Wahlprogramm für die Jahre 2019 – 2024
CDU-Stadtverband Hoyerswerda
1

Dafür steht der CDU-Stadtverband Hoyerswerda

Der CDU-Stadtverband Hoyerswerda leitet seine politischen Ziele aus den christlich geprägten
Wertegrundlagen unserer freiheitlichen Demokratie – Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit – ab. Das
bedeutet für uns vor allem das Miteinander sowie die Teilhabe zu stärken. Denn nur gemeinsam können
wir Ziele erreichen und ermöglichen, dass alle Bürger von den erreichten Ergebnissen profitieren. Für eine
solidarische Gemeinschaft ist es eine politische Aufgabe, die Menschen für das Gemeinwesen mit in die
Pflicht zu nehmen.
Wir haben den Anspruch, mit unserer Arbeit alle Bürgergruppen zu erreichen und ihre jeweiligen
Interessen zu vertreten.
An den Erfolgen der letzten Legislaturperiode, in der wir einen Großteil unserer Ziele erreichen konnten,
wollen wir anknüpfen. Begonnene Projekte werden wir fortführen und auch erreichte Ziele nicht als
abgeschlossen ansehen, sondern eine kontinuierliche Fortführung unserer Arbeit anstreben. Dafür werden
wir uns nicht nur kritisch mit unseren eigenen Leistungen auseinandersetzen, sondern wollen auch für
jegliche Anreize offen bleiben, die unsere Stadt Hoyerswerda voranbringen.

2

Vision „Hoyerswerda 2025“

Das Bild Hoyerswerdas hat sich in den letzten Jahrzehnten durch ein leidenschaftliches Bürger-Engagement
und eine erfolgreiche Kommunalpolitik grundlegend positiv verändert. Heute ist Hoyerswerda Sinnbild für
Neuanfang und Zuversicht. Unsere Stadt nahm sich in ihrer jüngeren Vergangenheit den
Herausforderungen eines gravierenden Bevölkerungsschwundes an. Der damit verbundene Rückbau des
Siedlungskörpers Neustadt wurde als Chance begriffen, das Stadtbild neu zu gestalten.
Heute sieht sich unsere Stadt mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Es stellt sich die Frage, wie
Hoyerswerda als nachhaltiger Wirtschaftsstandort etabliert werden kann, aber auch, wie die
Lebensqualität durch eine städtische Erlebniskultur und zukunftsfähige Wohnkonzepte verbessert werden
kann.
Als CDU-Stadtverband Hoyerswerda verstehen wir unsere Stadt als Laboratorium für Städte im Wandel.
Wir wollen in den kommenden Jahren mit Geschlossenheit auf allen Ebenen, Mut und politischem Willen
neue Wege beschreiten und unsere Vision „Hoyerswerda 2025“ gemeinsam verwirklichen.
Die Vision „Hoyerswerda 2025“ ist Leitlinie und Orientierung unseres politischen Handelns für die
kommenden Jahre. Dabei setzen wir uns kritisch und pragmatisch mit den Fragen auseinander, was wir
innerhalb der Legislaturperiode 2019 – 2024für ein besseres und stärkeres Hoyerswerda verändern wollen
und können. „Hoyerswerda 2025“ ist somit Maßgabe für eine ganzheitliche Ausrichtung von
Stadtentwicklung und Stadtmarketing.

2.1

Wirtschaft und Finanzen

Eine erfolgreiche Wirtschaft ist die Voraussetzung für gute Kommunalpolitik. Was bei jedem Bürger im
privaten Haushalt gilt, hat auch als Vorbild für öffentliche Haushalte zu gelten. Wir können nur ausgeben,
was uns an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht. Mit Blick auf künftige Generationen ist es aus unserer
Sicht nachhaltig, wohl überlegte Investitionen anzustreben. Eine Neuverschuldung lehnen wir ab.
Wir werden daher die regionale Wirtschaft tatkräftig unterstützen. Die Verwaltung der Stadt Hoyerswerda
soll dazu wirtschaftliche Prozesse durch zeitnahe, rechtssichere und sachbezogene Genehmigungsvorgänge
ergänzen.

2.2

Nutzung des Scheibesees: Anschluss an das Konzept Lausitzer Seenland
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In der zurückliegenden Legislaturperiode haben wir es als Stadt geschafft, die infrastrukturellen
Grundlagen für eine Nutzung des Scheibesees zu schaffen. Dieser soll für Hoyerswerda zum Ort der Arbeit,
Kultur und Erholung werden. Aus strategischer Sicht ermöglicht der Scheibesee unserer Stadt neben seiner
wirtschaftlichen Bedeutung den thematischen Anschluss und die Teilhabe am Konzept Lausitzer Seenland.
Darüber
hinaus
ergibt
sich
ein
klarer
Leitgedanke
zur
Stadtentwicklung
und
-vermarktung.
Aus diesem Grund möchten wir mit Unternehmern im intensiven Austausch stehen und sie bei der
Erschließung unterstützen, sodass ein gemeinschaftlicher Nutzen für Bürger und Gäste unserer Stadt
entsteht.
Die Erschließung des Scheibesees kann darüber hinaus eine Erweiterung um ein ausgewähltes
Wassersport-Angebot ermöglichen und so die beispielhafte Sportförderung Hoyerswerdas um ein
attraktives Angebot ergänzen. Dazu möchten wir auf Vereine des Lausitzer Seenlandes zugehen und zu
Partnerschaften einladen.

2.3

Stadtentwicklung und Infrastruktur

Neben der Erschließung des Scheibesees legen wir in der Stadtentwicklungspolitik Wert darauf, attraktive
Lebensräume zu fördern, indem Impulse für eine gute wirtschaftliche Entwicklung und das familiäre Leben
gegeben werden. Darunter verstehen wir die Bereitstellung frei gewordener Flächen als Bauland, wofür
auch der Scheibesee langfristige Potenziale bereithält. Die Grundinstandsetzung von Straßen, Geh- und
Radwegen wird kontinuierlich fortgesetzt.
Für die Realisierung von Projekten zur Entwicklung der Erlebniskultur in Hoyerswerda fehlen oftmals
neben finanziellen Mitteln auch der Sinn für bürgerliche Wünsche und Bedürfnisse. Wir möchten die
Möglichkeit und Ausgestaltung von Teilhabeprojekten prüfen. Diese könnten durch eine
Gemeinschaftsfinanzierung finanzielle Defizite ausgleichen und die konkreten Wünsche sowie Ideen der
Bürger ins Gespräch bringen. Dies ermöglicht Bürgern durch ihre Unterstützung die Realisierung von
Projekten mitzugestalten.
Sauberkeit in der Stadt ist ein Zeichen für hohe Lebensqualität und Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt.
Die dauerhafte Einstellung und Beschäftigung eines Teams „Stadtsauberkeit“ wollen wir durch die
Schaffung von zwei Arbeitsplätzen ermöglichen. Ebenso betrachten wir die Wiedereinstellung von
Gemeindearbeitern in den Ortschaften als notwendig.
Die Verkehrsanbindung unserer Stadt stellt immer noch einen entscheidenden Standortnachteil für die
städtische Wirtschaft dar. Aus diesem Grund setzen wir uns für eine leistungsfähige und belastbare
Verkehrsanbindung, vorrangig über die B97, sowie auf der Schiene ins Umland und nach Dresden ein.

2.4

Attraktiv für junge Familien

Wir unterstützen junge Familien mit einer vielfältigen KiTa-Landschaft. Hoyerswerda bietet optimale
Bedingungen für eine individuelle Kinderbetreuung. Unseren Schülern bieten wir attraktive und moderne
Schulen. Diese werden in Zukunft kontinuierlich mit digitalen Lernmitteln ausgestattet.
Wir sehen in einer Erprobung von alternativen Wohnkonzepten eine Chance zur Wiederbelebung von
Immobilien.
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2.5

Standort für Kultur und Sport

Ob Zoo, Lausitzhalle, Lausitzbad, Schloss, Krabatmühle und zahlreiche Museen oder die
Volkshochschule/Musikschule: ein so vielfältiges kulturelles Angebot wie in Hoyerswerda gibt es selten in
Städten vergleichbarer Größe. Das Kulturleben Hoyerswerdas wird wesentlich von den zahlreichen
Vereinen und Verbänden in der Stadt geprägt. Die CDU Hoyerswerda setzt sich auch weiterhin für eine
kontinuierliche Sportförderung aus Mitteln des Stadthaushaltes ein.
Die sorbische Kultur und Sprache ist Teil unserer städtischen Identität. Unsere Verantwortung ist es, sie
weiterhin zu schützen und zu stärken.

2.6

Partnerschaftlich stark

Wir streben eine abgestimmte Wirtschaftsförderung mit den Umlandgemeinden an. Außerdem müssen
regionale Herausforderungen auch über die Landesgrenzen in der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH und in
der Lausitzrunde koordiniert werden.
Unsere lokalen Unternehmen werden wir mit einem Ansprechpartner in der Verwaltung unterstützen, um
unsere wirtschaftlichen Herausforderungen strategisch, gemeinsam und unkompliziert anzugehen.
Den Vorschlag der Kohlekommission zur Ansiedlung eines Zentrums für Bauen, Wohnen, Daseinsvorsorge
und Energie werden wir unterstützen und uns für dessen Realisierung einsetzen.

2.7

Jugendarbeit

Unser Ziel für die Vision „Hoyerswerda 2025“ ist es, mehr junge Menschen für ein Engagement in unserer
Stadt zu begeistern. Dies kann nur über ein dialogorientiertes Konzept zur Jugendarbeit funktionieren.
Dafür möchten wir zu einem intensiveren Austausch mit der Jugend einladen. Den Jugendstadtrat wollen
wir als beratendes Gremium und Ideenschmiede in kommunale Entscheidungsprozesse einbeziehen. Die
Jugendclubs in den Ortsteilen sind ein Garant für ein zukunftsfähiges Dorfleben. Darin werden wir sie
unterstützen.
Wir halten an der bewährten kommunal geförderten Jugendsozialarbeit fest. Das Jugendclubhaus „Ossi“
sehen wir als ein Paradebeispiel der Jugendkultur in Hoyerswerda. Mit einer Sanierung wollen wir den
Jugendtreff neu beleben und in seinem Wirken unterstützen.

2.8

Eine Anerkennungskultur fürs Ehrenamt

Ebenso wie wir ein starkes Engagement unserer Jugend fördern wollen, ist die Stadt ebenso auf das
Engagement aller Bürgergruppen angewiesen. Hoyerswerda kann den heutigen Anforderungen nur durch
ein aktives Ehrenamt seiner Bürger gerecht werden. Aus diesem Grund wollen wir auch die Ehrenämter
stärker in das Blickfeld der Kommunalpolitik rücken, um deren Potenzial effektiver zu nutzen. Wir streben
einen „Runden Tisch der Ehrenämtler“ an, um den Austausch mit dem Stadtrat zu fördern, um Defizite zu
benennen und Handlungserfordernisse abzuleiten.
Neben dem „Runden Tisch für Ehrenämtler“ soll ein städtischer „Tag des Ehrenamtes“ ins Leben gerufen
werden. Diesen Tag möchten wir ins Leben rufen, um eine städtische Anerkennungskultur für Ehrenämter
zu etablieren und das Bewusstsein für die Bedeutung der Ehrenämter in den öffentlichen Diskurs zu rücken.

Stimmen Sie bei der Wahl zum Stadtrat im Mai 2019 für die CDU!
Gemeinsam für die Vision „Hoyerswerda 2025“
Hoyerswerda, 29. März 2019
Vorstand des CDU-Stadtverbandes Hoyerswerda
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