafür ein, dass eine Nordhorn-App geschaffen wird, die Tourismus und Marketing zusammenfasst und alle Angebote mit Buchungsfunktion erhält. 
 Die Digitalisierung wird unsere Art zu arbeiten prägen. Die CDU Nordhorn setzt sich dafür ein, dass Unternehmen bei coworking spaces unterstützt werden, auch um den sozialen Faktor bei der Arbeit zu erhalten. 
 Eine Schule soll vom Schulausschuss ausgewählt werden und eine Leuchtturmschule im Bereich Digitalisierung sein.  
 Ein Digitaldezernat muss geschaffen werden und sich der Digitalisierung der Stadt widmen. Es muss Anlaufpunkt und Unterstützer für Start-ups sein und Nordhorns digitale Vorreiterstellung in der Region vorantreiben.  
 Das 5G-Lap im Nino-Hochbau ausbauen. Das Zentrum in Nordhorn muss seiner Funktion gerecht werden (mit ki und einem Zentrum für digitale Landwirtschaft). 
 Euregio 4.0 schaffen. Digitale Zusammenarbeit verbessern.  
 Schaffung einer geeigneten Infrastruktur an allen Oberschulen für Informatikunterricht. 
 Einführung digitaler Infopoints und digitaler Verkehrsanzeigetafeln (Bus, Bahn) in der Innenstadt.   3. Die Schöpfung bewahren – Umwelt schützen    Das Potential der Stadt Nordhorn für eine Einheit von Mensch und Natur wird noch lange nicht vollständig genutzt. Vielen Einwohnern ist eine natürliche und harmonische Gestaltung ihres unmittelbaren Umfeldes wichtig. Durch eine Vielzahl kleinerer und größerer Maßnahmen will die CDU direkte Verbesserungen des Lebensumfeldes erreichen. Die Einwohner müssen dabei mitgenommen werden und nicht durch immer neue Ge- und Verbote in ihren Rechten eingeschränkt werden. Wir setzen dafür vielmehr auf Aufklärung und Förderprogramme. Eine Verbesserung des Naturhaushaltes und ein Gewinn an Lebensqualität sind kein Widerspruch, sondern gehen Hand in Hand. Nur so kann echte Nachhaltigkeit auf breiter gesellschaftlicher Basis erreicht werden. Unsere Schwerpunkte setzen wir bei Themen, die unseren Nachbarn und Mitbürgern wichtig sind: Wohnungsbau und innerstädtischer Verkehr. Gleichzeitig streben wir damit eine deutliche Aufwertung des Stadtbildes an.   Konkret möchten wir Folgendes erreichen: Umgestaltung von nicht mehr bedarfsgerecht ausgebauten Straßen Bei der Umgestaltung bestehender nicht mehr in der bisherigen Form benötigter Straßen sollen unter Berücksichtigung der Verkehrsströme Flächen für die Anlage von Radwegen und Grünflächen 
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genutzt werden. Dies betrifft insbesondere die Lingener Straße, den Altendorfer Ring und die Neuenhauser Straße. Diese Straßen prägen das Erscheinungsbild von Nordhorn. Dabei sollen auch die Anlage von Blühstreifen und Nisthilfen für Insekten berücksichtigt werden.  Nordhorn soll klimaneutral werden Der Zeitpunkt, bis wann, sollte verbindlich festgelegt werden – 2050 ist uns zu spät. Als Maßnahmen zur Zielerreichung sollen Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und weitere erneuerbare Energieformen durch Förderprogramme der Stadt unterstützt werden, beispielsweise die Einrichtung einer „Solar Road“ als Pilotprojekt und die weitere Ausstattung städtischer Gebäude mit PV-Anlagen. Es soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die die Maßnahmen zur Klimaneutralität entwickelt. Diese Arbeitsgruppe sollte aus Fachleuten, Politikern und interessierten Bürgern bestehen.  Schutz vor Starkregenereignissen   Durch den Klimawandel werden Starkregenereignisse zunehmen. Nordhorn muss sich darauf einstellen. Die zu treffenden Maßnahmen sind auf ihre ökologische Wirksamkeit zu optimieren.  Private und öffentliche Interessen bei der Gestaltung und Wiederaufforstung von Flächen kombinieren   Dies kann z. B. durch Aktivitäten wie das „Einheitsbuddeln“ oder die Anlage weiterer Wälder erreicht werden. Es soll ein Maßnahmenkatalog als Bonusprogramm und Ideengeber für ökologische Maßnahmen privater Gartenbesitzer aufgelegt werden.  Vermarktung städtischer Baugrundstücke stärker ökologisch ausrichten Bei der Vermarktung städtischer Baugrundstücke müssen ökologische Gesichtspunkte stärker berücksichtigt werden. Beispielsweise könnten Käufer, die sich bereiterklären, auf ihren Grundstücken dauerhaft Umweltmaßnahmen zu realisieren und z. B. Blühstreifen, Insektenhotels oder Nisthilfen errichten, einen Rabatt erhalten. Als Modell wäre denkbar, die Kosten für Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt anders umzulegen. Die breite gesellschaftliche Zustimmung zu Maßnahmen gegen den Klimawandel darf nicht durch überzogene Vorschriften der Stadt gefährdet werden.  Energieeinsparpotentiale der städtischen Gebäude nutzen Die Gebäude der Stadt- Verwaltungsgebäude, Schulen usw. müssen systematisch auf Möglichkeiten, Energie einzusparen untersucht werden, insbesondere bei Sanierungsprozessen. Die Einsparpotentiale müssen konsequent genutzt werden. Dies ist das Leuchtturmprojekt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Für Privatleute könnte das sinnvoll durch die Auflage eines städtischen Förderprogramms für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden ergänzt werden.  Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos Da immer mehr Elektroautos zugelassen werden, sollte die Infrastruktur für die Ladesäulen ausgebaut werden. Hierzu ist ein Konzept für die gesamte Stadt zu erstellen. Die Ladesäulen der Verwaltung und der städtischen Betriebe sollten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  Einrichtung eines Mietstation für (Elektro-) Fahrräder am Bahnhof Durch die Mietstation für (Elektro-) Fahrräder wird ein Alternative zum Autoverkehr geboten. Auch wird dadurch die Attraktivität Nordhorns für Tagesgäste und Urlauber erhöht.  Aktive Begleitung der Umbaumaßnahme des NLWKN am Ölmühlenwehr  Der Umbau des Ölmühlenwehres durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserbau, Küstenschutz und Naturschutz (NLWKN) ist ein stadtbildprägendes Projekt im Herzen von Nordhorn. Die ökologischen und sonstigen Auswirkungen auf die Innenstadt müssen von der Stadt aktiv begleitet und gestaltet werden. Die Stadt darf hier nicht nur Zuschauer sein.  Artenschutzmaßnahmen Die CDU Nordhorn wird sich dafür einsetzen, dass die Stadt lokale Artenschutzmaßnahmen fördert. 
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4. Für ein soziales Miteinander    Zusammenleben in Nordhorn In Nordhorn lässt es sich gut leben. Der größte „Schatz“ unserer Stadt sind ihre Menschen. Gemeinsam arbeiten sie daran, Nordhorn voranzubringen und zu entwickeln. Die CDU will dazu einen aktiven Beitrag leisten. Wir wollen gemeinsam mit unseren Familien, den Jungen und den Alten sowie den alten und neuen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und den Menschen mit und ohne Behinderung unser Nordhorn gestalten.  Gemeinsam für unsere Familien Die Familie ist für die CDU das Fundament unserer Gesellschaft. Unsere Familien leisten unschätzbare Dienste, ohne die unser Gemeinwesen nicht funktionieren könnte. Die CDU will die Familien in Nordhorn stärken und sie bei ihren vielfachen Aufgaben, von der Versorgung und Erziehung der Kinder bis zur Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, aktiv unterstützen.  Die CDU Nordhorn strebt an: 
 den bedarfsgerechten Ausbau von Krippen- und Kitaplätzen fortzusetzen. 
 eine Beteiligung der Stadt am Programm „Kinderfreundliche Kommune“ 
 den bedarfsgerechten Ausbau von Angeboten der Ganztagsbetreuung 
 verlässliche Ferienbetreuungsangebote im Krippen- und Kitabereich 
 eine familien- und kindgerechte Stadtentwicklung  Gemeinsam für unsere jungen Leute Die jungen Menschen in unserer Stadt sind unsere Zukunft. Nordhorn muss aus Sicht der CDU eine attraktive Stadt für Jugendliche sein. Städtische Angebote müssen dazu mit den zahlreichen Angeboten von Vereinen, von Sport und Kirchengemeinden vernetzt werden. Das Attraktivität der Stadt für junge Leute muss in aktiver Beteiligung gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt werden.   Die CDU Nordhorn will: 
 die Schaffung eines Kinder- und Jugendparlamentes 
 eine optimale Vernetzung der öffentlichen und freien Jugendarbeit 
 eine aktive Unterstützung und Förderung der freien Jugendarbeit 
 eine aktive Mitsprache und Beteiligung junger Leute in der Stadtentwicklung 
 den Ausbau der Mobilitätsmöglichkeiten für Jugendliche im ÖPNV/SPNV  
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Gemeinsam für unsere Seniorinnen und Senioren Nordhorn soll eine Stadt für alle Generationen sein. Die Generationen sollen sich aus Sicht der CDU begegnen und unterstützen. Unsere Seniorinnen und Senioren brauchen ein Umfeld, das ihnen ein selbstbestimmtes, sicheres und geborgenes Leben im Alter ermöglicht. Dazu müssen die notwendigen Rahmenbedingungen weiterentwickelt und ausgebaut werden.   Dafür werden wir uns stark machen: 
 eine aktive Unterstützung des Seniorenbeirats der Stadt. 
 die aktive Mitsprache von Seniorinnen und Senioren in der Stadtentwicklung. 
 eine gute Vernetzung der Angebote freier Träger und der Stadt. 
 die Beachtung des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses von Seniorinnen und Senioren. 
 attraktive Serviceangebot der Stadt für unsere Seniorinnen und Senioren.  Gemeinsam für eine gute Integration Nordhorn soll eine sichere und lebenswerte Heimat für zugewanderte Menschen sein. Die Integration zugewanderter Menschen ist aus Sicht der CDU eine Gemeinschaftsaufgabe aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Die Stadt hat in ihren Aufgabenbereichen den notwendigen Rahmen für eine gelungene Integration zu schaffen.   Der CDU Nordhorn sind wichtig: 
 eine gute Vernetzung der Angebote von Stadt und Landkreis. 
 die Beachtung integrationsfördernder Voraussetzungen in der Stadtentwicklung. 
 ein guter und problemloser Zugang zu kulturellen Angeboten und Einrichtungen. 
 die Förderung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements.  Gemeinsam für eine inklusive Stadt In Nordhorn sollen Menschen mit und ohne Behinderung ohne Unterschied zusammenleben. Dieses Grundrecht ist leider noch immer nicht in allen Bereichen im Zusammenleben der Menschen unserer Stadt umgesetzt und erfüllt. Dieser Aufgabe muss sich unsere Stadt aus Sicht der CDU aktiv stellen. Inklusion ist eine Aufgabe für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.   Die CDU Nordhorn möchte:  
 eine aktive Unterstützung des Behindertenbeirates der Stadt. 
 eine gute Vernetzung der städtischen und freien Inklusionsarbeit. 
 auch hier die Förderung und die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements.        
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5. Für unsere Welteroberer - Schulen gut aufstellen    Kinder sind neugierig, wissbegierig und haben die bestmöglichen Startchancen verdient. Im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt als Schulträger müssen wir optimale Bedingungen und ein angenehmes, modernes Lernumfeld schaffen. Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft.    Digitalisierung unserer Schulen Medienentwicklungskonzepte der Nordhorner Schulen umsetzen  Hierzu sind erhebliche finanzielle Anstrengungen über den Digitalisierungspakt der Bundesregierung hinaus notwendig. Mit den Mitteln des Digitalpaktes werden alle Schulen hinsichtlich ihrer IT-Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Dazu gehören WLAN-Ausleuchtung in allen Schulen und Glasfaseranschlüsse, dort wo notwendig. Weiterhin die Bereitstellung von Serverlösungen in den großen Schulen (>400 Schüler) sowie die Bereitstellung sog. „Overlay-Software“, die Tabletts im Schulbetrieb ausschließlich mit von den Schulen zugelassener Software betreibt.   eScreens statt Tafel und Kreide Bestandteil der Medienentwicklungskonzepte der Schulen sind elektronische Tafeln (eScreens). Diese Technologie ist ein sogenannter „Game Changer“: eScreens sind intuitiv wie ein Handy zu bedienen, haben zahlreiche Schnittstellen und haben erheblich weniger Serviceaufwand wie Beamer oder Smartboards. Sämtliche Unterrichtsräume sind nach den Anforderungen der Medienentwicklungskonzepte der jeweiligen Schulen in den nächsten Jahren mit eScreens auszustatten.   Standardisierte Software für die Schüler-IT Die Schüler der Klassen 4 der Nordhorner Grundschulen werden künftig mit Tablets ausgestattet. Hierbei soll es standardisierte Software geben, die in einem gemeinsamen Konzept von Stadt und Landkreis festgelegt wird. Eine Mischung unterschiedlicher Betriebssysteme soll hinsichtlich des Wechsels zu den weiterführenden Schulen vermieden werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten (Mindestanforderung muss MDM-Tauglichkeit sein – Mobile Device Management).   Bessere Bildungschancen schaffen Kein Kind darf aufgrund seiner häuslichen Verhältnisse benachteiligt werden. Auch die Oberschulen werden mit einer Basisausstattung an Tabletts ausgestattet, die von in der Bildung benachteiligten Kindern entliehen werden können.   Neue Medien müssen reibungslos funktionieren Die Stadt Nordhorn sollte die Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Endgeräte und Infrastruktur garantieren.   
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Soziales Lernen Schulsozialarbeit ist Baustein guter Bildungspolitik  Die Nordhorner CDU sieht in der Schulsozialarbeit eine wesentliche Voraussetzung, gleiche Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen. Die Corona-Pandemie stellt diese Arbeit jetzt und künftig vor erhebliche Herausforderungen. Bei einer bedarfsgerechten Versorgung von Schulen mit Schulsozialarbeitern sollen soziostrukturelle Faktoren in den einzelnen Schulen Berücksichtigung finden. Schulsozialarbeit ist Aufgabe des Landes. Die Stadt Nordhorn soll in Verbindung mit der Stadtteiljugendarbeit auch personelle Ressourcen zur Verfügung stellen, falls die Bedarfe durch das Land noch nicht gedeckt werden können.  Bildungserfolg durch Vernetzung von Unterstützungsangeboten Jugendhilfe, Schulsozialarbeit und Jugendarbeit sind wichtige Bausteine in der Förderung von Bildungserfolgen und müssen stärker vernetzt werden. Schulsozialarbeit kombiniert mit Jugendarbeit, die an den Oberschulen verortet wird, verbessert die Bildungschancen der Kinder erheblich.   Übergänge reibungslos gestalten Beim Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen ist die Schulsozialarbeit ein wichtiges Bindeglied. Hier soll die Zusammenarbeit stärker vernetzt und koordiniert werden, um die Bildungschancen der Kinder zu verbessern. Die Zusammenarbeit der Schulen des Primar- und Sekundarbereiches I soll durch gemeinsame Konferenzen unter Beteiligung des Schulträgers gefördert werden.  Ganztagsschule fördern  Die Stadt Nordhorn soll Schulen bei der Gewinnung von pädagogischen Mitarbeitern oder Integrationshelfern unterstützen, um den Ganztagsschulbetrieb zu fördern. Gleiches gilt für die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund. Hier bedarf es breit angelegten Fördermaßnahmen und qualifizierter Mitarbeiter.   Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Schulsystem in Nordhorn Pädagogik braucht Räume Nach der erfolgreichen Sanierung der Oberschulen wird die Nordhorner CDU ein Grundschulinvestitionsprogramm auf den Weg bringen, das die Grundschulen in die Lage versetzt, eine zeitgemäße Pädagogik zu betreiben. Der Fokus soll auf individueller Förderung und Forderung liegen, welches jedem Kind eine begabungsgerechte Förderung / Forderung ermöglicht. Räume für Differenzierung, Inklusion, Sprachförderung, Ganztags- oder Ruheräume sollen sukzessive bedarfsgerecht gebaut werden.  Kurze Beine – kurze Wege Zur Organisation der Schulwege getreu dem Motto „Kurze Beine – kurze Wege“ und zur Steuerung der Schülerströme haben sich die Nordhorner Schulbezirke bewährt. Die Schulen können mit verlässlichen Schülerzahlen arbeiten und ihre gute Arbeit fortsetzen. Die Nordhorner Angebotsschulen Maria-Montessori-, Astrid-Lindgren- und Marienschule mit einem besonderen pädagogischen bzw. konfessionellen Angebot runden die Grundschullandschaft ab. Uns liegt die Standortsicherung kleinerer Grundschulen wie z. B. in Klausheide oder Brandlecht am Herzen.  Oberschulen attraktiv weiterentwickeln Die Nordhorner Oberschulen mit der sogenannten „Orientierungsphase“ in den Jahrgängen 5/6 und der bisherigen Aufteilung in Hauptschul- und Realschulzweige ab Jahrgang 7 haben sich etabliert und sind akzeptiert. Die Erweiterung mit einem gymnasialen Schulzweig kann die Attraktivität von Oberschulen steigern. Die Schulbezirke der Oberschulen haben sich als wirkungsvolles Steuerungsinstrument bewährt. Die Oberschule ist eine Schulform, die viele Gestaltungsmöglichkeiten beinhaltet und Entwicklungschancen bereitstellt. Die CDU Nordhorn wird die Weiterentwicklung der Oberschulen unterstützen und so zu ihrer Attraktivität beitragen.    
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Gleichwertige Ausstattung der Oberschulen Die Standards der Oberschulen sollen vergleichbar sein. Dort ist in den vergangenen Jahren viel geschehen. Im Bereich der Schulsportanlagen muss auch die gleichwertige Ausstattung gewährleistet sein.   Campus Berufsbildung Wir unterstützen den Campus Berufsbildung am Standort in Nordhorn, um die berufliche Bildung in Zusammenarbeit mit der Grafschafter Wirtschaft zukunftsorientiert aufzustellen. Hierbei spielen auch für uns die drei Berufsbildenden Schulen mit ihren Vollzeit- und Teilzeitausbildungsangeboten die entscheidende Rolle. Die Stadt Nordhorn muss mit der Infrastruktur rund um die berufsbildenden Schulen ihren Teil zum Campus Berufsbildung beitragen.   6. Gemeinsam Nordhorn entwickeln    Nordhorn kann noch mehr. Wir wollen die enorme Bautätigkeit in unserer Stadt weiter fortsetzen und die Zahl von zuletzt durchschnittlich in jedem Jahr über 150 neuen Wohnungen weiter erreichen.  Das Morgen beeinflussen: Wir wollen mehr Ladestationen für E-Bikes und für Elektro-Fahrzeuge. Auch möchten wir Wasserstofftankstellen in unserer Stadt fördern. Nordhorn als stark wachsende Stadt soll ein attraktiver Wohnort sein und allen Bevölkerungsgruppen Platz bieten. Die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum oder Baugrundstücken ist enorm gestiegen. Wohneigentum stellt für viele Menschen auch ein Standbein ihrer Altersvorsorge dar. Unser Ziel ist es, bezahlbaren Wohnraum für alle zu fördern. Wir wollen Familien auf ihrem Weg zum Eigenheim unterstützen, für Alleinstehende und junge Paare kleine Wohneinheiten schaffen, öffentlich geförderten Wohnraum anbieten und altersgerechte Wohnkonzepte zur Verfügung stellen. Die Aufenthaltsqualität in unserer familienfreundlichen und lebensfrohen Stadt gilt es zu erhalten und weiter zu attraktivieren. Für Einzelhandel und Gastronomie müssen die bestmöglichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit ein abwechslungsreiches Einkaufserlebnis und eine breit gefächerte Gastronomie in unserer Stadt erhalten bleiben. Eine wachsende Stadt erfordert auch eine stetige Überprüfung und ein (Mit)-Wachsen der Infrastruktur. Bei allen Entwicklungen und allem Tun sind die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu berücksichtigen.  Für folgende Aspekte wollen wir uns einsetzen:  Für eine sinnvolle Lösung am ZOB Ein neuer Hafen kombiniert mit Wohnbebauung, Unterbringung des VVV sowie Gastronomie oder eine neue Stadthalle: All dies sind Ideen für die Nutzung des alten ZOBs. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass sich so viele Menschen in den letzten Wochen und Monaten mit dem Thema beschäftigt haben und ihre Ideen einbringen wollen. Natürlich haben auch wir in der CDU-Fraktion 
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sehr viel und lange über die mögliche Nutzung diskutiert. Es gilt allerdings abzuwarten, zu welchen Einschnitten es durch Corona im Haushalt kommt.   Für eine neue Idee an der Alten Post An dem Gelände der Alten Post und den Knotenpunkt Frensdorfer Ring/Denekamper Straße wünschen wir uns einen Ideenwettbewerb, der die Problematiken der Kreuzung und der Parksituation am Bahnhof berücksichtigt.   Für den Erhalt der Wirtschaftswege Der Nordhorner CDU ist es wichtig, dass das Wirtschaftswegenetz auch weiterhin konfliktfrei von allen Verkehrsteilnehmern genutzt werden kann: Sowohl von den Landwirten als auch von Radfahrern, Joggern und Spaziergängern. Wir setzen uns dafür ein, dass die Wirtschaftswege dort, wo sie vielfältig genutzt werden, entsprechend ausgebaut und erneuert werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, auch in den nächsten Haushaltsjahren Mittel in entsprechender Höhe bereitzustellen und zu investieren.  Für mehr Breitbandausbau Die CDU Nordhorn macht sich dafür stark, dass wir in Nordhorn eine flächendeckende Breitbandversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe erreichen. Ein weiteres Ziel der Nordhorner CDU ist ein stabiles und flächendeckendes Mobilfunknetz auch im Außenbereich. Wir sind daher bereit, entsprechende Investitionen zu unterstützen bzw. notwendige Standorte für Mobilfunkmasten bereitzustellen in Kommunikation mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern.  Für mehr Wohnen in Nordhorn 
 Ausweisung neuer Baugebiete nur unter Berücksichtigung der notwendigen Infrastruktur, Nahversorger, Kitas etc.  
 Maßvolle und sensible Nachverdichtung, wo dies möglich und vertretbar ist, passend zum jeweiligen Umfeld. Ziel: Minimierung neuer Baugebiete am Rande der Siedlungsräume 
 Umweltbewusste, Ressourcen schonende Bauleitplanung  
 Ganzheitliche Planung von Quartieren mit urbanen Strukturen und guter Verkehrsinfrastruktur 
 Neue und intelligente Wohnkonzepte umsetzen, z.B. Mehrgenerationen-Häuser, Generation 65+, Multifunktionalität bei der Planung berücksichtigen 
 Klimaneutrale Energieformen und umweltschonende Bauweise besonders fördern, bei städtischen Gebäuden zur Pflichtaufgabe machen, z.B. PV-Anlage, Dachbegrünung, minimale Flächenversiegelung, artenreiche Grünanlagen 
 Beseitigung von Angsträumen durch bessere Beleuchtung oder bauliche Maßnahmen  Für mehr Wohnbauförderung  
 Förderung für die älteren Stadtteile in Nordhorn, damit diese nicht ausbluten. 
 Das städtische Wohnbauförderungsprogramm dazu nutzen, um ähnliche Projekte wie in der Blanke mit auf den Weg bringen zu können 
 Die Identität der Stadtteile bei derartiger städtebaulicher Entwicklung wahren  
 Hilfestellung bei innovativen Wohnbauprojekten geben (energetische Optimierungen)  Für mehr Tourismus an und auf dem Wasser Die Weiterentwicklung und Verbesserung des Tourismus am Wasser und auf dem Wasser umfasst die Nutzung von Kanälen und der Vechte. Dafür müssen die Kanäle schiffbar gehalten werden durch geeignete Pflegemaßnahmen.  Für eine starke Landwirtschaft Unser Ziel ist es, dass sich die landwirtschaftlichen Familienbetriebe entwickeln können. Eine beachtliche Wirtschaftskraft liegt in den nachgelagerten Betrieben. Die CDU wird weiterhin die landwirtschaftlichen Familien Betriebe unterstützen. Um sicherzustellen, dass die über Generationen entstandene Kulturlandschaft erhalten bleibt.   
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Ländliche Räume Wir wollen ländliche Räume als Lebensstandort sichern und stärken. Das Dorfentwicklungs-programm soll umgesetzt werden, dies wollen wir auch mit Haushaltsmitteln unterstützen.  Anbindung der Stadt Nordhorn an überregionale Ziele Die Anbindung von Gildehaus an den SPNV sowie die Reaktivierung der weiteren Strecke bis Gronau stellen eine attraktive Möglichkeit dar, Nordhorn überregional anzubinden. Wir wollen diese Möglichkeit prüfen und bei gegebener Wirtschaftlichkeit auch umsetzen. Güterzüge aus Richtung Coevorden müssen zurzeit stets in Bentheim anhalten und in entgegengesetzte Richtung ihre Fahrt fortsetzen, wenn sie innerdeutsche Ziele verfolgen. Wir wollen den Bau der "Bentheimer Kurve". Sie ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Weiterhin wollen wir in diesem Zusammenhang prüfen, ob eine Elektrifizierung der Teilstrecke der Bentheimer Eisenbahn zwischen Nordhorn und Bentheim sinnvoll ist. Denn sie kann Nordhorn und der Grafschaft neue Möglichkeiten für eine Anbindung an den Schienenpersonennahverkehr der Deutschen Bahn eröffnen.  7. Nordhorn ist Tourismusstadt    Mit seiner Schönheit und der Grenznähe begeistert Nordhorn schon jetzt viele Tages- und Übernachtungstouristen. Diese Entwicklung will die CDU fortsetzen und stärken. Dies schafft zusätzliche Entwicklungsperspektiven und bindet große Kaufkraft für die weitere Entwicklung unserer Heimatstadt. Dazu soll auch das touristische Leitbild der Stadt fortgeschrieben werden mit Ausrichtung zur Dachmarke „Grafschaft Bentheim“.  Im Einzelnen möchten wir erreichen:  Stärkung und Weiterentwicklung des Fahrradtourismus in Nordhorn 
 Schaffung attraktiver Wegeverbindungen, Routen und Destinationen 
 Ausbau und Instandhaltung der Radwege 
 Verlässlicher Fahrradverleih und Servicestationen  
 Optimierung und Entflechtung der verschiedenen Verkehrsströme  Stärkung der Wasserstadt 
 Interessen an der Vechte und dem Vechtesee entflechten. Abgestimmte Nutzung von Tourismus und Naturschutz ermöglichen (Ruhe und Betriebsamkeit) 
 Grenzüberschreitenden Tourismus fördern - Zweisprachigkeit der Informationsangebote und des touristischen Leitsystems (Niederländisch / Deutsch) 
 Weiterentwicklung des VVV zu einer „Marketingagentur“ für die Wasserstadt / Stärkung des VVV  
 Initiierung eines Parkleitsystems für die Wasserstadt 
 Fahrradverkehr in der Innenstadt optimieren, mehr Fahrradabstellplätze schaffen  
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 Ausbau wassergebundener Tourismus 
 Weiterentwicklung des Vechtesees zum Freizeitsee 
 Anbindung des Klukkert-Hafens an den Vechtesee 
 Anbindung Kloster Frenswegen an die Innenstadt – am Wasser und auf anderen Wegen  
 Tourismus-Karte schaffen (Vergünstigungen z. B. beim Tierparkbesuch, kulturelle Veranstal–tungen, Sportveranstaltungen, Busfahrten, Fahrradleihgebühr etc.). Der Landkreis entwickelt derzeit eine Tourismuskarte. Die Stadt Nordhorn sollte dieses Projekt positiv begleiten. 
 Barrierearmut bis hin zur Barrierefreiheit bei städtischen Veranstaltungen und Veranstaltung–sorten  
 Willkommenscenter und Tourist-Info am ehemaligen ZOB für Busreisende (incl. Service–angeboten als Gegenpart zum Bahnhof) 
 Förderung von privatwirtschaftlichen Initiativen für einen Wohnmobil-/Campingplatz 
 Ausbau des Übernachtungstourismus 
 Stärkung des Tagestourismus 
 Car- und Bikesharing als nachhaltige Tourismus-Angebote etablieren und erweitern   8. Den Verkehr bestmöglich regeln    Durch die umgesetzten Verkehrsprojekte der letzten Jahre, wie den Neubau der Nordumgehung oder die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs, die unter maßgeblicher Beteiligung der Nordhorner CDU realisiert werden konnten, haben sich das Stadtbild und die Verkehrsbelastung im innerstädtischen Bereich deutlich verändert. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und die Verkehrsinfrastruktur in Nordhorn fit für die Zukunft zu machen. Unser Ziel ist dabei, nicht nur ein gutes Angebot an Mobilität für alle Bewohner zur Verfügung zu stellen, sondern auch das Stadtbild entscheidend aufzuwerten und Nordhorn auf dem Weg zur Klimaneutralität deutlich voranzubringen.  Die „Fietse“ ist ein wichtiger Baustein mit großer Tradition und Akzeptanz in diesem Konzept. Unser Ziel ist es, durch eine intelligente Verbindung und Kombination des Fahrrads mit dem öffentlichen Personennahverkehr eine wirkliche Alternative zum Kfz-Verkehr zu ermöglichen. Wir setzen uns dafür ein, dass dabei auch die Belange der älteren Mitbürger und des Tourismus dabei ganz selbstverständlich berücksichtigt werden. Nur so bleibt Nordhorn lebenswert und attraktiv.    
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Im Einzelnen stellen wir uns folgende Maßnahmen vor:  Sanierung der Wirtschaftswege Die Sanierung und Instandhaltung der ländlichen Wege haben nicht nur große Bedeutung für die Landwirtschaft, sondern auch für weitere Nutzer wie Radfahrer oder Anlieger. Touristische Radrouten führen über ländliche Wege. Die Maßnahmen zur Instandhaltung sollten strategischer anhand einer Prioritätenliste geplant und umgesetzt werden, damit die bereitgestellten Mittel auch sicher und sinnvoll umgesetzt werden. Auf Antrag der CDU wurden die Mittel bereits um 100.000€ erhöht. Das wird für die kommenden Jahre konsequent weiterverfolgt.  Lichtsignale an der Kreuzung Optimierung der Ampelsteuerung Frensdorfer-Ring/ Denekamper Straße: Wir unterstützen den geplanten Umbau der Denekamper Straße mit Optimierung der Ampelschaltung am Knotenpunkt Frensdorfer-Ring/ Denekamper Straße.  Straßenaufteilung bzgl. Rad- und Autoverkehr Wir wollen den Radverkehr in Nordhorn attraktiver und sicher machen. Straßen, die nicht entsprechend dem tatsächlichen Bedarf ausgebaut sind, sollen bedarfsgerecht insbesondere unter Berücksichtigung des Radverkehrs umgestaltet werden. Vor allem Haupteinfahrtstraßen sollen davon betroffen sein, um Nordhorn attraktiver für Touristen und Fahrradfahrer zu gestalten. Wir möchten, dass die neuen Piktogrammspuren farblich hervorgehoben werden, damit diese für Radfahrer und Autofahrer besser erkennbar sind. Das bereits beschlossene Radverkehrskonzept soll als Richtschnur dienen. Wir setzen uns dafür ein, das Konzept progressiv weiterzuentwickeln.  Sanierung von Straßen und Radwegen im Allgemeinen Für die Instandhaltung und Sanierung der vorhandenen Straßen und Radwege müssen vermehrt finanzielle Mittel eingesetzt werden. Der Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur ist für die Rettungsdienste von essentieller Bedeutung. Auch ist für uns ein Stück Generationengerechtigkeit, den jungen Menschen ein intaktes und leistungsfähiges Verkehrsnetz zu übergeben.  Beschilderung Innenstadt – Bahnhof Wir setzen uns für ein intelligentes Besucher-Leitsystem ein.  ÖPNV (Nordhorn Busse) Die CDU Nordhorn setzt sich für eine enorme Verbesserung der Mobilität ein. Wir fordern eine deutliche Steigerung der Attraktivität des Busverkehrs, u. a. durch einen attraktiven und fairen Ticketpreis. Außerdem setzen wir uns für einen starken Ausbau des ÖPNV’s ein. Die Gewerbegebiete beispielsweise in Klausheide und am Bosinkskamp müssen besser angeschlossen werden. Gerade für ältere Mitbürger ist ein gut ausgebauter ÖPNV ein Plus an Lebensqualität.   Einführung Car-Sharing Angebot Wir unterstützen alle Bemühungen, ein machbares Car-Sharing-Angebot in Nordhorn einzurichten.  Parkgebühren in Nordhorn Wir werden uns weiter für eine Vereinheitlichung der Parkgebühren in der ganzen Innenstadt einsetzen. Durch unterschiedliche Kosten für das Parken wird eine unerwünschte Lenkung der Besucherströme verursacht, die für den Einzelhandel nachteilig ist.  Ausbau des Mietfahrrad-Angebotes Das Angebot an Mietfahrrädern in Nordhorn muss ausgebaut und vielfältiger werden, z.B. am ZOB/Bahnhof. Durch eine optimale Verfügbarkeit von Mietfahrrädern werden die Hotels, der Wohnmobilstellplatz und der SPNV für Touristen interessanter und attraktiver. Mietfahrräder sind Multiplikatoren.     
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9. Sicherheit wird großgeschrieben    Für Sicherheit Nordhorn ist eine sichere Stadt. Aber nicht jeder Bürger fühlt sich auch sicher. Eine Stadt, in der sich Bürger nicht sicher fühlen, ist nicht lebenswert. Die CDU Nordhorn setzt sich schon immer dafür ein, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen. Eine Präsenz der Polizei, aber auch gut ausgebildete Mitarbeiter des Ordnungsamtes in allen Stadtteilen, gerade auch in den Abend- und Nachtstunden, können dieses Sicherheitsgefühl steigern.  Mit folgenden Maßnahmen will die CDU Nordhorn das Sicherheitsgefühl steigern:  
 Hinwirken auf mehr Präsenz der Polizei (aber auch des Ordnungsamtes) in der Innenstadt und an neuralgischen Punkten sowie vermehrte Streifenfahrten 
 Stärkung des freiwilligen Streifen- und Ordnungsdienstes (FOSD) 
 Stärkung des Kriminalpräventiven Rates 
 Ausbau der Beleuchtung an neuralgischen Punkten, besonders in den Außenbereichen 
 Die CDU Nordhorn wird dabei die Anregungen der Bürger in ihre Entscheidungen einbinden. 
 Maßnahmen entwickeln, um die Sicherheit der Fahrradfahrer zu erhöhen, z. B. durch Infokampagnen wie die Einführung von Nordhorner Beleuchtungstagen  Feuerschutz Auch die Hilfe bei der Beseitigung von Gefahrenlagen hat für die CDU Nordhorn eine hohe Priorität und wird sind deshalb den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern der Feuerwehr für ihr Engagement dankbar. Der Dank gilt natürlich auch ebenso für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer der anderen Hilfsorganisationen.   
 Die CDU Nordhorn wird die Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, THW etc. unterstützen. 
 Renovierung der Feuerwehrhäuser der Wachen an der Wietmarscher Str. und in Brandlecht, evtl. deren Neubauten 
 Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden haben derzeit die Möglichkeit, in einem Fitnesscenter zu günstigen Konditionen Sport zu treiben und so etwas für ihre Fitness zu tun.      Die CDU Nordhorn wird sich dafür einsetzen, dass die Fitnessangebote erweitert werden. 
 Weiter will die CDU Nordhorn eine bevorzugte Bauplatzvergabe an aktive Mitglieder der Feuerwehr.  Warnmittel Der bundesweite Warntag 2020 hat gezeigt, dass die in Nordhorn vorhandenen Mittel zur eventuellen Warnung der Bevölkerung nicht ausreichen bzw. nicht funktionieren. Hier besteht Handlungsbedarf. Wir werden uns dafür einsetzen, dass bei Schadenslagen und Katastrophenfällen die Bevölkerung schnellstmöglich durch geeignete Mittel informiert wird. Das von der Stadtverwaltung angekündigte Warnkonzept von Kreis und Nachbarkommunen und dessen Umsetzung werden wir konstruktiv begleiten.  



 
16  

 Ordnung 
 Um Ratten und Tauben besser bekämpfen zu können, müssen bessere Informationsangebote für die Bürger entwickelt werden. 
 Schutzmaßnahmen entwickeln, auch um die Schäden von Starkregenfällen vermeiden bzw. zu minimieren 
 Um die Bevölkerung im Katastrophenschutz besser warnen zu können, wird die CDU Nordhorn sich für die Anschaffung eines Warnsystems einsetzen. 
 Entwicklung von Sicherheitskonzepten zur Sicherung der städtischen Veranstaltungen. 
 Die CDU will einen Ausschuss „Sicherheit, Feuerschutz und Ordnung“ initiieren, der mindestens zweimal im Jahr tagt.  10. Gemeinsam Sport erleben und fördern    Sportstadt Nordhorn stärken, Vereine fördern! Gerade in den Zeiten der Pandemie merken wir, wie wichtig der Sport ist und wie sehr wir ihn in vielen Formen vermissen. Nicht nur für unsere körperliche und seelische Gesundheit ist Sport ein unverzichtbares Gut. Der Sport fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration sowie zur Inklusion und das generationenübergreifend. Die coronabedingten Umstände werden auch unseren Haushalt längerfristig belasten, wir werden uns allerdings dafür einsetzen, dass die Fördergelder für den Sport nicht gekürzt werden und somit weiterhin viele wichtige Sportprojekte der Vereine realisiert werden können. Ausdrücklich begrüßen wir den Bürgerentscheid zum Erhalt der Eissporthalle, die für uns einen unverzichtbaren Baustein in der Entwicklung des Grafschafter Sportparks darstellt.  Die CDU Nordhorn will:  
 die Sportförderung im gleichen Umfang weiterführen. Trotz coronabedingter Ausfälle im Haushalt wollen wir hier keine Abstriche machen. 
 Wir werden auf die Vereine zugehen. Verwaltung und Politik müssen ein verlässlicher Ansprechpartner für Sport und Freizeit sein. 
 Wir fordern mehr Flexibilität bei den Hallenzeiten und eine langfristige Planung besonders für die Schwimmkurse. 
 Wir wollen das Ehrenamt weiter fördern. 
 Sportliche Spitzenleistungen sollen weiterhin gefördert und anerkannt werden. Dafür dient unter anderem die jährlich stattfindende Sportgala, die überregional ihres Gleichen sucht. 
 Der Sportpark soll weiterentwickelt werden. Hier soll auch das Umfeld (z. B. durch Anbindung an den Vechtesee) mit eingebunden werden. 
 Der E-Sport erfährt gerade bei der jüngeren Generation immer höherer Beliebtheit. Hier wollen wir mehr Angebote ermöglichen und neue Formate schafften. 
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 Gerade im Bereich der Grundschulkinder gibt es motorische Defizite. Hier wollen wir die Schulen unterstützen und die jugendliche Entwicklung fördern. 
 Kooperationswünsche zwischen Sportvereinen werden ausdrücklich begrüßt und sollen positiv begleiten werden. 
 Das Sportentwicklungsgutachten der Sporthochschule Köln für die Stadt Nordhorn soll auf den aktuellen Stand gebracht werden.  11. Nordhorn – Stadt der Kultur    Kultur fördert Lebensqualität Das von allen Besuchern anerkannte hohe Niveau des kulturellen Angebotes in Nordhorn muss nicht nur erhalten, sondern weiterentwickelt werden; die Vielfalt und Qualität sind in den letzten Jahren stetig gewachsen. Es sind nicht nur die Angebote, die seitens der Stadt und ihrer Einrichtungen initiiert und getragen werden (z. B. KTS, Kornmühle, Musikschule, Galerie, Stadtbibliothek, Stadtmuseum), sondern auch die zahlreichen Initiativen von engagierten privaten Akteuren und Vereinen, die das kulturelle Leben in den Bereichen Literatur, Theater, bildende Kunst und Musik aufwerten.    Die überregional bedeutenden Projekte wie Kunstwegen, die Sommerakademie, der Kunstpreis der Städtischen Galerie, das Straßenkulturfest oder die Sinfonic-Rock-Night tragen zur Attraktivität der kulturellen Vielfalt in Nordhorn bei, gerade auch für Touristen und Besucher der Stadt. In diesem Zusammenhang ist als unterstützenswertes Leuchtturmprojekt u.a. Kloster Frenswegen mit seinen vielschichtigen Angeboten (z. B. Fest der Kulturen, Klostermarkt) zu nennen. Dass kulturelle Arbeit und Angebote kein Selbstzweck sind, sondern einen wichtigen und festen Platz im täglichen und gemeinschaftlichen Leben darstellen, wird dann deutlich, wenn einem die Teilhabe daran verwehrt wird: Kultur ist ein Lebensmittel und verdient neben Wertschätzung finanzielle und ideelle Unterstützung. Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts.  Dafür möchten wir uns einsetzen:  
 Kulturelle Teilhabe soll für alle möglich sein. 
 Verbesserung der Erreichbarkeit städtischer Einrichtungen und Veranstaltungen (Beschilderung, Parkplätze, Zuwegung, Barrierefreiheit usw.)  
 Austausch, Kooperation auf lokaler, regionaler, nationaler Ebene (europ. Partnerstädte und Gemeinde Dinkelland) 
 Austausch mit den in Nordhorn vertretenen Kulturen  
 Schärfung des Profils der Alten Weberei als Kultureinrichtung  
 Online-Veranstaltungskalender (zentrale Zusammenfassung und Aktualisierung aller Angebote 
 moderate Gebühren (z.B. Musikschule) und vertretbare Eintrittspreise (z.B. KTS)  
 Nordhorner kulturelle Nächte (Musik-, Museums-, Literatur-, Kunst-Nacht)  
 Crossover-Veranstaltungen (Zusammenarbeit zwischen Theater und Ausstellung, Galerie und Film)  
 Open-air-Veranstaltungen (für Kinder, Jugendliche und Erwachsene)  
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 breit gefächertes Konzertangebot mit unterschiedlichen Formaten und verschiedenen Musikrichtungen (unter besonderer Berücksichtigung des Jugendzentrums) 
 Ausweitung der Herausstellung und Vermarktung unserer gesamten Stadtgeschichte  
 Kulturpass als „Combicard“ für verschiedene Formate  
 digitaler Ausbau (z. B. im KTS), um Streaming-Angebote zu ermöglichen  
 Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den städtischen Einrichtungen und Veranstaltungen (Catering, Toilettenanlagen usw.)  12. Solide Finanzen – heute an morgen denken    Nachhaltige und generationsgerechte Finanz- und Haushaltspolitik Die Nordhorner CDU steht für eine solide Haushaltsführung und eine verantwortungsvolle Ausgabenpolitik. Diese Grundsätze bekommen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und ihren finanziellen Auswirkungen eine neue Bedeutung. Die Finanzpolitik muss konsequent auf ihre Nachhaltigkeit und die Verantwortung für kommende Generationen hin ausgerichtet werden. Dazu ist es aus Sicht der CDU unumgänglich den Weg der Entschuldung der Stadt fortzusetzen und gleichzeitig eine strikte Ausgabendisziplin und einen kostenbewussten Umgang mit den städtischen Ressourcen einzuhalten. Nur so lassen sich die finanziellen Spielräume für notwendige Investitionen und wünschenswerte freiwillige Leistungen der Stadt darstellen. Die Finanzpolitik muss hierzu die richtigen Schwerpunkte und Prioritäten setzen.   Die CDU möchte: 
 die Haushaltskonsolidierung konsequent fortsetzen 
 eine Schwerpunktsetzung für städtische Investitionen 
 eine konstruktive Aufgabenkritik durchführen 
 ein verlässliches Ausgaben- und Kostenbewusstsein für Projekte und Vorhaben schaffen  
 den Abbau der Verschuldung fortführen 
 eine verantwortungsbewusste Steuer- und Abgabenpolitik 
 eine auf Kosteneinsparungen ausgerichtete interkommunale Zusammenarbeit  Investitionsschwerpunkte für die kommende Wahlperiode sieht die CDU in den Bereichen: 
 Wirtschaft und Tourismus 
 digitale Infrastruktur  
 städtisches Straßen- und Wegenetz 
 Schulgebäude und digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen 
 bedarfsorientierter Ausbau des Krippen- und Kitaangebotes   
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