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GRUNDSÄTZLICHES…

Richtschnur unseres politischen Wollens und Han-
delns ist für die CDU in Overath und ihren Bürger-
meister das vom Rat einstimmig beschlossene Leit-
bild. Dort wird Overath als eine moderne, lebens- und 
liebenswerte, dezentral strukturierte, jung gebliebene 
und dynamische bergische Kleinstadt beschrieben. An 
der Verwirklichung und der Fortschreibung dieses un-
seres Leitbildes wollen wir in der nächsten, von 2014 
bis 2020 dauernden Wahlperiode intensiv arbeiten 
und mitwirken.
Da unsere Stadt dezentral strukturiert ist, legen wir 
Wert auf die Unterstützung und Stärkung der klei-
nen Einheiten. Unser kommunalpolitisches Denken 
ist subsidiär. Was die Bürgerinnen und Bürger selbst 
in die Hand nehmen, braucht die Kommune nicht zu 
erledigen. Dies gilt insbesondere für die Vereine und 
Dorfgemeinschaften. Unsere Dörfer und Weiler bieten 
Heimat, ein schönes Wohnumfeld, funktionierende 
Nachbarschaften und laden ein zur Identifi kation und 
zu Gemeinsinn. Das alles trägt wesentlich zur Lebens-
qualität in der Stadt Overath bei. Deshalb werden wir 
auch weiterhin alles daran setzen, um die kleinen Ein-
heiten und die Vereine zu stärken und unsere Dörfer 
in die Entwicklung der Stadt gleichmäßig mit einzube-
ziehen.
Strenge Haushaltsdisziplin ist auch in den kommenden 
Jahren zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit un-
serer Stadt unerlässlich. Wir werden deshalb unseren 
Bürgermeister und unsere Kämmerin bei ihren Kurs 
strikter Sparsamkeit in öffentlichen Ausgaben und der 
Einhaltung des Haushaltssicherungskonzeptes unter-
stützen. Nicht alles was wünschenswert ist, ist auch 
fi nanzierbar. Deshalb gilt es, Prioritäten zu setzen. 
Unsere Prioritäten liegen im Bereich der Bildungsin-

frastruktur, der städtebaulichen Weiterentwicklung 
unserer Ortsteile und in der kommunalen Daseinsvor-
sorge. Wir wollen und müssen den gesellschaftlichen 
Wandel gestalten und die Zukunftschancen unserer 
Stadt wahren. 

Wir werden daran arbeiten, den hohen Wohnwert 
unserer Ortslagen zu erhalten und die Verkehrspro-
bleme zu lindern. Wir wollen eine kleine, sparsame 
aber leistungsfähige Verwaltung als Dienstleister für 
die Bürgerschaft erhalten. Wir stehen ein für ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Gewerbetätigkeit, 
Umweltschutz und Landschaftsverbrauch. Wir wol-
len klare räumliche Strukturen, was Bildung/Freizeit/
Erholung, Handel/Gewerbe/ Industrie und Wohnen/
Dienstleistungen betrifft. Wo immer möglich, werden 
wir gewachsene Infrastrukturen verbessern und wei-
terentwickeln. 

Wir setzen auf eine aktive Bürgerschaft, die an Ent-
scheidungsfi ndungsprozessen beteiligt ist und sich 
einbringt. Sachliche Kritik und Diskussion sind uner-
lässlich in einer offenen Gesellschaft. Deshalb legen 
wir Wert auf ein gutes Miteinander mit allen Bürge-
rinnen und Bürgern, Parteien, Vereine und Bürgerini-
tiativen. Wir sind offen und gesprächsbereit, aber wir 
stehen zusammen und handeln entschlossen, wenn 
demokratische Entscheidungen zu treffen oder umzu-
setzen sind. Wir können es nicht allen recht machen. 
Und was wir auch nicht versprechen können, ist eine 
Stadt ohne Probleme und ohne den bisweilen mühsa-
men politischen Diskurs.
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BILANZ - WAS BISLANG GESCHEHEN IST…! 

Die CDU Overath mit ihrem Bürgermeister Andreas 
Heider redet nicht nur, sie handelt auch! Die Punkte 
unseres letzten Wahlprogramms konnten wir nahezu 
vollständig umsetzen – zum Wohle der Menschen in 
unserer Stadt!

• Der Ausbau der Kindertagesstätten für unter 3jäh-
rige ist in Overath fl ächendeckend geglückt.

• Die Mensa ist gebaut und die Zusammenführung 
der weiterführenden Schulen im Schulzentrum Cy-
riax schreitet weiter voran.

• Das Regionale-Projekt „KennenLernenUmwelt“ in 
Gut Eichthal wird gut angenommen.

• In Heiligenhaus konnte der Pfarrsaal als Veranstal-
tungsort mit einer Bürgschaft der Stadt gerettet 
werden.

• Mit dem neuen Supermarkt in Heiligenhaus ist 
eine Versorgungslücke geschlossen.

• Das Altenzentrum in Steinenbrück ist gebaut und 
wurde bezogen.

• Immekeppel verfügt über eine neue Turnhalle.

• Der Kreisverkehr auf der Kreuzung in Overath-
Zentrum entlastet Verkehr und Umwelt.

• Der Overather Bahnhof bietet bald barrierefreien 
Zugang zu allen Zügen und präsentiert sich in mo-
dernem Design.

• Das ehemalige „Ihr-Platz“-Gelände verwandelt 
sich in ein attraktives Wohngebiet.

• Die vorbereitenden Maßnahmen für die neue Feu-
er- und Rettungswache in Overath laufen, der Bau 
kann beginnen.

• Die L84 von Heiligenhaus nach Hohkeppel wurde 
über die gesamte Länge ausgebaut.

• In Zusammenarbeit mit dem Rheinisch-Bergischen 
Kreis und der Bürgerinitiative wurde die Umwand-
lung der Erddeponie Lüderich in eine DK-I-Deponie 
verhindert. Die Deponie wurde in einen ordnungs-
gemäßen Betrieb in Bezug auf die Entwässerung, 
das Schüttphasenkonzept und die Rekultivierung 
überführt.

• Die Buslinie 422 vom Bahnhof Rösrath bis Imme-
keppel (Haus Thal) bietet die direkte Anbindung an 
die Taktrate der Regionalbahn RB25 in Rösrath.

• Weitere Wanderwege im Bergischen Land wurden 
geschaffen und erweitert, ebenso wie eine Mach-
barkeitsstudie für einen durchgängigen Sülztal-
Radweg von Lohmar bis Wipperfürth in Auftrag 
gegeben wurde. 

• Der Breitbandausbau für die Gewerbegebiete in 
Overath (Ortsteil Vilkerath, Gewerbegebiet Ham-
mermühle und Gewerbegebiet Marialinden-West) 
wurde vorangetrieben und teilweise umgesetzt. 
Dadurch haben sich auch in der Umgebung der 
Gewerbegebiete bereits Verbesserungen mit der 
schnellen Versorgung mit DSL ergeben (z.B. in der 
Umgebung von Marialinden).
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• In Brombach entsteht ein neues Kraftwerk unter 
der Nutzung von Wasserkraft bei der Firma Jäcke-
ring…ein wichtiges Projekt für die Umsetzung er-
neuerbarer Energien!

• In Immekeppel ist gerade die Ortsdurchfahrt neu 
gestaltet worden und nun fi nden die Planungen 
für die Umgestaltung des Dorfzentrums statt. Die-
se Planungen werden mit den Bürgern vor Ort be-
sprochen und abgestimmt!

• Die Ortsdurchfahrt in Untereschbach wollen wir 
neu gestalten und die Kreuzung in einen Kreisver-
kehrsplatz umbauen

• Nach Steinenbrück werden im Rahmen des Neu-
baus der Feuerwehr in Overath die Werkstätten 
verlagert. Die Erddeponie Lüderich wird wie ge-
plant auslaufen. Das Zentrum von Steinenbrück 
wiederzubeleben und dennoch auch die Wohnqua-
lität der neuen Gebäude zu halten, ist unser Ziel. 
Die K38 durch das Holzbachtal wird ausgebaut.

• Mit dem neuen Supermarkt in Heiligenhaus konn-
te die Lücke in der Nahversorgung geschlossen 
werden und weiteren Dienstleistern adäquate 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. 
Nun müssen die weiteren Verbesserungen der In-
frastruktur angegangen werden.

• In Overath-Zentrum wird bis 2016 an der neuen 
Feuer- und Rettungswache gebaut. Unser neuer 
barrierefreier Bahnhof wird die Attraktivität unse-
rer Stadt für die Overather wie auch für Auswär-
tige steigern. Im Schulzentrum Cyriax entstehen 
neue Räumlichkeiten für die Sekundarschule wie 
auch eine neue Dreifachturnhalle. Mit dem Wegfall 
der alten Feuerwache auf dem Steinhof-Areal erge-
ben sich neue Möglichkeiten für eine Wohn-und/
oder Geschäftsbebauung im Zentrum von Ove-
rath. Die Erstellung hochwertiger Wohnanlagen im 
Auenbogen wird fortgesetzt. Und ganz wichtig für 
die Entwicklung von Haushalt sowie Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen: das Gewerbegebiet Ginster-
feld wird erschlossen und ermöglicht die An- und 
Umsiedlung von Firmen aus dem Zentrum in die 
Gewerbegebiete.

• Wir bauen auf die Entscheidung der Bahn, einen 
neuen Haltepunkt in Vilkerath einzurichten und 
werden dieses Vorhaben mit allen möglichen Mit-
teln unterstützen.

• In Marialinden engagieren wir uns für die Verbes-
serung der Infrastruktur und den Breitbandausbau 
in besonderem Maße.     
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DIE THEMEN - WOFÜR DIE CDU OVERATH STEHT…! 

o Wirtschaftliche Entwicklung 
Die nachhaltige und vernünftige Ansiedlung von Ge-
werbebetrieben unter Berücksichtigung eines scho-
nenden Umgangs mit der Natur muss für uns alle 
in Overath eines der obersten Ziele sein, um unsere 
Stadt zu einem modernen und leistungsfähigen Stand-
ort zu machen und diesen zu erhalten. Es müssen ver-
nünftige Rahmenbedingungen geschaffen werden, um 
die marktwirtschaftlichen Grundsätze von Angebot 
und Nachfrage zu stärken. Eine sinnvolle Trennung 
von Gewerbe und Wohnbebauung ist uns wichtig. 
Deshalb werden wir auch weiterhin daran arbeiten, 
größere Betriebe in die Gewerbegebiete zu verlagern 
- immer unter Berücksichtigung der fi nanziellen Leis-
tungsfähigkeit von Klein- und Kleinstbetrieben.

Auch wir machen uns Gedanken über Leerstände von 
Ladenlokalen und engagieren uns vor Ort, um poten-
zielle Pächter zu gewinnen – leider nicht immer mit Er-
folg, da sich die Ansprüche an Ladenlokale in den letz-
ten Jahrzehnten massiv verändert haben. Wir arbeiten 
mit der Unternehmerinitiative Rhein-Berg, Einkaufen 
in Overath und der Interessengemeinschaft Steinen-
brücker Handel zusammen, um dem Leerstand auf den 
Grund zu gehen und Maßnahmen ergreifen zu können. 

Wir setzen uns für einen gesunden Branchenmix ein, 
der krisenfeste Ausbildungs- und Arbeitsplätze bie-
ten kann. Wichtig ist es bei der Erschließung neuer Ge-
biete (z.B. Ginsterfeld), Monokulturen zu verhindern 
und verschiedene Interessen sorgfältig abzuwägen. 
Unstrittig ist die Notwendigkeit von Gewerbesteuer. 
Nur eine positive Entwicklung von Gewerbesteuerein-
nahmen hilft der Stadt nachhaltig, die Haushaltskon-

solidierung voranzutreiben. Alleine in den Gewerbe-
gebieten Klef und Burghof konnten in den letzten vier 
Jahren 16 Neuanmeldungen und fünf Betriebserweite-
rungen oder –verlagerungen verzeichnet  und damit 
nachweislich Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaf-
fen werden. 

Auch untereinander konnte die Vernetzung der Betrie-
be vorangetrieben, der Einzelhandel gestärkt und die 
Nahversorgung in den Stadtteilen verbessert wer-
den. Lücken in der Grundversorgung werden aktuell 
geschlossen (Supermarkt in Heiligenhaus, Immekep-
pel in Planung). 

Im Zusammenhang mit der Erschließung von Gewer-
begebieten und der daraus resultierenden Notwen-
digkeit des Breitbandausbaus wollen wir zusammen 
mit dem Kreis ein Konzept entwickeln, welches auch 
den Wohngebieten einen schnelleren Zugang zu DSL/
Internet ermöglicht (kreisweites Konzept).

o Kinder und Jugend

Wir unterstützen die vielfältigen Angebote der unter-
schiedlichen Träger (offene, verbandliche, kirchliche, 
vereinsgetragene) im Bereich der Kinder- und Jugend-
arbeit. Diese Anerkennung zeigt sich z.B. in Form des 
JUgend-Sozialpreises sowie des Bürgermeister-Bü-
scher-Ehrenamtspreises, der bereits mehrfach an Or-
ganisationen vergeben wurde, die sich besonders um 
Kinder und Jugendliche bemühen. Wir wollen Kinder 
und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung 
stärken, ihnen Zugang zu Aktivitäten und morali-
schen und ethischen Werten ermöglichen und sie zu 
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politischer Beteiligung führen. Die Möglichkeit der 
demokratischen Mitbestimmung ist ein Verdienst un-
seres politischen Systems und zeigt die Wertschätzung 
der Meinung vieler. Auch Kinder und Jugendliche sol-
len hier eingebunden und in ihrem Interesse ernst ge-
nommen werden. Mitbestimmung funktioniert über 
Information. Daher setzt sich die CDU Overath dafür 
ein, Jugendliche in Informationsprozesse einzubinden, 
z.B. durch die punktuelle Verlegung von Rats- oder 
Ausschusssitzungen in die Schule und die Unterrichts-
zeit. Wir wollen mit unseren Möglichkeiten Freizeitan-
gebote schaffen und erhalten und unterstützen daher 
verbandliche Tätigkeiten ebenso wie ehrenamtliche 
Strukturen (OJO, Sportvereine, Gruppen in kirchlicher 
Trägerschaft,…).

o Senioren

Für die CDU ist es selbstverständlich, die Teilhabe an 
der Gesellschaft in allen Bereichen öffentlichen und 
privaten Lebens unseren Mitbürger(inne)n jeglichen 
Alters zu ermöglichen. Dazu gehört ganz praktisch der 
barrierefreie Zugang zu öffentlichen Gebäuden und 
Nahverkehrsmitteln (s. Umbau des Bahnhofs), aber 
auch die höhere Gewichtung der die Senioren betref-
fenden Angelegenheiten. So wurden auf Betreiben der 
CDU die Angelegenheiten der Senioren vom Senioren-
beirat in den Ausschuss für Generationen verlagert. 
Dadurch ergeben sich deutlich größere Gestaltungs-
möglichkeiten und eine Aufwertung der Themen. Ge-
rade aus den Reihen der CDU werden regelmäßige An-
träge und Nachfragen gestellt.

o Haushalt

Der Haushalt der Stadt Overath ist eng gestrickt. Das 
ist kein Geheimnis. Mit Hilfe der neuen Kämmerin Cor-
dula Ahlers wurde mit großer Zustimmung (fast) aller 
Parteien ein Haushaltssicherungskonzept erstellt, das 
in 2021 den Haushaltsausgleich vorsieht. Wir haben 
uns einer strikten Einhaltung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes mit möglichst geringer Anhebung 
von Steuern und Abgaben verpfl ichtet. Wir fordern 
Land und Bund auf, fi nanzielle Verantwortung für Lan-
des- und Bundesgesetze zu übernehmen und nicht auf 
die Kommunen abzuwälzen.

o Sport

Die Wichtigkeit sportlicher Angebote wird von der CDU 
Overath gesehen und wir bemühen uns, die Vereine 
nach Kräften zu unterstützen und notwendige Um-
baumaßnahmen zu fördern.  Wir setzen uns mit allen 
Kräften dafür ein, im Rahmen der vorgegebenen Bud-
getierung eine neue Dreifachturnhalle am Schulzent-
rum Cyriax zu realisieren, um vor allem den Schulsport 
lehrplangerecht und schülerorientiert durchzuführen. 
Wir erhoffen uns aber auch synergetische Effekte für 
den Vereinssport. Dazu sollen die Fortschreibung des 
Sportentwicklungsplanes und die schrittweise Umset-
zung der darin benannten Ziele beitragen.
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o Kultur

Die Stadt ist aufgrund der angespannten fi nanziellen 
Lage leider kaum in der Lage, selber Kulturprogramme 
aufl eben zu lassen. Kultur in Overath wird weitgehend 
von Bürgerinnen und Bürgern gestaltet. Wir sind sehr 
dankbar und glücklich, dass das Kulturforum Overath 
wie auch andere Initiativen und Institutionen das kul-
turelle Angebot in Overath prägen und gestalten – und 
das in ausgezeichneter Form! Die  Stadt leistet einen 
kleinen Beitrag durch die kostenfreie Bereitstellung 
von Veranstaltungsräumlichkeiten wie dem Kultur-
bahnhof oder der Aula des Schulzentrums Cyriax und 
die Weitergabe der geringen zur Verfügung stehenden 
Fördermittel.

o Familie

Wir wollen, dass Overath familienfreundlich bleibt, 
indem pädagogisch wertvolle Betreuungsangebote 
geschaffen und unterstützt werden. Die CDU Ove-
rath war auch in der letzten Legislaturperiode aktiv 
am U3-Ausbau beteiligt. Sie setzt sich im Rahmen der 
begrenzten fi nanziellen Möglichkeiten aktiv dafür ein, 
Kindergartenplätze zu schaffen und das Ganztagsan-
gebot an Schulen auszubauen. Wir stehen –auch mit 
der persönlichen Lebensgeschichte unserer Kandida-
ten– dafür, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
Frauen und Männer zu verbessern. Das erfordert auch 
eine Veränderung struktureller Bedingungen und das 
Umdenken hat begonnen. Inzwischen engagieren sich 
auch Firmen in den Kindergärten und Schulen z.B. mit 
dem „Haus der kleinen Forscher“.

Wir wünschen den Zuzug junger Familien nach Ove-
rath und bieten dafür eine familienfreundliche Inf-
rastruktur. Kitas und Schulen sind in allen Stadtteilen 
gut erreichbar, es gibt Freizeitangebote -insbesondere 
für Familien- über Sportvereine und anderes Vereins-
leben, sowie ein ausgewogenes Angebot an Dienst-
leistungen wie Ärzten und Geschäften.

Overath bietet angemessene Mieten und Grund-
stückspreise. Den Menschen wird es leicht gemacht, 
an der Gemeinschaft teilzuhaben, sich einzuleben und 
Nachbarschaft zu pfl egen. Wir leben in einer  natur-
nahen Umgebung und können dennoch auch auf ein 
vielseitiges Angebot an städtischem Leben zurück-
greifen.

Overath ist attraktiv für Familien – und das soll es auch 
bleiben. Unsere Partner im  rheinisch-bergischen Kreis 
setzen sich für ein neues Südkreiskonzept ein, welches 
die bessere Vernetzung der Buslinien 422 und 420 mit 
Umstiegspunkt in Untereschbach bietet. Dadurch er-
geben sich bessere Verkehrswege für die Bewohner 
unserer Stadt. Ebenso auf der Agenda des Kreises steht 
ein Radwanderweg durch das Sülztal, für welchen eine 
Machbarkeitsstudie bereits in Auftrag gegeben wurde.

o Soziale Teilhabe/Integration

Overath lebt von der Vielfalt der Menschen, die seit 
vielen Jahren ihren Lebensmittelpunkt hier wählen. 
Wir setzen uns dafür ein, den Menschen die Integra-
tion in die Gemeinschaft zu erleichtern und Kontakte 
zu knüpfen. Wir wünschen keine Parallelgesellschaf-
ten, sondern echte Eingliederung!  In Overath leben 
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Menschen mit und ohne Migrationshintergrund jegli-
chen Alters und Glaubens. Die CDU ist eine christlich 
orientierte, traditionelle, aber auch moderne und to-
lerante Partei. Wir unterstützen gerne alle Menschen, 
die demokratische Werte verfolgen und sich mora-
lisch-ethisch bei uns zu Hause fühlen.

Overath ist eine Zuzugsgemeinde. 2/3 der Einwoh-
ner Overaths sind durch Zuzug hierhergekommen. 
1945 hatte Overath nur 10.000 Einwohner, seitdem ist 
ein stetiges Wachstum zu beobachten. Mit der kom-
munalen Neuordnung 1975 wuchs die Einwohnerzahl 
auf über 20.000 Einwohner an und liegt heute bei ca. 
27.000 Einwohnern. Die Menschen haben in Overath 
ihre Heimat gefunden und sind über Generationen 
fest in Vereinsvorständen, Stadtrat, Firmen, sozialen 
Vereinen und Ehrenamt integriert.

o Bildung

Overath ist ein moderner, innovativer Bildungs-
standort!

Der Konsens zwischen Politik, Verwaltung, Schule 
führte in den letzten Jahren zu einer modernen, kon-
kurrenzfähigen Schullandschaft in Overath. Die CDU 
setzt sich dafür ein, dass die Vernetzung von Schule 
und Beruf weiter vorangetrieben wird. Berufspaten, 
die Kooperation heimischer Firmen und Betriebe und 
die Lehrstellenbörse am Cyriax zeigen die gute Koope-
ration von Schule und Beruf schon jetzt und beweisen, 
dass Firmen konkret in Overath nach ihren Auszubil-
denden suchen. 

Außerschulische Lernorte wie Gut Eichthal im Rah-
men von KLU (KennenLernenUmwelt) zeigen das 
Engagement der Stadt, um den Bildungsstandort 
Overath zu stärken. Auch der geplante Neubau mit 
naturwissenschaftlichen Fachräumen und Klassen- 
und Differenzierungsräumen für die Sekundarschule, 
der im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft 
nötig wurde, wird mit einer starken CDU-Mehrheit im 
Rat in Absprache mit allen Schulleitungen ermöglicht. 
Wir wünschen den Verbleib der weiterführenden Schu-
len an einem Schulstandort (Cyriax). Das Forum mit 
der Mensa wird von Schüler(inne)n und Lehrer(inne)
n angenommen und ist für die außerunterrichtliche 
Betreuung der Overather Schüler(innen) von großer 
Bedeutung.

o Inklusion

Es muss Ziel einer am christlichen Menschenbild ori-
entierten Politik sein, die Ausgrenzung von Menschen 
mit Behinderungen zu vermeiden. Das ist nicht nur 
gesetzliche, sondern auch moralische Verpfl ichtung 
christdemokratischen Denkens. Die Umsetzung der 
Inklusion ist – selbst wenn uns die notwendigen fi nan-
ziellen Ressourcen vom Land zur Verfügung gestellt 
werden - eine Generationenaufgabe und muss über 
Jahre wachsen. Sie ist ein wichtiges Projekt für Bund, 
Länder und Kommunen und darf nicht auf dem Rücken 
der Kommunen ausgetragen werden. Inklusion ist viel 
mehr als Barrierefreiheit in den Schulen zu schaffen. 
Inklusion ja – aber richtig! Eltern müssen eine echte 
Wahlmöglichkeit haben, um die beste Förderung für 
ihr Kind zu sichern. Dafür müssen wir die hohen Qua-
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lifi kationen der Förderschulen und der Sonderpäda-
gogik erhalten und die personenzentrierte Förderung 
vor eine allzu leistungsorientierte Arbeit stellen. Die 
Regelschulen sollen alle möglichen Hilfen erhalten, 
um Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf 
in ihren Möglichkeiten gerecht zu werden. Die Stadt 
als Träger unserer Schulen ist bereit, den Schulen nach 
Kräften beizustehen!

o Bürgergesellschaft

Die Menschen in Overath packen an! Sie werden 
beteiligt und bringen sich aktiv ein. Über 140 Ver-
eine bilden die Vielfalt, den Zusammenhalt und das 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger in unseren  
Stadtteilen ab. Das ehrenamtliche Engagement ist 
deutlich ausgeprägt. Diese Strukturen einer aktiven 
offenen Bürgergesellschaft, in der Nachbarschaf-
ten und Vereinsleben funktionieren, zu erhalten, 
zu unterstützen und auszubauen, ist mehr denn 
je unsere Aufgabe. Die CDU Overath weiß sich den 
Vereinen und den kleinen Einheiten zutiefst verpfl ich-
tet. Nur mit bürgerschaftlichen Impulsen und Initiati-
ven wie z.B. dem Kulturforum, dem Bürgerbusverein, 
der freiwilligen Feuerwehr oder der Overather Tafel 
können wir die anstehenden Aufgaben und Proble-
me bewältigen. Unsere gewählten Stadträte, die die 
Menschen im Overather Stadtrat vertreten, sind sich 
als Bürger dieser Stadt ihrer Verantwortung bewusst 
und entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. 
Bürgerbeteiligung ist für uns als Volkspartei ein ech-
tes Anliegen. Regelmäßiger Austausch im Rahmen von 
Bürgersprechstunden in den einzelnen Stadtteilen 

und dem Politikforum wie auch die Diskussionsrunden 
„Mitreden – mitmachen“ zur Vorbereitung des Wahl-
programms zeugen davon.

o Umwelt und Natur

Wir leben in einer wunderschönen Landschaft in und 
um Overath. 2/3 der Fläche Overaths sind grün (Wald 
und Felder), nur 1/3 sind bebaut (u.a. Siedlungen, Ge-
werbefl ächen und öffentlicher Verkehrsraum). Die Ge-
werbefl ächen inklusive Ginsterfeld betragen lediglich 
2% des Stadtgebietes. An dieser Aufteilung soll und 
wird sich nichts Grundlegendes ändern. Dennoch ist 
die Erschließung von Gewerbefl ächen für die moderne 
Weiterentwicklung einer Stadt wie Overath wichtig. 
Die CDU setzt sich stets für eine sorgfältige Abwä-
gung bei der Versiegelung und Bebauung von Flä-
chen ein. Der Umwelt- und Naturschutz nimmt für 
uns einen hohen Stellenwert ein. Jede für uns wichtige 
Weiterentwicklung des Flächennutzungsplanes wird 
sorgfältig unter Umweltschutzaspekten abgewogen!
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DIE THEMEN - WOFÜR DIE CDU OVERATH STEHT…! 



Unser Team

Wir für Overath



Am 25. Mai
wählen gehen.


