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Mehr erreichen!gemeinsam



Unsere Ziele

Dafür bitten wir am 11. September 
um Ihr Vertrauen und Unterstützung.

Unser detailliertes Programm finden Sie hier: www.cdu-velpke.de

In der Ratsarbeit insgesamt steht für uns 
Teamwork im Vordergrund. 
Den Austausch der Ratsmitglieder über Fraktionsgrenzen 
hinweg untereinander wollen wir verbessern. Über Arbeits-
gruppen wollen wir auch projektbezogen mehr Bürger ein-
beziehen, und so „gemeinsam mehr erreichen“

Kinderbetreuung weiter ausbauen und ver-
bessern. 
Unsere Gemeinde braucht eine zweite Kindertagesstätte. 
Bei der Konzeptentwicklung beziehen wir Erzieher(innen) 
und Externe mit ein, um möglichst viele Ideen abzuwägen.

Wir stellen ausreichend Bauland in allen  
3 Ortsteilen sicher.
Die Gemeinde Velpke bietet ein attraktives Wohn umfeld. 
Wir stellen sicher, dass in allen drei Ortsteilen Bauland zur 
Verfügung steht – und das schneller als in den letzten Jah-
ren. Gerade das niedrige Zinsumfeld bietet die Chance für 
viele auf Wohneigentum, außerdem werden auch bezahl-
bare kleinere Miet-Wohnungen benötigt –wir wollen den 
Menschen ermöglichen Ihre Zukunft hier in der Gemeinde 
Velpke zu gestalten.

Vereine und Organisationen sind wesentli-
cher Träger der Gemeinschaft. 
Wir wollen sie weiter fördern – mehr als „nur“ mit Geld 
(Austausch, Unterstützung durch Verwaltung).

Bürgerschaftliches Engagement anregen 
und unterstützen.
 Wir wollen Menschen unterstützen, die Ideen für unsere 
Gemeinde haben und umsetzen, damit wir „gemeinsam 
mehr erreichen“!

Schnelles Internet – ist nicht nur „schön“, 
sondern eine Notwendigkeit für Chancen-
gleichheit. 
Alle drei Ortsteile in der Gemeinde Velpke sollen schnelles 
Internet erhalten. Dafür werden wir notfalls selbst aktiv, 
wenn von Telekom oder Landkreis allein keine schnellen Lö-
sungen kommen, um damit „gemeinsam mehr erreichen“.

Jugendarbeit bleibt eine wichtige Aufgabe.
unser Jugendzentrum ist und bleibt dabei ein wichtiger Be-
standteil. Wir wollen die Rolle als „Motor“ für die Zusammen-
arbeit mit den Vereinen und Schulen weiter stärken. Und: die 
Jugendlichen müssen mitreden können- um „gemeinsam 
mehr erreichen“.

Demografischer Wandel – Herausforderun-
gen meistern Chancen nutzen. 
Das stellt uns vor neue Herausforderungen und bietet auch 
Chancen. Die geplante Erweiterung des Seniorenzentrums be-
grüßen wir. Gute Rahmendbedingungen für das „Älterwerden“ 
in unserer Gemeinde bedeuteten aber mehr – hier  wollen wir 
den Austausch der unterschiedlichen Akteure intensivieren.

Die  wertvolle und abwechslungsreiche Land-
schaft und Natur in der Gemeinde Velpke 
wollen wir auch in Zukunft schützen. 
Dabei arbeiten wir mit den verschiedenen Akteuren zusam-
men, denn auch hier gilt: „gemeinsam mehr erreichen“

Wahrstedt braucht auch weiterhin einen Ge-
meinschaftsraum in der Ortsmitte. 
Daher: Bei einem Neubau des Feuerwehrgerätehauses plä-
dieren wir für einen Raum, der dort genügend Platz auch für 
andere Zwecke bietet. Gleichzeitig unterstützen wir einen An-
bau eines Übungsraumes am Sportheim Wahrstedt.

Das gute Angebot an Handel, Handwerk und 
Gewerbe bietet der Gemeinde Velpke fördern 
wir weiter. 
Das gute Angebot an Handel, Handwerk und Gewerbe bietet 
der Gemeinde Velpke eine gute Infrastruktur. Dies wollen wir 
auch in Zukunft fördern. Dazu gehört auch die Prüfung von 
Gewerbeflächen. 

Geordnete Finanzen – Grundlage für eine er-
folgreiche Zukunft. 
Die Gemeinde Velpke steht solide da. Wir setzen uns dafür ein, 
dass dies auch so bleibt. Wir bekennen uns auch zur finanziel-
len Solidarität innerhalb der Samtgemeinde - nach dem Prinzip 
„Fördern und Fordern“. Es gilt: „gemeinsam mehr erreichen“!
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