
 



 

 

 

 

  Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

unter dem Leitgedanken „Aldenhoven wird vor Ort gemacht“ stellen wir Ihnen als CDU 

Aldenhoven nachfolgend unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 13.09.2020 vor. 
Bei der Kommunalwahl sind Sie erneut eingeladen den politischen Kurs unserer Heimatgemeinde 

mitzugestalten. Wir stehen auch weiterhin vor großen Herausforderungen, sowohl in unserer 

Gesellschaft allgemein als auch in unserer Gemeinde. 

In den letzten Jahren haben wir alle zusammen große Anstrengungen unternommen, um unsere 

Gemeinde finanziell zu sanieren.  

Es ist uns gelungen, die bestehenden Schulden im Rahmen des Sanierungsplanes abzubauen und 

eine positive Finanzentwicklung zu prägen.  

Der notwendige Sparzwang hat zwar dazu geführt, dass Standards gesenkt werden mussten, 

dennoch konnten eine Vielzahl von Projekten auf den Weg gebracht werden, die die Attraktivität 

von Aldenhoven gesteigert haben, als Beispiel sei hier nur der Römerpark oder die Entwicklung 

des Campus Aldenhoven erwähnt. 

Die Anforderungen an Aldenhoven werden aber nicht geringer. Die gesetzlichen Verpflichtungen 

aus dem Stärkungspakt nehmen weiterhin Einfluss auf die Arbeit und den Handlungsspielraum 

des Gemeinderates und damit auf uns Bürger.  

Besondere Bedeutung gerade für unsere Heimatgemeinde wird jedoch der beschleunigte 

Strukturwandel haben. Der gesellschaftliche Wandel zeigt sich auch in der fortschreitenden 

Digitalisierung mit ihren Chancen für Wirtschaft, Arbeitswelt und vor allem Bildung.  

Den erfolgreichen Weg bürgerorientierter Kommunalpolitik wollen wir mit Ihnen weiterhin 

gemeinsam gehen.  

Nachfolgend stellen wir Ihnen die Schwerpunkte unserer Politik vor. 

 

Herzlichst 

Ihre CDU Aldenhoven 

 

 

 

 



 

            Finanzen 

Wir als CDU Aldenhoven haben klare Vorstellungen davon, wie sich unsere Gemeinde in Zukunft 

weiter entwickeln soll. CDU Aldenhoven stand und steht für eine solide Finanzpolitik.  

Unser oberstes Ziel ist es die zur Verfügung stehenden Gelder sinnvoll, zweckmäßig und zum 

Wohle der Aldenhovener Bevölkerung einzusetzen.  

In den vergangenen Jahren ist es mit unserem Konsolidierungskurs gelungen, die 

Verschuldung der Gemeinde Aldenhoven von 2.311,79 Euro auf 1.289,35 Euro pro Einwohner 

zu senken.  

Das ist eine Verringerung der Schuldenlast um 45 % ! 

Damit steht Aldenhoven mittlerweile deutlich besser da als unsere Nachbarkommunen Jülich, 

Linnich oder die Stadt Düren. Alle drei Städte haben mittlerweile einen deutlich höheren 

Verschuldungswert als Aldenhoven. Dies ist das Ergebnis unserer umsichtigen, realistischen und 

seriösen Finanzplanung die die CDU Aldenhoven im Gemeinderat betrieben hat.  

  

Diesen Kurs einer nachhaltigen Haushaltspolitik werden wir wegen unserer Verantwortung für 

die nächste Generation weiter zwingend fortsetzen. Die gegenwärtige Finanz- und Zinspolitik 

sichert bei konsequenter Schuldentilgung auch bei steigenden Zinsen nicht jeglichen finanziellen 

Spielraum zu verlieren.  

Eine solide Finanzpolitik mit Augenmaß, 

welche die CDU federführend in der letzten 

Legislaturperiode gemacht hat, ist Grundlage 

jeglicher finanziellen Spielräume für 

Investitionen. Eine schuldenbasierte 

Finanzpolitik, wie sie von politischen 

Mitbewerbern, immer wieder vorgeschlagen 

wird, wird es mit der CDU Aldenhoven nicht 

geben.  

Dies würde in der Konsequenz nur zur Erhöhung der Steuerbelastung für uns alle führen.  

Daher bleibt es bei unserem dauerhaften Ziel die Steuern nach Möglichkeit zu senken, wenn dies 

zu einem spürbaren Plus im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürgern und einem gleichzeitigem 

Handlungspielraum für die Verwaltung führt.   

Dies ist uns in der letzten Legislaturperiode bereits gelungen, als die Grundsteuer B auf 

Antrag der CDU gesenkt wurde. 

 

 
 

                                                



 

                                                      Umwelt und Infrastruktur 

Diesen gewonnenen Spielraum wollen wir weiter nutzen, um u.a. mit diesen Geldmitteln 

notwendige und zweckmäßige Sanierungen an gemeindlichen Gebäuden und Verkehrswegen 

durchzuführen.  

Abrunden wollen wir unser Finanzpaket dazu nutzen, die lokale Wirtschaft in Aldenhoven zu 

fördern und Ansiedlungen von Schlüsseltechnologien am Campus Aldenhoven zu unterstützen. 

Darauf gilt es nun in Zukunft aufzubauen. Für uns ist der Anblick blühender Landschaften ein 

wichtiges Stück Erholung. Eine intakte Natur ist überlebenswichtig.  

Insbesondere sind hier das 1000-Dächer-

Programm für Photovoltaikanlagen und das 

1000 Bäume-Programm zu nennen. 

Für uns in Aldenhoven sind die Investitionen in 

die Wasserstoff-Technologien u.a. am 

Standort ATC ein wesentlicher Baustein in die 

klimaneutrale Zukunft. Weitere nachhaltige 

Ideen für Aldenhoven gibt es noch in 

vielfältiger Art und Weise.  

Hierzu gehört z.B., dass wir durch ein 

Radwegenetz alle Ortschaften miteinander 

verknüpfen wollen. Für ansässige Berufstätige 

bietet dies eine Alternative so ihre Arbeitsplätze 

oder die Euregiobahn zu erreichen. Kinder 

könnten selbstständig und sicherer zu den 

Vereinen in den Ortschaften gelangen und unser 

Status als Naherholungsregion wird gestärkt.  

Aber auch die Anlage von Blühstreifen entlang 

von Straßen und Wegen, die Einrichtung von 

Insektenhotels oder auch die weitere 

notwendige Sensibilisierung der Kinder und 

Jugendlichen für den Umwelt- und 

Naturschutz ist ein Kern unserer Politik.  

Wir von der CDU Aldenhoven werden beim 

anstehenden Strukturwandel darauf achten, 

dass die Maßnahmen im Einklang mit dem 

Umwelt- und Naturschutz stehen. Die CDU im 

Kreis Düren ist mit ihrem Maßnahmenpaket aus kurz-, mittel- und langfristigen Projekten beim 

Thema Umwelt- und Naturschutz federführend.  

Das Ziel des Kreises Düren einer Klimaneutralität bis 2035 unterstützen wir mit aller Kraft. 

 

 



 

Kinder und Jugend  

Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Mit aller Kraft werden wir uns dafür einsetzen, 

dass alle nach ihren Bedürfnissen gefördert werden.  

Wir wollen, dass die Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Vereine und Schulen nach allen uns 

möglichen, zur Verfügung stehenden Mitteln ausgestattet und unterstützt werden.  

Den in der letzten Legislaturperiode geschaffenen Jugendrat möchten wir weiter als direkten 

Ansprechpartner zur Meinungsbildung auch für die Verwaltung einbinden. 

Insbesondere wollen wir all die unterstützen, die mit 

ihrem ehrenamtlichen Engagement u.a. in unseren 

Vereinen ein ganz besonderer „Anker“ für die Kinder und 

Jugendlichen sind.  

Ihnen gebührt unser aller Dank und unsere Wertschätzung 

ihrer Arbeit. Unsere Vereine leisten einen wichtigen 

Beitrag zur Kultur und Tradition in unseren Ortschaften, 

denn Sport und Kultur führen die Menschen zusammen. 

Die Unterstützung unserer Vereine und der Erhalt ihrer 

Angebote sind uns daher eine Herzenssache!  

Es ist aber auch eine Wahrheit, dass wir von den Kindern und Jugendlichen erwarten können, sich 

positiv in unsere Gemeinschaft einzubringen und zu engagieren. Denen, die dazu bereit sind, 

wollen wir durch die Verwaltung Unterstützung zukommen lassen und im Bedarfsfall eine 

Plattform bieten.  

Schulen  

Die hervorragende Betreuung in unseren Kindertagesstätten, Grundschulen und 

weiterführenden Schulen stellt einen wichtigen Standortfaktor für Aldenhoven dar, den wir 

weiter optimieren werden und müssen. In den letzten Jahren hat uns das Thema Schule intensiv 

beschäftigt. Insbesondere die Bausubstanz mit Gebäuden überwiegend aus den 1960er Jahren 

macht es notwendig, in nächster Zeit weitreichende Entscheidungen zu treffen.  

Wir als CDU wollen Lösungen, die auf lange Sicht für 

unsere Gemeinde Zukunft haben.  

Populistische Schnellschüsse dienen weder dem 

Gemeinwohl noch den Kindern. Es hat sich u.a. gezeigt, 

dass bei der Gründung der GAL leider einige 

grundsätzliche Fehler gemacht wurden.  

Wir wollen, dass es zukünftig mit unserem Partner ein 

konstruktives „Miteinander“ gibt.  

                                                                                                    

 Es ist unser Ziel, dies positiv für unsere Gemeinde abzuschließen.  

 



 

Die Schüler und Familien, aber auch alle Bediensteten brauchen Planungssicherheit. Neben der 

GAL haben gerade die Grundschulen unsere ganz besondere Aufmerksamkeit.  

Wir sind uns bewusst, dass hier die Weichen für ein ganzes Leben gestellt werden. Daher werden 

wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass diese in allen Belangen von unserer Gemeinde unterstützt 

und gestärkt werden. Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen sehr deutlich, dass wir den Weg 

der Digitalisierung zügig weiter vorantreiben müssen. Die Schulen sind bereits an das 

Glasfasernetz angeschlossen.  

Ebenso werden wir hierzu verfügbare Mittel 

nutzen, um die Bildungseinrichtungen im Rahmen 

unserer Möglichkeiten zu sanieren und besser 

auszustatten.   

Ohne entsprechende Ausstattung der Schulen 

nützen aber auch die besten Voraussetzungen 

nichts. Wir sind aktuell dabei, alle Möglichkeiten 

der Förderung und der Beschaffung von Mitteln 

auszuschöpfen. 

 

 

Tradition, Integration und Ehrenamt 

Die starken Ortsteile unserer Gemeinde haben alle ihren eigenen unverwechselbaren Charakter.  

Deren Strukturen zu behalten und behutsam weiter zu entwickeln ist uns als CDU ein wichtiges 

Anliegen. Es gilt die individuellen Traditionen der einzelnen Dörfer zu bewahren und das 

Verbindende zu betonen und zu stärken. Allen Ortsvereinen, die das Brauchtum pflegen und sich 

für unsere Heimat engagieren, gelten unser besonderer Dank und unsere Unterstützung. 

Vielfalt ist in allen Bereichen eine Bereicherung.  

Unsere Welt ist bunt! 

Und so setzen wir uns nicht nur gegen 

Diskriminierung und Rassismus ein, sondern 

auch für die weitere Integration aller 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die 

Aldenhoven eine neue Heimat geworden ist.  

 



 

Wie in anderen Vereinen auch verläuft die 

personelle Entwicklung unserer Feuerwehren 

in den einzelnen Ortsteilen unterschiedlich.  

Die Mitglieder unserer Löschzüge, die mit 

großem persönlichem Einsatz und 

ehrenamtlich helfen und unsere Sicherheit 

gewährleisten, verdienen hierfür nicht nur 

unseren Respekt und unsere Dankbarkeit.  

Sie dürfen zugleich erwarten, dass Verwaltung und Politik sich im Interesse der Bevölkerung für 

eine bedarfsgerechte Ausrüstung und Qualifikation verwenden.  

 

Die CDU Aldenhoven wird sich auch weiterhin für alle Feuerwehren in den Ortschaften der 

Gemeinde einsetzen.  

Bitte schenken Sie uns daher bei der anstehenden Kommunalwahl am 13. September Ihr Vertrauen! 

 

 


