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Bodenwerders Innenstadt und Promenade sind
unsere Aushängeschilder und müssen kontinuierlich
weiterentwickelt werden. Die Umnutzung leerstehender Gebäude und die Barrierefreiheit stehen
dabei im Fokus. Die Innovationskraft unserer Stadt
wollen wir durch die Bereitstellung von
Räumlichkeiten für Start-Ups, Vereine und
Projektgruppen erhöhen. Wir möchten auch etwas
Neues schaffen und weitere Gewerbe- und
Baugebiete in Bodenwerder und, soweit möglich, in
den Ortsteilen ausweisen. Unsere Infrastruktur
wollen wir verbessern - vor allem Straßen, Wegen
und Plätzen gilt unser verstärktes Augenmerk.
Außerdem setzen wir uns für einen Kreisverkehr auf
der B 83 zum Gewerbegebiet ein und werden eine
Bahnanbindung für den Personenverkehr in Richtung
Emmerthal prüfen und positiv begleiten.

Das vordergründige Ziel der CDU ist eine hohe
Qualität für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und
Tourismus. Wir stehen für eine nachhaltige und aktive
Wirtschaftsförderung,
darum
haben
unternehmerische und touristische Investitionsvorhaben
unsere volle Unterstützung - von der Idee bis zur
Umsetzung. Als zertifizierte Fairtrade Stadt möchten
wir den Verkauf regionaler Produkte mit einer
modernen Internetplattform fördern und unsere
heimischen Anbieter unterstützen. Vor allem der
Tourismus bietet uns große Perspektiven - gemeinsam
mit unseren Partnern werden wir den Tourismus
„aktiv“ gestalten. Wir stärken die Durchführung von
kulturellen Veranstaltungen und fördern unsere
Münchhausenspielgruppe,
Münchhausendarsteller
sowie die kontinuierliche Entwicklung unseres
Museums.

Für die CDU sind Nachhaltigkeit, Umwelt- und
Klimaschutz elementar, um künftigen Generationen
unsere schöne Heimat in einer intakten Umwelt zu
hinterlassen. Darum setzen wir uns für eine
nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und die
Pflanzung von Hecken und Obstbäumen ein. Neue
Blühwiesen auf öffentlichen Flächen sollen das
Stadtbild
weiter
verschönern
und
dem
Insektensterben entgegenwirken. Im Rahmen der
frühkindlichen Bildungsangebote sollen bereits
unsere jüngsten Einwohner an die Bedeutung unserer
Natur herangeführt werden. Bodenwerder soll eine
klimafreundliche Stadt sein, darum werden wir unsere
Straßenbeleuchtung flächendeckend auf LED-Technik
umstellen, alternative Energiegewinnung weiter
fördern und zusätzliche Ladestationen für E-Autos
und E-Bikes im Stadtgebiet errichten.

Kinder und Jugendliche, die sich bei uns wohlfühlen
und gut entwickeln können, sind Bodenwerders
Zukunft. Die CDU steht für die Förderung und
Betreuung von Kindern aller Altersklassen.
Schlüsselfaktoren unserer Politik sind vielfältige
frühkindliche Betreuungs- und Bildungsangebote,
die Stärkung der Jugendarbeit in Vereinen und im
Jugendzentrum, eine gelungene Integration sowie
die Einrichtung präventiver Hilfsangebote und der
Ausbau neuer (Natur-) Kindergartenplätze. Neben
einer gesicherten Ärzteversorgung sind Bewegung
und Sport entscheidend für eine gute und lange
Gesundheit. Darum wollen wir unsere Vereine
fördern und zusätzliche Sport- und Freizeitangebote
für Jugendliche und Erwachsene schaffen, z.B.
Outdoor-Fitnessgeräte an der Weser, einen
Fußballgolfplatz und einen Barfußpfad.

