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FEHMARN
Heimat ~ Aufschwung ~ Zukunft
Wirtschaft ~ Tourismus ~ Finanzen
Der konjunkturellen Aufschwung muss gefestigt und verstärkt
werden. Deshalb ist es wichtig vor Ort alles zu tun, um unsere
heimische Wirtschaft zu stützen und zu fördern, um die
vorhandenen Arbeits- plätze zu sichern und neue zu schaffen

Die CDU auf Fehmarn setzt sich ein für eine:
-

effektive und sparsame Haushaltsführung

-

wirtschaftsfreundliche Kommunalpolitik

-

wirksame Vermarktung der Ferieninsel Fehmarn

-

Stärkung der Wettbewerbschancen des
Mittelstandes, der Landwirtschaft und Fischerei

-

Modernisierung der touristischen Infrastruktur
(inselweit)

-

bürgernahe Ausgestaltung der Abgabensatzungen

-

Konsolidierung und Effezienzsteigerung des
Tourismus Service Fehmarn

-

Erneuerung der Fahrbahndecken kommunaler
Straßen

-

beschleunigten Ausbau des Insel-Radwegenetzes

Wir setzen uns für die Abschaffung der
Kurabgabe ein und möchten eine gerechte
Abgabe für die ganze Insel.

FEHMARN
Heimat ~ Aufschwung ~ Zukunft
Jugend – Bildung – Sport
Zum Selbstverständnis unserer Gesellschaft tragen Bildung und
Kultur entscheidend bei. Investitionen in Schule und Bildung
dienen der Zukunft unser Kinder, unserer Jugend und somit aller
Generationen.

Die CDU auf Fehmarn setzt sich ein für:
-

den Erhalt aller bestehenden Grundschulstandorte
auf unserer Insel,

-

den zukunftsorientierten Ausbau der Inselschule
an einem Standort sowie

-

eine zügige Planung und Umsetzung der
notwendigen Baumaßnahmen

-

den Ausbau der Schulsozialarbeit

-

eine attraktive Erweiterung der Ganztagsbetreuung

-

eine Kooperation der Jugendpflege mit der
Inselschule

-

ein frühzeitiges beständiges Angebot an Suchtund Gewaltprävention

-

den Erhalt und Stärkung der Volkshochschule
sowie der bestehenden Weiterbildungsangebote

-

die Stärkung der Wirtschaft und dadurch Chancen
auf mehr attraktive Ausbildungsplätze

FEHMARN
Heimat ~ Aufschwung ~ Zukunft
Familie – Senioren – Soziales
Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft muss gestärkt und
geschützt werden. Unter den Bedingungen des demographischen Wandels wächst die Bedeutung des gesellschaftlichen
Zusammenlebens aller Generationen und kann in besonderer
Weise die Lebensqualität verbessern.

Die CDU auf Fehmarn setzt sich ein für:
-

eine verlässliche ausreichende Betreuung in
Krippe, Kindergarten und Hort

-

eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf durch an die Arbeitswelt angepasste
Öffnungszeiten in den Betreuungseinrichtungen

-

Förderung der aktiven und gleichberechtigten
Teilnahme von Seniorinnen und Senioren am
gesellschaftlichen Leben

-

Entwicklung von Tagesbetreuungseinrichtungen für
pflegebedürftige ältere Menschen

-

wohnortnahe qualitativ hochwertige
gesundheitliche Versorgung auf unserer Insel

Wir kämpfen für den Erhalt des
!!! Inselkrankenhauses !!!

FEHMARN
Heimat ~ Aufschwung ~ Zukunft
Natur ~ Umwelt
Der intakte Lebensraum der Insel Fehmarn ist mit seiner Natur
und Umwelt eine wichtige Grundlage für alle Menschen die hier
Leben und für alle Urlauber die zu uns kommen. Die Umwelt im
Gleichklang zu schützen - sie aber auch für unserer Gäste
erlebbar und zugänglich zu machen, ist eine Herausforderung
der wir uns stellen.

Die CDU auf Fehmarn setzt sich ein für:
-

einen Umwelt- und Naturschutz mit - und nicht
gegen die Menschen

-

einen eigenverantwortlichen Schutz von Natur und
Umwelt, ohne dabei unsere Hauptwirtschaftszweige
Tourismus, Landwirtschaft und Fischerei
einzuschränken

-

den Vorrang für Vertragsnaturschutz und
Eigeninitiativen

-

einen Widerstand gegen überzogene Regelungswut
der Planungsbehörden

-

den ökologisch sinnvollen Ausbau der Zuwegungen
zu den Naturstränden

-

einen wirksame Vorsorge gegen Umweltkatastropen
auf See
Beim möglichen Bau einer Festen Fehmarn
Beltquerung, kämpft die CDU für die Umsetzung des
Forderungskatalogs der Stadt Fehmarn

FEHMARN
Heimat ~ Aufschwung ~ Zukunft
Infrastruktur ~ Verkehr ~ Häfen
Die infrastrukturelle Fortentwicklung der Insel ist steht in
engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Zukunft.

Die CDU auf Fehmarn setzt sich ein für:
-

die sinnvolle und abgestimmte Ausweisung
weiterer Bau- und Gewerbegebiete

-

die Fortführung der Umwandlung von Burgstaaken
in einem Erlebnishafen

-

die Sicherung und den Ausbau der Rad, Fuß- und
Schulwege

-

die Entzerrung der Verkehrsströme - besonders in
den Sommermonaten

-

die Schaffung von weiteren Verkehrsentlastungseffekten bis hin zum Bau von Umgehungsstraßen
in Burg und Landkirchen

-

die Verbesserung der Ausbauzustände aller Straße

-

die Verbesserung der Zugverkehre und des ÖPNV

-

den Erhalt und die Stärkung aller Häfen, insbesondere
für eine positive Fortentwicklung des Fährhafens
Puttgarden

FEHMARN
Heimat ~ Aufschwung ~ Zukunft
Lebensqualität ~ Kultur ~
Vereine und Verbände
Die hohe Lebensqualität auf Fehmarn muss ausgebaut und
gesichert werden. Dazu zählt neben dem Sicherheitsempfinden
der Bürgerinnen und Bürger auch die Förderung des
ehrenamtlichen Engagements in allen Bereichen.

Die CDU auf Fehmarn setzt sich ein für:
-

die Feuerwehren aufgrund der unterschiedlichen
Aufgabenschwerpunkte effektiv zu organisieren
und entsprechend gut auszurüsten.

Dabei erkennt die CDU sehr positiv an, dass unsere Feuerwehren über
die Katastrophen-, Brand- und Gefahrenabwehr mit all ihren Aktivitäten
eine besondere gesellschaftspolitische Rolle auf der Insel einnehmen.

-

die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
aller Vereine durch Bereitstellung von Räumlichkeiten
und Einrichtungen

-

die Förderung der Sportvereine

-

die Stärkung aller karitativer, kultureller und
betreuender Organisationen

-

den Erhalt der verschiedensten Begegnungsstätten

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Fehmarn halten
nichts von vollmundigen Programmen mit endlosen
Versprechungen, die aufgrund fehlender Gelder doch nicht
verwirklicht werden können.
Unsere Politik hat sich bislang - und wird sich auch zukünftig
an dem Machbaren orientieren. Wir haben und werden die
richtigen Schwerpunkte zum Wohle aller Bürgerinnen und
Bürger setzten.
Politik hört nicht am Ortsschild auf. Deshalb verfolgen wir
einen ganzheitlichen Politikansatz mit Mandatsträgern auf
allen Ebenen. Bei den großen Herausforderungen für unsere
Insel sind Ansprechpartner im Kreis-, Land-, und Bundestag
unerlässlich.
Wir möchte uns in der neuen Stadtvertretung für eine
zukunftsorientierte Gestaltung und eine bürgerfreundliche
Entwicklung der Insel Fehmarn einsetzten.

