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Neue Wege gehen
Seit der Kommunalwahl 2014 wurden die Bürgerinnen und Bürger mit vielen Entwicklungen, die eine nachhaltige Wirkung auf das gesellschaftliche Leben hatten und haben, konfrontiert. Die „Flüchtlingssituation“,
der „Klimawandel“ und die „Coronapandemie“ sind nur einige von vielen Aufgaben, die es nicht nur
bundes- und landespolitisch, sondern auch bei uns in Overath zu bewältigen gilt.
Hinzu kommt, dass einige Menschen der Ansicht sind, Lösungen von Problemstellungen in populistischen
und oftmals einfachen Lösungsvorschlägen zu ﬁnden. Wenn uns das Leben und die Geschichte der
Menschheit eines gezeigt hat, dann gibt es selten einfache Lösungen. Schon gar nicht dann, wenn es um
politische Fragestellungen geht.
Oft wird kritisiert, dass „die Politiker“ nur streiten. Was als Streit empfunden wird, ist das demokratische
Ringen um den richtigen Weg. Demokratie lebt von der kritischen Auseinandersetzung, der kontroversen
Diskussion und dem Austausch von unterschiedlichen Meinungen. Die Geschichte hat viel zu oft bewiesen,
dass es die eine Meinung und die eine Wahrheit nicht gibt. Autokratische und populistische Systeme haben
noch nie nachhaltigen Erfolg gehabt und sind immer gescheitert.
So ist die kritische Auseinandersetzung der CDU Overath mit der Arbeit des Bürgermeisters und den politischen Mitbewerbern kein persönlicher Angriﬀ, sondern immer die respektvolle und kritische Diskussion nach
dem richtigen Weg.
Dass wir mit unserer Kritik an der Amtsführung des Bürgermeisters und seiner fehlenden zukunftsorientierten und strategischen Ausrichtung nicht alleine stehen, zeigt sich vor allem in der Bereitschaft von Bündnis
90/Die Grünen, zusammen mit FDP und der CDU eine Kooperation für einen neuen Bürgermeister und
einen GEMEINSAMEN NEUEN WEG einzugehen.
Wir wollen mit unserem Angebot an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt NEUE WEGE GEHEN. Wir
sehen die Auswirkungen des Klimawandels und wollen uns dieser Verantwortung stellen. Entgegen eines
politischen Ansatzes, der ausschließlich den Natur- und Umweltschutz in den Mittelpunkt der politischen
Ausrichtung stellt, sehen wir als CDU Overath aber auch die Notwendigkeit, dass unsere Bürgerinnen und
Bürger zur Bewältigung der Kosten der ökologischen Transformation attraktive Arbeitsplätze und sichere
Einkommen benötigen.
Unser Ziel ist es deshalb, Ökologie und Ökonomie nicht als Gegensatz zu begreifen, sondern Rahmenbedingungen für ein Miteinander zu schaﬀen. Wir brauchen in Overath das Gewerbe und die Wirtschaft und
gleichzeitig eine innovative und zukunftsorientierte Strategie, die auf einer breiten Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger basiert.
Die Auswirkungen des Klimawandels können wir nur bewältigen, wenn es uns gelingt, als Gemeinschaft
den Anforderungen gerecht zu werden.
Wir Christdemokraten stehen dafür, das Gute zu bewahren. Dies bedeutet aber auch, dass wir oﬀen sind
für Veränderungen, Fortschritt und Entwicklung. Die CDU Overath möchte Overath neu denken und ein
innovatives und zukunftsorientiertes Konzept für unsere Heimatstadt -zusammen mit Christoph Nicodemus
als Bürgermeister, der Gestaltungskraft unserer Bürgerinnen und Bürger und unserer Vereine und Organisationen- entwickeln, ohne dabei Bewährtes und Gutes zu vernachlässigen
Wie ernst uns dieser Weg ist zeigt sich auch darin, dass wir erstmals in der Geschichte der CDU Overath
einen parteilosen Kandidaten bei der Kandidatur für das Bürgermeisteramt unterstützen und dass wir erstmals in unserer Overather Parteigeschichte, zusammen mit FDP und Bündnis 90/Die Grünen GEMEINSAM
NEUE WEGE für die Zukunft Overaths gehen möchten.

Overath GEMEINSAM gestalten - unsere Stadtteile entwickeln
Unsere Stadt besteht aus acht Dörfern, die den Charme und den Charakter unserer Heimatstadt prägen.
Den Erhalt der sozialen und kulturellen Infrastruktur wollen wir durch eine gezielte Entwicklung der Stadtteile weiter unterstützen.
Für die CDU Overath ist es nach wie vor entscheidend, für eine gleichwertige Entwicklung aller Stadtteile
Sorge zu tragen. Wir sehen in allen Stadtteilen Entwicklungsmöglichkeiten, die wir individuell mit Augenmaß
voranbringen wollen.
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Brombach ist der Stadtteil in Overath, der vor allem von seiner Einbindung in den wunderschönen Naturraum getragen wird. Unser Ziel ist es, diesen Charme zu erhalten und durch gezielte Maßnahmen auszubauen. Besonders der Freizeit- und Aufenthaltswert von Brombach soll in unserem Verständnis durch den
Ausbau des Radwegesystems weiter gesteigert werden. Deshalb möchten wir uns auch dafür einsetzen,
dass E-Ladestationen (gerne auch in der Nähe von gastronomischen Betrieben) in Brombach eingerichtet
werden. Nach wie vor sehen wir die Anbindung und die Taktung des ÖPNV als optimierungsbedürftig an.
Wir möchten das Ziel verfolgen, diese Situation gerade für Kinder, Jugendliche und Seniorinnen und Senioren schrittweise zu verbessern.
Für Immekeppel wollen wir uns verstärkt für die Ansiedlung eines Nahversorgers einsetzen. Nach wie vor
sehen wir Bedarf für ein Lebensmittelgeschäft. Mit der zu erwartenden Ankerwirkung sind wir zuversichtlich,
dass auch dem zu beobachtenden Leerstand begegnet werden kann. Als weitere Maßnahme in die
Zukunft des Stadtteils muss dringend die Entwicklung der Grundschule mit der OGS neu konzipiert werden.
Mit dem zu erwartenden Rechtsanspruch auf einen OGS-Betreuungsplatz stellen sich neue Anforderungen. Wir sehen es kritisch, Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Bestand entsprechend den Richtlinien zu gewährleisten.
Für Untereschbach und Steinenbrück wollen wir als CDU Overath eine Neugestaltung über ein integriertes
Handlungskonzept auf den Weg bringen. Beide Stadtteile sind entlang der Olper Straße eng miteinander
verbunden. Wir sehen vor allem in Untereschbach den Wandel des Stadtteils mit vielen Leerständen.
Bereits zum Beginn des Jahrtausends hat es unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger Diskussionsforen
zur Weiterentwicklung des Stadtteils gegeben. Wir wollen die damaligen Ergebnisse als Grundlage
verwenden und in einem neuen Diskussionsprozess auf den aktuellen Sachstand führen. In die Konzeption
ist auch die Gestaltung der Kreuzung Hoﬀnungsthaler Straße-Bahnhofstraße-Olper Straße, vorzugsweise
mit einem Kreisverkehr, zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wollen wir auch auf die Umsetzung
neuer Lärmschutzwände entlang der A4 hinwirken. Dazu haben die CDU-Fraktion und unabhängig davon
auch eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern Anträge gestellt.
Wie bereits ausgeführt, möchten wir für die Stadtteile Steinenbrück und Untereschbach die Weiterentwicklung der Ortsteile über ein integriertes Handlungskonzeptes anregen. Unser Ziel ist es, beide Stadtteile
modern, innovativ und zukunftsgerecht weiterzuentwickeln. Im Zuge der Schließung der Deponie auf dem
Lüderich werden sich neue Möglichkeiten für beide Stadtteile ergeben. Bei der Umsetzung der Rekultivierungsmaßnahmen wollen wir das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Steinenbrück nach besten
Kräften unterstützen. Im Rahmen der Konzeption eines integrierten Handlungskonzeptes sollen vor allem
der Erholungs- und Freizeitwert und letztendlich Maßnahmen zur Erhöhung des Aufenthaltswertes Berücksichtigung ﬁnden. Dabei sollen auch die Bedürfnisse des Einzelhandels und Möglichkeiten zur Förderung
des Vereinslebens einbezogen werden. Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Stadtrat in 2020 beschlossen,
den Löschzug Steinenbrück an der neuen Werkstatt- und Jugendfeuerwehrunterkunft anzusiedeln. Diesen
Beschluss möchten wir als CDU Overath in der aktiven Umsetzung begleiten.
In Heiligenhaus verfolgt die CDU Overath als primäres Ziel die Fertigstellung des Neubaus der Grundschule. Durch die wachsame Intervention der CDU-Fraktion ist es gelungen, die Schadstoﬀbelastung der
Grundschule Heiligenhaus zu untersuchen. Mit dem im Stadtrat einhellig getroﬀenen Beschluss zum Abriss
und Neubau des Grundschulgebäudes, ist für den Lernstandort Heiligenhaus eine moderne und innovative
Lösung erzielt worden. Wir werden diesen durch uns angestoßenen Prozess in der Ausführung politisch
begleiten. Nach wie vor unbefriedigend ist der Zustand der Sporthalle. Hier wird es mittelfristig unser Ziel
sein, die Situation für den Schul- und Vereinssport nachhaltig zu verbessern. Mit der Übertragung der
Verantwortung des Pfarrsaals in die Hände der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ist es gelungen, das Nachbarschafts- und Vereinsleben auf eine bürgerlich getragene Grundlage zu stellen. Dieses exemplarische
und vorbildliche Engagement möchten wir auch weiterhin politisch unterstützen. Eine oﬀene Bürgergesellschaft lebt vom Engagement der Menschen. Heiligenhaus sehen wir beispielshaft für viele Initiativen in
allen Stadtteilen von Overath.
Für den Ortskern von Overath sehen wir nach wie vor dringenden Handlungsbedarf bei der innerstädtischen Verkehrsplanung. Die CDU Overath setzt sich schon seit Jahren dafür ein, dass die Schadstoﬀbelastungen durch eine eﬀektivere Verkehrsführung reduziert werden können. In unserem Verständnis ist es notwendig, alternative Möglichkeiten der Verkehrsentlastung der Innenstadt zu prüfen. Mit der Verlagerung
des Feuerwehrstandortes ergeben sich Chancen für eine Neugestaltung des Areals um den Steinhofplatz.
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Wir glauben, dass der Aufenthaltswert mit einer zukunftsorientierten Stadtentwicklungsplanung für den
Innenstadtbereich deutlich gesteigert werden kann. In diesem Zusammenhang halten wir es für notwendig,
die Entwicklung des Einzelhandels in der Innenstadt neu zu ordnen. Wir regen an, dass im Dialog mit den
Gewerbetreibenden Konzepte entwickelt werden, um den Einzelhandelsstandort Overath modern und
zukunftsfähig aufzustellen. Die Sanierung am Schulzentrum Cyriax wird in der nächsten Wahlperiode eines
der zentralen politischen Themen in Overath sein. Der Abbau des Sanierungsstaus ist eine große Aufgabe,
der wir uns als CDU Overath mit ganzer Kraft stellen werden. Unser Ziel muss es sein, unseren Kindern und
Jugendlichen Rahmenbedingungen für ein positives Lernumfeld zu ermöglichen. Um den Bildungsstandort
Overath zu stärken, muss auch die Entwicklung der Grundschulen zusammen mit den Lehrkräften und den
Eltern kritisch betrachtet und unter Umständen neu bewertet werden.
In Marialinden wollen wir uns nach der Sanierung des Radweges vom Kreisverkehr An der Sonne bis nach
Landwehr für dessen Fortführung bis nach Federath einsetzen. Zur Verbesserung der Infrastruktur im Zentrum von Marialinden möchten wir uns gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Vereinen in
einer „Planungswerkstatt Pilgerstraße“ um eine Verbesserung der Infrastruktur bemühen. Hierzu zählen
auch eine moderate und umweltschonende Wohnraumentwicklung, der Breitbandausbau mit Glasfaser
möglichst bis zu jeder Wohneinheit und die Belebung von Angeboten für Kinder und Jugendliche. Ein
besonderes Augenmerk möchten wir vor allem auf die Situation unserer Vereine legen. Sie tragen erheblich
dazu bei, dass die gemeinschaftlichen Strukturen in Marialinden erhalten bleiben. In diesem Kontext sehen
wir auch die Unterstützung des TuS Marialinden bei dessen Planungen für eine Erweiterung der Sportanlagen.
Eine zukunftsorientierte Planung für den Stadtteil Vilkerath muss sich an den Herausforderungen und Möglichkeiten des Bahnhaltepunktes Vilkerath orientieren. Auch für den Stadtteil Vilkerath ist es aus unserer
Sicht unumgänglich, dass wir Entwicklungspotenziale in einem integrierten Handlungskonzept planen.
Dabei muss die komplette Infrastruktur, unter anderem mit einer Neubewertung der Einzelhandelsentwicklung, der zu erwartenden Verkehrsstruktur, den Folgen für das Betreuungsangebot und der Schulentwicklung, betrachtet werden. Entwicklungsplanung darf nicht erst dann beginnen, wenn der Bahnhaltepunkt
eingerichtet ist. Deshalb möchten wir uns als CDU Overath dafür einsetzen, dass schon jetzt Prozesse
angestoßen werden, um mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Entwicklung ihres Stadtteiles in die
Diskussion zu kommen. Nachdem es die Verwaltung konsequent unterlassen hat, die von der CDU-Fraktion
beantragte Neueinrichtung eines Jugendtreﬀs in Vilkerath umzusetzen, wollen wir auch dieses für uns
wichtige Angebot für Kinder und Jugendliche in der neuen Wahlperiode voranbringen.

Overath GEMEINSAM gestalten – Lebensraum zukunftsorientiert gestalten
„Ökonomie und Ökologie sind keine Gegensätze.“
Unseren „Lebensraum zukunftsorientiert zu gestalten“ bedeutet für uns, sowohl ökologische als auch ökonomische Erfordernisse nicht als Gegensatz, sondern als sich ergänzende Parameter zu begreifen.
Als Christdemokraten ist für uns die Bewahrung von Gottes Schöpfung eine wesentliche Grundlage unseres
politischen Handelns. Wir sehen den Klimawandel und seine Folgen für die Zukunft nachfolgender Generationen.
Gleichzeitig sind wir der Überzeugung, dass wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen erhalten müssen, um
den Bürgerinnen und Bürgern unserer Heimatstadt eine Grundlage für eine gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Diesen scheinbaren Gegensatz aufzulösen ist die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Zukunft.
„Die Stärkung der heimischen Wirtschaft ist die Grundlage unserer sozialen Möglichkeiten.“
Als CDU Overath setzen wir uns für tragfähige und positive Rahmenbedingungen ein, um unserer heimischen Wirtschaft Planungssicherheit, Entwicklungspotenziale und Verlässlichkeit zu garantieren.
Unsere Gewerbetreibenden und Wirtschaftsunternehmen in Overath schaﬀen nicht nur Arbeitsplätze, sondern sie sichern auch unseren gesellschaftlichen Wohlstand. Wir sehen deshalb Wirtschafts- und Gewerbetreibende in Overath als Partner bei der Entwicklung unserer Heimatstadt.

4

Overath GEMEINSAM gestalten
Wahlprogramm der CDU Overath für die Wahlperiode 2020-2025
Mit unserer Politik möchten wir dafür Sorge tragen, dass in der Stadtverwaltung Strukturen optimiert
werden, um die Entwicklung unserer heimischen Wirtschaft bestmöglich zu fördern. Wir unterstützen den
Ansatz, zentrale Strukturen in der Stadtverwaltung als Ansprechpartner/Innen für unsere Gewerbetreibenden zu schaﬀen, die eine Beratung und Betreuung unsere Wirtschaftsunternehmen aus einer Hand ermöglichen. Dazu zählt auch, dass wir digitale Zugänge zur Stadtverwaltung nicht nur für unsere Bürgerinnen
und Bürger, sondern besonders auch für unsere Gewerbe- und Wirtschaftstreibenden auf den bestmöglichen technischen Entwicklungsstand anbieten.
Wirtschaftsförderung heißt für uns auch, dass wir den kontinuierlichen Dialog mit den Unternehmen in
Overath pﬂegen müssen. Nicht ein Gegen- sondern ein Miteinander, auch bei kritischen Diskussionen, ist
das Ziel unseres Handelns. Nicht Misstrauen und Kampf, sondern Transparenz und Wertschätzung sind für
die CDU Overath Grundlagen einer positiven und zukunftsorientierten wirtschaftlichen Entwicklung in
Overath.
„Innovative Arbeitsplätze und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen der Natur.“
Arbeitsplätze in Overath sind für eine positive Entwicklung unserer Heimatstadt unverzichtbar. Um unseren
Bürgerinnen und Bürgern ein würdevolles und eigenbestimmtes Leben zu garantieren, setzen wir uns als
CDU Overath für einen gesunden Branchenmix von Arbeitsmöglichkeiten ein.
Der Klimawandel und seine Folgen verlangen von uns, dass wir Rahmenbedingungen schaﬀen, um Unternehmen und letztendlich Arbeitsplätze möglichst naturschonend, zukunftsorientiert und nachhaltig in
Overath anzusiedeln. Bei der Ausweisung von Gewerbeﬂächen wollen wir darauf hinwirken, dass möglichst
Flächen in Anspruch genommen werden, die einen weitgehend geringen Naturraumverbrauch ermöglichen.
Wir sind der Überzeugung, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist. Deshalb vertrauen wir auf die
Gestaltungskraft und den Ideenreichtum unserer Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung neuer Wirtschaftsideen und der zukunftsorientierten und nachhaltigen Schaﬀung von Arbeitsplätzen.
Wir wollen uns mit ganzer politischer Kraft in Overath dafür einsetzen, dass innovative Ideen, neue Wirtschaftsbereiche und zukunftsorientierte Angebote in Overath entstehen. Dies bedeutet auch, dass wir
nicht nur für unsere bisherige heimische Wirtschaft, sondern u.a. auch für Start-Up Unternehmen und sonstige innovative Angebote Rahmenbedingungen schaﬀen wollen, die Overath als Standort entlang der
Autobahn A4 und der Bahnstrecke der Regionalbahn 25 für (junge) Unternehmen zu einem attraktiven
Standort werden lassen. Dazu streben wir eine enge Vernetzung auf allen Ebenen, mit Politik, Verwaltung,
heimischen Unternehmern, Wirtschaftsfachgremien, übergeordneten Interessenvertretungen, aber auch
Fachhochschulen, Universitäten, Schulen und sonstigen Bildungsträgern an.
Als CDU Overath möchten wir bewusst über den Tellerrand schauen, bisher Dagewesenes hinterfragen, mit
unseren Bürgerinnen und Bürgern Ideen diskutieren und Overath neu denken, ohne gleichzeitig das Gute
und Bewährte zu vernachlässigen.
Jeder Arbeitsplatz, der in Overath gehalten werden kann oder neu entsteht, ist nicht nur ein Gewinn für die
Wirtschaft und unsere Bürgerinnen und Bürger, sondern sorgt auch für eine geringere CO2-Belastung
unserer Umwelt. Wir sind der Überzeugung, dass Arbeitsplätze am Wohnort die Umweltbelastung nachhaltig reduziert.
„Die Bewahrung von Gottes Schöpfung ist für uns die Grundlage unseres politischen Angebotes.“
Die Bewahrung von Gottes Schöpfung ist für uns Christdemokraten eine wesentliche Grundlage unseres
politischen Handelns. In den vergangenen Jahren mussten wir schmerzlich erfahren, dass die Belastung
der Natur endlich ist. Extreme Wetterlagen, Starkregenereignisse, Hitze- und Trockenphasen und Temperaturanstiege sind auch in Overath zu kontinuierlichen Anzeichen des Klimawandels geworden. Wer dies
leugnet, versündigt sich nicht nur an Gottes Schöpfung, sondern auch an der Zukunft der Menschheit.
Anderseits können wir nicht außer Acht lassen, dass wir in einer technologisch, digital geprägten und
industriellen Welt leben, in der wir auf Fortschritt und Entwicklung angewiesen sind, um die Aufgaben der
Zukunft zu bewältigen.
Besonders viele junge Menschen haben sich in den vergangenen Jahren auch in Overath für ein anderes
Verhältnis zur Natur eingesetzt. Damit haben sie auch bei uns Christdemokraten zu einem politischen Umdenken beigetragen.
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Wir sind der Überzeugung, dass sich Fortschritt und Entwicklung nicht aufhalten lassen. Ein Zurück in
Entwicklungen und Lebensentwürfe der Vergangenheit kann und darf es nicht geben. Fortschritt und
Entwicklung werden für die CDU Overath in der Zukunft geprägt sein von einer ständigen Abwägung unseres politischen Handelns. Auf der einen Seite wollen wir unser Handeln unter den Aspekten klima-, naturund ressourcenschonend und auf der anderen Seite fortschritts-, entwicklungs- und zukunftsorientiert
kontinuierlich hinterfragen.
Ökonomie und Ökologie sind für uns keine Widersprüche, sondern Chancen in eine positive und nachhaltige Zukunft.
„Moderne Wohnraum- und Siedlungsentwicklung für junge Familien.“
Overath wird in den nächsten Jahrzehnten immer mehr von den Anforderungen der Siedlungsentwicklung
einer Kommune im Umland der Millionenstadt Köln geprägt werden. Prognosen sagen aus, dass Köln um
bis zu 200.000 Menschen wachsen wird. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass Overath mit seiner Verkehrsanbindung besonders für junge Familien zu einem positiven Lebensort wird.
Als CDU Overath sehen wir darin eine Chance, dem demograﬁschen Wandel mit einem attraktiven und
modernen Siedlungs- und Wohnﬂächenangebot entgegenzuwirken. Bezahlbarer Wohnraum für Familien
und Senioren gehören ebenso zu unserem Siedlungs- und Wohnraumangebot, wie Entwicklungsﬂächen
für Eigenheime, Mehrfamilien- und Mehrgenerationenhäuser und barrierefreiem Wohnen.
Neben einer Intensivierung der Innenverdichtung wollen wir durch die Ausweisung von Bauﬂächen gerade
junge Familien an Overath binden. Vor allem mit dem Bahnhaltepunkt in Vilkerath können so neue Impulse
für die Entwicklung unserer Stadt erzeugt werden.
Unser Wohnraum- und Siedlungsansatz basiert dabei auf einer ökologisch wertvollen Gestaltung unter
Berücksichtigung möglichst regenerativer Energieträger.
„Overath neu denken in der Verkehrs- & Mobilitätsplanung.“
„Overath neu denken“, ist die zukünftige Maßgabe unseres politischen Handelns, auch für die zukunftsorientierte Gestaltung der Verkehrs- und Mobilitätsplanung.
Mobilität und Verkehr werden im nächsten Jahrzehnt durch E-Mobilität und den Entwicklungsmöglichkeiten von durch Brennstoﬀzellen betriebenen Fahrzeugen eine Evolution der Möglichkeiten erleben. Schön
längst hat dieser Umgestaltungsprozess auch in Overath begonnen. So begrüßen und unterstützen wir als
CDU Overath unter anderem das Car Sharing Projekt in Marialinden als wichtige und innovative Möglichkeit, nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Wir hoﬀen, dass alle unsere Stadtteile in Zukunft von diesem
und ähnlichen Projekten partizipieren können.
Neben dem Öﬀentlichen Personennah- (ÖPNV) und dem Individualverkehr, sehen und unterstützen wir die
wachsende Bedeutung der E-Mobilität. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die verbesserte Berücksichtigung von Radwegen in die Verkehr- und Stadtentwicklungsplanung ist für uns als CDU Overath ein Auftrag in die Zukunft unserer Heimatstadt. So unterstützen wir weiter die Planungen zum Agger-Sülz-Radweg, aber auch neue Radwegenetze, um die Mobilität mit dem Fahrrad weiter zu entwickeln. Auch wenn
nicht alles gehen wird, so wollen wir uns kontinuierlich neu aufstellen, um dem sich dynamisch entwickelnden Fortschritt zu entsprechen. Ziel unserer Politik wird es sein, die Emissionsbelastung in Overath durch
Verkehr und Mobilität weiter zu reduzieren. Dabei möchten wir zumindest als realistische mittelfristige Zielsetzung für den Bereich des ÖPNV darauf hinwirken, dass Linienbusse vollkommen schadstoﬀfrei Bürgerinnen und Bürger in Overath befördern.
Der Öﬀentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird in Zukunft auch im Hinblick auf den künftigen Bahnhaltepunkt in Vilkerath eine noch wichtigere Bedeutung erlangen. Wir sehen hier als CDU Overath ein Entwicklungspotenzial, das gerade durch die kürzere Taktung der Regionalbahn neue Möglichkeiten bietet. Das
Verkehrskonzept der Zukunft benötigt gerade im Hinblick auf den Bahnhaltepunkt in Vilkerath innovative
Ideen und eine langfristige Planung. Als CDU Overath setzen wir uns dafür ein, dass in Vilkerath im Dialog
mit den Bürgerinnen und Bürgern zukunftsfähige Konzepte entwickelt werden, die neben P&R-Parkplätzen,
Ladestationen für Autos und Fahrräder auch die komplette Infrastruktur- und Entwicklungsplanung des
Stadtteils beinhalten muss.
Auch für das Sülztal mit dem Verkehrsknotenpunkt in Untereschbach müssen neue Wege der Verkehrsplanung im Dialog mit den Menschen in Untereschbach und Steinenbrück entwickelt werden. Im Rahmen eines
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integrierten Handlungskonzeptes setzen wir uns dafür ein, dass endlich für Untereschbach und Steinenbrück auch die Optimierung der ÖPNV (bürgerfreundliche Umsteigepunkte) und der Verkehrsführung (u.a.
Kreisverkehre) Bestandteil einer zukunftsorientierten Konzeption sein muss. Wir wollen hier als CDU Overath
nach Jahren des Stillstandes eine überprüfbare Entwicklungsdynamik anstoßen. „Handeln und nicht nur
reden“ wird gerade für das Sülztal unsere Maxime sein.
Als CDU Overath setzen wir uns dafür ein, dass die sich rasant entwickelnden neuen Antriebstechnologien
auch in Overath die zur Umsetzung notwendigen technischen Voraussetzungen vorﬁnden. So wollen wir
dafür Sorge tragen, dass sowohl ausreichende E-Ladestationen für Fahrräder und Kraftfahrzeuge, aber
auch Betankungsanlagen für Brennstoﬀzellen-Hybridbusse oder Bio-Erdgasbusse die Mobilitätstransformation in Overath ermöglichen.
Die Zunahme des Individualverkehres hat in allen Stadtteilen, aber besonders im Stadtkern von Overath,
schon seit Jahren zu einer überdurchschnittlichen Emissionsbelastung der Bürgerinnen und Bürger geführt.
Als CDU Overath haben wir uns schon sehr lange für alternative Verkehrsführungsoptionen eingesetzt.
Deshalb wollen wir uns auch zukünftig dafür stark machen, dass für die Verkehrsführung durch den Zentralort neue Wege beschritten werden. Unser Ziel ist es, den Durchgangsverkehr durch alternative und neue
Verkehrsführungsoptionen besser und ﬂüssiger durch Overath herum- oder hindurchzuführen.
„Tourismusentwicklung ermöglicht zusätzliches Gestaltungspotenzial.“
Overath bietet, vor den Toren Kölns gelegen, für Kurzurlauber und Tagetouristen ein nicht zu unterschätzendes Entwicklungspotenzial. Mit dem Wanderbahnhof und dem Golfplatz auf dem Lüderich bestehen
schon jetzt Ausﬂugsziele mit zumindest regionaler Bedeutung.
Besonders die wunderschöne Natur an Agger und Sülz macht Overath für Erholungssuchende aus dem
Großraum Köln zu einem attraktiven Aufenthaltsort. Es ist zu erwarten, dass der touristische Wert von Overath, vor allem mit dem Bedeutungszuwachs bei der E-Mobilität mit dem Fahrrad, weiter zunehmen wird.
Die CDU Overath setzt sich dafür ein, dass die bestehenden gut entwickelten Wanderwege mit dem
Ausbau von Radwanderwegen entlang von Agger und Sülz sinnvoll ergänzt werden.
Zusätzliches Gestaltungspotenzial können wir auch in einer Erweiterung der Konzeption am Standort von
Gut Eichthal erkennen. Hier sollte es das Ziel sein, den Aufenthaltswert durch ergänzende Konzepte weiter
positiv zu entwickeln. Die CDU Overath regt in diesem Zusammenhang an, bürgerschaftliches Engagement und deren Ideenreichtum bei der Entwicklung neuer Ansätze einzubeziehen.
Mit der Rekultivierung der ehemaligen Erddeponie auf dem Lüderich sehen wir besonders für den Stadtteil
Steinenbrück Möglichkeiten, neben dem Golfplatz einen weiteren Standort mit Erholungswert zu entwickeln. Die CDU Overath unterstützt deshalb seit Jahren das örtliche bürgerschaftliche Engagement, neue
Wanderwege auf dem ehemaligen Deponiegelände bürgernah zu gestalten.
Mit einer positiven Entwicklung des touristischen Aufenthaltswertes in Overath können sowohl der Einzelhandel, als auch die Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe nachhaltig proﬁtieren. Diese Entwicklung
möchte die CDU Overath durch die Gestaltung von attraktiven Rahmenbedingungen positiv mitgestalten.

Overath GEMEINSAM gestalten – moderne Bildungs- und Lernstandorte garantieren
„Digitalisierung ist eine Grundvoraussetzung für die zukunftsorientierte Entwicklung von Overath.“
Eine leistungsfähige Internetverbindung ist längst zu einem wesentlichen Standortfaktor für die Entwicklung einer Kommune geworden. Unser politisches Ziel ist es deshalb, jedem Haushalt und jedem Gewerbebetrieb in Overath nach Möglichkeit einen Glasfaseranschluss zu garantieren. Wo dies technisch und wirtschaftlich nicht möglich ist, müssen alternative Zugangsmöglichkeiten zum schnellen Internet gewährleistet werden. Mit der Entwicklung der 5G-Technologie können Lücken geschlossen und Entwicklungsmöglichkeiten besonders auch für Klein- und Kleinstbetriebe geschaﬀen werden.
Studien belegen (u.a. die Shell-Jugendstudie 2019), dass Kinder und Jugendliche „wie selbstverständlich“
mit den Möglichkeiten in einer digitalisierten Welt sozialisiert werden. Besonders unsere Overather Schulen
müssen deshalb so ausgestattet werden, dass sie den Ansprüchen einer modernen, digital geprägten
Bildungslandschaft entsprechen. Die vorhandenen Medienentwicklungspläne in den Overather Schulen
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sind fortzuschreiben und mit den optimalsten technischen Möglichkeiten auszustatten. Die digitalen Lehrangebote während der Pandemie haben gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung unserer Schulen ist.
Vorhandene Maßnahmen und neue Ansätze sind an den Schulen weiterzuentwickeln. Dazu ist es unbedingt notwendig, dass die Lehrkräfte entsprechend geschult werden.
Außerdem setzten wir uns als CDU Overath dafür ein, dass besonders Kinder und Jugendliche aus sozial
benachteiligten Sozialmilieus mit der Bereitstellung von ausreichenden Lernmitteln gefördert werden. Digitale Teilhabe darf nicht an den ﬁnanziellen Möglichkeiten der Herkunftsfamilien scheitern.
„Attraktive und moderne Schulstandorte sind Voraussetzung für ein innovatives Lernumfeld“
„Kinder sind die Zukunft unserer Stadt!“ Aus diesem Grund setzen wir uns als CDU Overath für vielfältige und
qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote ein. Der Lernstandort Overath muss im interkommunalen Vergleich zu einem attraktiven Bildungsstandort werden.
Richtig ist, dass die Bausubstanz unserer Schulen in weiten Teilen nicht dem gewünschten notwendigen
Standard entspricht. Unsere Schülerinnen und Schüler und deren Eltern können zu Recht erwarten, dass
unsere Schulen ein giftfreies und sicheres Lern- und Betreuungsumfeld in intakten und attraktiven Gebäuden vorhalten.
Wir wollen uns als Christdemokraten mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass unsere Schulen nach und nach
sowohl auf den baulichen, wie den technischen und pädagogisch notwendigen Stand ausgebaut, bzw.
saniert werden, um einem modernen Lern- und Bildungsstandort mit digitaler Grundlage zu entsprechen.
Saubere Toilettenanlagen und Räume die jederzeit belüftet werden können, sind umgehend sicherzustellen. Die Verzögerungen bei der Sanierung der Fenster im Schulzentrum Cyriax sind für uns inakzeptabel. Wir
verlangen, dass die notwendigen Maßnahmen umgehend umgesetzt werden, um eine ausreichende
Belüftung mit frischem Sauerstoﬀ jederzeit an allen Standorten zu ermöglichen.
Als Schulträger haben wir keinen Einﬂuss auf die Lerninhalte unserer Schulen. Dennoch ist es uns wichtig, im
Dialog mit allen Lehrkräften an unseren Schulen, ständig an der Verbesserung des Lernumfeldes mitzuwirken. Dazu zählt für uns neben der Bereitstellung von baulich geeigneten Schul- und Bildungsräumen, auch
eine Verbesserung der technischen Voraussetzungen unserer Schulen.
Die Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig digitales Lernen besonders in der Zukunft sein wird. Die
Monate des Shutdowns haben uns aber auch deutlich gezeigt, dass es nach wie vor Optimierungsbedarf
gibt, um allen Schulen und allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Lernchancen zur Verfügung zu
stellen.
Die CDU Overath möchte deshalb darauf hinwirken, dass Fördermöglichkeiten zur Verbesserung der technischen und digitalen Grundlagen genutzt werden, um eine Verbesserung der Angebote zu ermöglichen.
Außerdem halten wir es für notwendig, dass die Lehrkräfte an unseren Schulen- und Bildungseinrichtungen
in der fachlichen Umsetzung bestmögliche Unterstützung erhalten.
Oftmals haben Schülerinnen und Schüler erstaunliches Fachwissen, besonders in digitalen Gestaltungsfeldern. Wir regen an, dieses Expertenpotenzial zur Optimierung des Lernumfeldes in den kontinuierlichen
Ausbau der Angebote mit einzubeziehen.
Grundsätzlich fordern wir, dass die vorhandenen Medienentwicklungspläne kontinuierlich mit dem Ziel fortgeschrieben werden, optimale Lernchancen für Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.
Bei der Schulentwicklungsplanung sollen zukünftige Siedlungsentwicklungen vorausschauend mitberücksichtigt werden. So halten wir es für zielführend, ggf. Baumaßnahmen an Schulen als modulare Erweiterungen zu planen.
Die Entwicklung unserer Lern- und Bildungsstandorte muss neben der Verbesserung notwendiger baulicher, technischer und pädagogischer Voraussetzungen immer die Bedürfnisse unserer Kinder und Jugendlichen im Blick haben. „Lernen muss Spaß machen“, weshalb es uns als CDU Overath sehr wichtig ist, dass
die psychosoziale Belastung von Schülerinnen und Schülern durch attraktive, innovative und partizipative
Lerngestaltung bei allen Maßnahmen Berücksichtigung ﬁnden. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen
ein angstfreies Lernumfeld vorﬁnden, in dem sie bei Konﬂikt- und Problemlagen fachlich qualiﬁzierte
Ansprechpartner/Innen vorﬁnden. Die CDU Overath möchte deshalb daran mitwirken, dass unsere Schulstandorte optimale Ressourcen sowohl für kognitives als auch für soziales Lernen anbieten.
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„Hochwertige Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter ermöglichen beruﬂiche Möglichkeiten für die
Eltern.“
Die Anzahl von Betreuungsplätzen im Vorschulalter wurde im vergangenen Jahrzehnt auch in Overath auf
Grundlage des Rechtsanspruches auf Betreuung weiter ausgebaut. Um der Wahlfreiheit der Eltern zu entsprechen, konnten neben der Kindertagesbetreuung vor allem neue Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen angeboten werden. Mit den einvernehmlich getroﬀenen Beschlüssen zum Bau mehrerer Kindertageseinrichtungen sind alle Parteien im Overather Stadtrat ihrer gemeinsamen Verantwortung gerecht
geworden.
Um die individuellen -vor allem auch beruﬂichen- Möglichkeiten der Eltern zu verbessern, werden wir uns
als CDU Overath weiterhin dafür einsetzen, dass pädagogisch hochwertige Kinderbetreuungsplätze in
Overath bedarfsgerecht angeboten werden.
Wir haben in Overath fachlich und pädagogisch ausgezeichnete Betreuungsangebote mit hochmotivierten Erzieherinnen und Erziehern für Kinder im Vorschulalter. Diesen fachlichen Standard zu erhalten und
weiter auszubauen, sehen wir als Ziel der CDU Overath für die nächste Wahlperiode an.
„Oﬀene Ganztagsangebote an den Grundschulen sind ein wesentlicher Betreuungsfaktor für die Schulwahl von Eltern“
Ab 2025 soll der Rechtsanspruch auf Betreuung im Grundschulalter eingeführt werden. Zur Umsetzung des
Anspruchs wird es notwendig sein, bauliche Ergänzungen und Neugestaltungen und die Einführung von
pädagogischen Fachstandards in der Oﬀenen Ganztagsschule zu prüfen und vorzunehmen. Für uns als
CDU Overath ergibt sich daraus der Auftrag, dass wir schon jetzt im Dialog mit Politik, Verwaltung, Trägern
und pädagogischen Mitarbeitenden die Voraussetzungen zur Umsetzung dieses Anspruches maßgeblich
gestalten möchten.
Schon längst ist das Betreuungsangebot der Oﬀenen Ganztagsgrundschule (OGS) zu einem wesentlichen
Faktor für Eltern bei der Schulwahl und ein selbstverständlicher Teil der Schullandschaft unserer Grundschulen in Overath geworden. Die partnerschaftlichen und auf Augenhöhe konzipierten Angebote an
unseren Grundschulen werden mit dem Rechtsanspruch auf eine neue, noch intensivere, vertrauensvolle
Grundlage gestellt.
Um eine zielorientierte Abdeckung mit Betreuungsplätzen zu gewährleisten, müssen die Grundschulstandorte in Overath individuell betrachtet, Voraussetzungen eruiert, Bedarfe abgeklärt und individuelle Konzepte entwickelt werden.
Die CDU Overath wird darauf hinwirken, dass an allen Grundschulen ausreichende Betreuungsplätze
vorgehalten werden. Dazu bedarf es Lösungen, die sich an den örtlichen Voraussetzungen orientieren. Die
Wahlfreiheit der Eltern muss dabei weiterhin gewährt bleiben.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass besonders bei den Mitarbeitenden der OGS‘n eine hohe und ﬂexible
Bereitschaft zur Gestaltung ihres Aufgabenbereiches besteht. Gerade die Coronapandemie hat dies bei
allen unseren Lehrkräften an unseren Schulen beeindruckend gezeigt. Mit dem Rechtsanspruch werden
sich neue Möglichkeiten und letztendlich ein Mehrwert für Kinder, Eltern, Lehrkräfte und für unsere städtische Gemeinschaft ergeben. Diesen Gestaltungsprozess wollen wir als CDU Overath führend mitentwickeln.
Zur Vollständigkeit der Betrachtung muss aber auch festgestellt werden, dass nicht jede notwendige Maßnahme sofort umgesetzt werden kann. Ausdauer und transparente und ehrliche Kommunikation auf
Augenhöhe werden notwendig sein, um unsere OGS‘n entsprechend dem Rechtsanspruch quantitativ wie
qualitativ für die Erfordernisse eines modernen und zukunftsorientierten Lernstandortes aufzustellen.

Overath GEMEINSAM gestalten – Haushalt und Verwaltung neu aufstellen
„Führung braucht Vertrauen, Transparenz und klare Zielvorgaben.“
Die Stadt Overath hat eine leistungsstarke Verwaltung mit hochqualiﬁzierten Mitarbeitern/Innen, die einen
vertrauensvollen Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern garantieren.
Eine moderne Verwaltungsführung ist in unserem Verständnis gekennzeichnet durch das Vertrauen des
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Bürgermeisters in die fachlichen Qualitäten der Verwaltungsmitarbeiter/Innen, durch Freiraum zur Ausgestaltung des Arbeitsauftrages und durch eine positive und motivierende Mitarbeiterführung. Dazu gehört
auch eine professionelle Fehlerkultur.
Führung in der Verwaltung bedeutet für die CDU Overath aber auch, dass der Verwaltungschef klare
Strukturen vorgibt, strategische und Teilziele benennt und Mitarbeiter/Innen in deren Aufgabenerfüllung
motiviert. Dieses Führungsverhalten des Bürgermeisters in unserem Sinne wiederherzustellen und somit
einen Mehrwert sowohl für die Verwaltungsmitarbeiter/Innen und letztendlich für die Bürgerinnen und
Bürger zu erzielen, ist für uns als CDU Overath Auftrag und Verpﬂichtung zugleich.
Ein vertrauensvoller, respektvoller und verlässlicher Umgang innerhalb der Verwaltung, aber auch im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, schaﬀt Identiﬁkation, Motivation und in der Konsequenz ein eﬀektives Verwaltungsangebot.
Wir setzen uns dafür ein, dass Verwaltungsabläufe wieder transparent, vertrauensvoll und bürgernah
gestaltet werden. Dazu zählt für uns auch, dass die Informationsvermittlung für Firmen und für Bürgerinnen
und Bürger als Serviceleistung vereinfacht, der digitale Zugang weiter ausgebaut und die Klärung behördlicher Angelegenheiten über zentrale Ansprechpartner/Innen gesteuert werden.
„Wir wollen einen echten Haushaltsausgleich und eine Senkung der Hebesätze.“
Um es ganz klar zu sagen: „850 Punkte Grundsteuer B sind kein Erfolg, mit dem man eine gute Arbeit
begründen kann.“
Die ﬁnanzielle Lage der Stadt ist nach wie vor dramatisch. Sie wird nur gelindert durch die außergewöhnlich
positive Entwicklung besonders der Gewerbesteuereinnahmen. Als CDU Overath waren wir bisher die
treibende politische Kraft, um Gewerbe in Overath zukunftsorientiert und mit Augenmaß anzusiedeln.
Der Haushaltsausgleich der städtischen Finanzen konnte nur mit Mitteln pauschaler Mehraufwendungen
und unter Vernachlässigung der Unterhaltung des Vermögens erreicht werden. Dies wird in erschreckender
Art und Weise unter anderem am Zustand vieler kommunaler Straßen und vor allem am desolaten Zustand
unser Schulen deutlich. Es ist nicht nachvollziehbar, dass für das Öﬀnen von Fenstern in Schulgebäuden
erst auf Druck der CDU eine Lösung erarbeitet wurde.
Energetische Sanierung und Investitionen in den städtischen Bestand sind für die CDU Overath notwendig,
um das städtische Kapital langfristig zu sichern und Folgekosten zu minimieren. Wir vermissen eine Haushaltsführung, die von Nachhaltigkeit und Eﬀektivität getragen wird und so dem städtischen Vermögensverlust entgegenwirkt.
Als vorrangiges Haushaltsziel setzt sich die CDU Overath für einen ehrlichen Haushaltsausgleich und eine
Senkung der Hebesätze ein.
Wir wissen und gestehen zu, dass dieses Ziel nicht leicht zu erreichen sein wird. Gerade die Auswirkungen
der Coronapandemie auf den städtischen Haushalt sind noch nicht abzuschätzen. Wir sehen es dennoch
als unsere Verpﬂichtung an, unsere gesamte politische Kraft dafür einzusetzen, die Belastungen der
Bürgerinnen und Bürger wieder zu verringern.
Gleichzeitig wollen wir aber auch Overath für die Anforderungen der Zukunft und einer modernen Gesellschaft neu aufstellen. Dazu sind wir auch auf Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land, auf eine gute
Zusammenarbeit mit dem Kreis, auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung
und auf den Zusammenhalt und die Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Diese in den
letzten sechs Jahren vernachlässigten Parameter wollen wir auch mit einem neuen Bürgermeister wieder
zu tragenden Elementen des politischen Handelns werden lassen.
Um dieses ambitionierte Haushaltsziel zu erreichen, sind schonungslose Transparenz und Prioritätensetzungen anhand strategischer Ziele für uns unumgänglich.
Oberste Priorität haben dabei der Bildungssektor, mit einer qualitativen Verbesserung unserer Schulen und
erweiterten Bildungseinrichtungen, die Transformation der Infrastruktur, um den Folgen des Klimawandels
zu entgegnen, sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gewerbe, um Arbeitsplätze in Overath zu erhalten und neue Lebensmöglichkeiten besonders für Familien zu ermöglichen.
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Overath GEMEINSAM gestalten – soziales und gesellschaftliches Leben
fördern
„Familien sind für uns die Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Overath.“
Für uns Christdemokraten ist die Familie die Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir befürworten darüber hinaus auch alternative Lebensentwürfe und sehen darin einen gesellschaftlichen Gewinn, der
sich an der Lebensrealität der Menschen orientiert. Deshalb ist es unser Ziel, Rahmenbedingungen in Overath für familiäres und soziales Zusammenleben, familienfreundlich und nachhaltig zu gestalten.
Als CDU Overath wollen wir uns dafür einsetzen, dass ausreichend familienfreundlicher Wohnraum in Overath entsteht, um besonders Kindern die bestmöglichen Voraussetzungen für ihre Sozialisation zu ermöglichen. Dabei stellen wir fest, dass besonders für junge Familien Overath mit seiner reichhaltigen Natur ein
attraktiver Wohnstandort vor den Toren Kölns darstellt. Wir werden deshalb auch in der Zukunft politisch
dafür Sorge tragen, dass junge Familien in Overath Wohnraum erhalten und eine positive Willkommenskultur erfahren.
Der Ausbau familienfreundlicher Infrastruktur umfasst für uns neben einer guten ÖPNV-Anbindung auch
eine hervorragende Erreichbarkeit von Ärzten und Nahversorgern in möglichst jedem Stadtteil.
Der kontinuierliche Ausbau von quantitativ und qualitativ hochwertigen Schul- und Betreuungsangeboten
für Kinder und Jugendliche sind für die CDU Overath ebenso ein politisches Ziel, wie die Förderung unterschiedlicher und abwechslungsreicher Freizeitangebote für alle Altersklassen.
Angebote in unseren Vereinen, Kirchen, sozialen Organisationen und privatorganisierten oder ehrenamtlich
getragenen Zusammenschlüssen bilden für uns die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens in
den Stadtteilen. Sie fördern nicht nur das nachbarschaftliche Zusammenleben, sondern binden auch das
familiäre Leben in den Stadtteilen und in den Wohnquartieren. Die Förderung, besonders von Vereinen, ist
deshalb für uns immer auch eine Investition in die Familie.
Mit unserer Politik wollen wir dazu beitragen, dass für Familien und sonstige alternative Lebensentwürfe ein
Mehrwert an familiärer Lebensqualität entsteht.
„Seniorinnen und Senioren verdienen jeden Respekt vor ihrer Lebensleistung und jede Unterstützung für
ein würdevolles und eigenbestimmtes Leben.“
Die CDU Overath zollt älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Respekt vor der persönlicher Lebensleistung
und deren jahrzehntelange Beiträge für die Entwicklung unserer Heimatstadt.
Für uns Christdemokraten ist es selbstverständliche Verpﬂichtung, die Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Lebens in Overath so zu gestalten, dass für Seniorinnen und Senioren die Teilhabe am sozialen
Leben in allen Bereichen des öﬀentlichen und privaten Lebens möglich bleibt. Wir setzen uns deshalb mit
ganzer Kraft dafür ein, älteren Menschen jede Unterstützung zukommen zu lassen.
„Leben im Alter“ ist für uns Christdemokraten mehr als die Reduzierung auf Pﬂege und Wohnen. Wir sehen
„älter werden“ als bereichernde Lebensphase an, weshalb es für alle Altersklassen in Overath einen Gewinn
darstellt, wenn Seniorinnen und Senioren in die Entwicklung unserer Stadt aktiv miteinbezogen werden.
Besonders die letzte Wahlperiode von 2014 bis 2020 hat gezeigt, dass den Interessen von älteren Menschen durch einen Sitz im Ausschuss für Soziales, Kultur und Generationen ein politisches Forum gegeben
wurde, in dem wichtige Impulse für ein seniorengerechtes Overath erzielt werden konnten.
Wir möchten uns in der Zukunft auch verstärkt dafür einsetzen, dass das Wissen der älteren Menschen
auch an jüngere Generationen weitergegeben werden kann. „Generationenkontakte“ sind für uns ein
Mehrwert für alle Altersgruppen. Während Seniorinnen und Senioren ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung
an jüngere Altersklassen weitergeben, können sie auch von der Dynamik und dem Lebensmut jüngerer
Menschen proﬁtieren. Wir möchten uns in diesem Verständnis politisch dafür einsetzen, dass Formate in
Overath gefördert werden, die junge und ältere Menschen verstärkt in Kontakt bringen. Dies kann zum
Beispiel auch durch innovative Konzepte von Kinder-, aber auch Jugendbetreuungs- und Senioreneinrichtungen, entweder unter einem Dach oder in räumlicher Nähe, geschehen. Beispiele auch aus dem Umfeld
von Overath zeugen von positiven Synergien. Wir sehen als CDU Overath darin für alle Altersklassen einen
Mehrwert. Gleichzeitig möchten wir so der Vereinsamung gerade von älteren und alleinstehenden Menschen politisch begegnen.
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Den besonderen Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren muss auch dadurch Rechnung getragen
werden, dass in Overath ausreichend menschenwürdige und moderne Pﬂege- und Betreuungsangebote
zur Verfügung stehen. Eine gute medizinische Grundversorgung, die möglichst fußläuﬁge Erreichbarkeit von
Nahversorgern in den Stadt- und Wohnquartieren, eine angemessene ÖPNV-Anbindung und altersgerechter und barrierefreier Wohnungsbau sind für die CDU Overath Ziele, die wir auch in Zukunft verfolgen
möchten.
„Altersgerechter und barrierefreier Wohnungsbau“ bedeutet für uns auch, dass Menschen in ihrer gewohnten Umgebung ihren Lebensalltag führen können. Dabei befürworten wir jede Form des altersgemäßen
Zusammenlebens, so beispielsweise das Mehrgenerationenwohnen, das Zusammenleben in Wohngemeinschaften oder sonstige Formen des seniorengerechten Wohnens. Wir wollen uns als CDU Overath
dafür einsetzen, dass in allen Stadtteilen Seniorinnen und Senioren altersgerecht wohnen können und ein
seniorengerechtes Wohnumfeld vorﬁnden.
„Wir stehen ein für Trägervielfalt und eine moderne, innovative und bedarfsgerechte Kinder- und
Jugendarbeit.“
Politische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist für die CDU Overath nicht nur eine politische
Forderung, die sich in der öﬀentlichen Wahrnehmung gut darstellen lässt. Wir sind der festen Überzeugung,
dass Partizipation von jungen Menschen eine demokratische Pﬂicht ist, deren konkreter Umsetzung wir uns
als Christdemokraten in Overath bereits in der Wahlperiode 2014-2020 zu eigen gemacht haben.
Auf Initiative der CDU Overath wurde das Thema „Beteiligung von jungen Menschen“ in die politische
Diskussion in Overath verwurzelt. Unsere Anträge zur politischen Beteiligung von jungen Menschen haben
dazu geführt, dass sich ein Arbeitskreis, bestehend aus Verwaltung, Politik und einigen Jugendlichen der
weiterführenden Schulen, mit Unterstützung des Jugendamtes und des Landschaftsverbandes Rheinland,
mit den Möglichkeiten von Partizipation befasste. Leider hat die Coronapandemie dazu geführt, dass konkrete Umsetzungen zurückgestellt werden mussten. Trotz dieser positiven Ansätze möchten wir das Thema
„politische Beteiligung von jungen Menschen“ auch in der neuen Wahlperiode weiter und mit verstärkter
Dynamik voranbringen.
Partizipation ist dabei für uns mehr als die Wahl eines Jugendparlamentes mit einer eher elitären Zusammensetzung. Beteiligung verstehen wir als politischen Zugang für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von Altersklassen und sozialen Herkunftshintergründen. Entsprechend § 8 SGB VIII möchten wir politisch
dafür sorgen, dass Mechanismen erarbeitet und etabliert werden, die bei städtischen Maßnahmen die
Belange von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen und diese angemessen beteiligen. Als konkretes
Beispiel der Umsetzung möchten wir auf die Beteiligung von Kindern eines Sozialraumes bei der Gestaltung
von Spielplätzen hinweisen.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch dafür einsetzen, dass Schülerinnen und Schülern der
Schülervertretungen im Schulausschuss einen beratenden Sitz erhalten.
In Overath gibt es vielfältige Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. Die CDU Overath setzt sich in ihrem
Grundverständnis für die Weiterentwicklung unterschiedlicher Ansätze in der Kinder- und Jugendarbeit
ein.
Besonders befürworten wir Maßnahmen, die auf Eigeninitiative von Kindern und Jugendlichen beruhen.
Hier wollen wir uns in Zukunft verstärkt dafür einsetzen, dass solchem ehrenamtlichen Engagement jede
mögliche Hilfe zukommt.
Die verbandliche Jugendarbeit in Kirchen, Vereinen und sozialen Organisationen unterstreicht in unserem
Verständnis, die Bedeutung politischer Bildung und Beteiligung. Der gesellschaftliche Aspekt in den diversen Angeboten verbandlicher Jugendarbeit ist nicht hoch genug zu bewerten.
Gerade die unterschiedlichen Angebote führen dazu, dass Kinder und Jugendliche Wahlmöglichkeiten des
sozialen Engagements und der sozialen Gestaltung erhalten. Trägervielfalt bedeutet in unserem Verständnis immer auch Ideen- und Chancenvielfalt für Kinder und Jugendliche. Deshalb sprechen wir uns als CDU
Overath für eine Träger- und damit verbunden Ideenvielfalt bei den diversen Angeboten der Kinder- und
Jugendarbeit aus.
Für den Sektor der professionell getragenen Kinder- und Jugendarbeit möchten wir eine bedarfsgerechte,
eﬀektive und moderne Kinder- und Jugendarbeit in Overath fördern. An bewährten Ansätzen wollen wir
festhalten, aber auch Zugang für neue, innovative und moderne Formen der Kinder- und Jugendarbeit
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ermöglichen. Stillstand ist in unserem Grundverständnis immer Rückschritt. Deshalb halten wir regelmäßige
Befragungen zu den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen in Form von Sozialraumanalysen ebenso
für zielführend, wie eine kontinuierliche Überprüfung der Wirksamkeit von Angeboten.
„Unser gesellschaftliches Zusammenleben in Overath wird durch das Ehrenamt getragen.“
Es ist kein Geheimnis, dass viele wichtige Aufgaben in den Kommunen nur durch das bürgerschaftliche und
ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger geleistet werden können. Auch in Overath stoßen
die Möglichkeiten der Verwaltung in der konkreten Umsetzung von Maßnahmen oft an personelle und
finanzielle Grenzen.
Wir sind als städtische Gemeinschaft auf „das Ehrenamt“ angewiesen. Die CDU Overath ist sich seit Jahrzehnten dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung des Ehrenamtes bewusst. Mit dem Bürgermeister-Büscher-Ehrenamtspreis -in Erinnerung an den ehemaligen Overather Bürgermeister Josef Büscherwürdigen wir seit mehr als einem Jahrzehnt ehrenamtliches Engagement in unserer Heimatstadt.
Für die CDU Overath sind die vielen ehrenamtlichen Projekte in unterschiedlichen Bereichen unseres städtischen Zusammenlebens Ausdruck der Vielfältigkeit unserer Stadt.
Auch in Zukunft werden wir uns dafür einsetzen, dass „Ehrenamt in Overath Vorfahrt hat“. Dazu möchten wir
eine Koordinationsstelle für ehrenamtliche Angelegenheiten in der Stadtverwaltung in der Form etablieren,
dass zentrale Ansprechpartner/Innen Belange des Ehrenamtes begleiten. Ziel muss es sein, das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger durch Unterstützung bei Behördengängen und Genehmigungen bestmöglich, unter Bezugnahme einer städtischen Anlaufstelle, zu unterstützen. Wir wollen auch
dafür sorgen, dass ehrenamtliche Projekte und Initiativen transparent Zugang zu Informationen von
Förderprogrammen erhalten.
Schon vor Jahren gab es Initiativen zur Einführung einer Ehrenamtskarte. Was damals nicht ging, muss
heute neue geprüft werden. Wir wollen diese Form der Würdigung erneut mit dem Ziel aufgreifen, die
Ehrenamtskarte in Overath einzuführen.
„Ohne unsere Vereine und sozialen Organisationen würde unsere Stadt nicht funktionieren“.
Über 120 Vereine in Overath bilden die Vielfalt, den Zusammenhalt und das Engagement der Bürgerinnen
und Bürger in unseren Stadtteilen ab. Als CDU Overath waren wir schon immer unseren Vereinen zutiefst
verpflichtet.
Neben den Vereinen ergänzen soziale Organisationen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern die Möglichkeiten unserer Bürgerinnen und Bürger, sich zu engagieren, Hilfe zu erhalten oder Solidarität zu üben.
Ohne Vereine und soziale Organisationen und das damit einhergehende ehrenamtliche und professionelle
Engagement, würde unsere Heimatstadt nicht funktionieren. Wir wollen deshalb unsere Vereine und sozialen Organisationen bestmöglich fördern.
Dazu halten wir einen kontinuierlichen Dialog für eine unverzichtbare Grundlage. Wir wollen zuhören und
gemeinsam nach Lösungen für Probleme suchen und Ideen für die Entwicklung Overaths diskutieren.
Grundsätzlich möchten wir uns dafür einsetzen, dass Vereine und soziale Organisationen stärker in städtische Gestaltungs- und Entwicklungsprozesse involviert werden.
„Wir unterstützen die soziale, präventive, ökologische und gesundheitspräventive Bedeutung des Sports
in Overath“.
Schon immer hat die CDU Overath die soziale und gesundheitspräventive Bedeutung des Sports erkannt
und die unterschiedlichen Overather Vereine sportpolitisch unterstützt.
Der Stadtsportbund bietet den Vereinen ein Forum, um deren Anliegen mit Verwaltung und Politik zu diskutieren und einvernehmliche Lösungen für den Sport in Overath zu finden. Die CDU Overath schätzt und
unterstützt die konstruktive und wichtige Arbeit des Stadtsportbundes und wird deshalb alle Maßnahmen
unterstützen, um diesen Weg weiter gemeinsam und erfolgreich zu beschreiten.
Auf Grundlage des „Paktes für den Sport“ werden wir nicht müde, uns nicht nur für moderne Sportstätten
in Overath einzusetzen, sondern auch neue, innovative und „trendige“ Sportarten in Overath eine Anlaufstelle zu geben. Overath ist für uns mit seinen vielfältigen Möglichkeiten weiterhin eine Sportstadt mit
Gestaltungspotenzial.
Viele Sportarten wie Wandern, Laufen und Fahrradfahren werden naturnah ausgeübt, weshalb für uns
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Sport auch eine wichtige ökologische Funktion wahrnimmt.
Sport in Overath ist für uns ein wichtiger, weicher Standortfaktor, um die Attraktivität und den Aufenthaltswert unserer Stadt zu erhöhen. Besonders die sich weiter entwickelnde E-Mobilität wird dazu beitragen,
dass der Freizeitwert von Overath auch durch sportliche Angebote kontinuierlich erhöht wird.
Für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen wollen wir auch darauf hinwirken, dass
Sport, Vereine, Schulen und Jugendförderung eﬀektivere Möglichkeiten der Zusammenarbeit konzipieren.
Die so erzeugten Synergien kommen allen beteiligten Partnern, aber vor allem unseren Kindern und
Jugendlichen, zugute.
Wir wollen uns in Zukunft auch verstärkt dafür einsetzen, dass der gesundheits- und gewaltpräventive
Aspekt des Sportes gerade bei der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen besondere Berücksichtigung in Overath ﬁndet.
„Kultur prägt das gesellschaftliche Zusammenleben in Overath“.
Das soziale Leben in unserer Heimatstadt wird mitgeprägt durch vielfältige Kulturangebote. Richtig ist,
dass aufgrund der angespannten ﬁnanziellen Haushaltslage die städtische Unterstützung der Kulturarbeit
nur sehr eingeschränkt und oftmals indirekt erfolgen kann. Umso mehr schätzen wir die wichtige Arbeit des
Kulturforums und vieler anderer kulturgetragener Initiativen.
Mit dem Kulturbahnhof verfügen wir in Overath über einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort, um
Kultur in Overath lebendig zu gestalten.
Im Rahmen der rechtlichen Vorgaben werden wir uns als CDU Overath aber auch dafür einsetzen, dass
neue Möglichkeiten für die Kulturszene in Overath geprüft werden. So sehen wir vor allem im Bereich von
Gut Eichthal positive Entwicklungschancen, um die kulturellen Angebote in Overath nachhaltig zu erweitern.
„Wir stehen ein für soziale Teilhabe, Integration und Inklusion und orientieren unser politisches Handeln
am christlichen Menschenbild“.
Nach wie vor ist Overath eine Zuzugsgemeinde. Zwei Drittel der Einwohner unserer Stadt sind durch Zuzug
nach Overath gekommen und haben in Overath eine Heimat gefunden.
Für die CDU Overath ist es selbstverständlich, dass wir alle Menschen in Overath willkommen heißen und
ihnen mit Respekt und Achtung begegnen. Wir wollen alles dafür tun, dass Menschen mit unterschiedlichen
Lebensentwürfen am sozialen Leben in Overath gleichberechtigt teilhaben können.
Wir begegnen Vielfalt nicht mit Angst, sondern sehen darin neue Möglichkeiten, um unsere Gemeinschaft
und unser Verständnis von Demokratie zu bereichern. Auf der Grundlage des Grundgesetzes wollen wir
alles dafür tun, damit in Overath keine Parallelgesellschaften entstehen, die unserem Verständnis von Integration, sozialer Teilhabe und Demokratie entgegenstehen. So ist es für uns selbstverständliche demokratische Pﬂicht, dass wir jede Form von Extremismus in Overath ablehnen.
Als Christdemokraten orientieren wir uns grundsätzlich bei Fragen der Integration, der sozialen Teilhabe
und der Inklusion ausschließlich am christlichen Menschenbild. Deshalb ist es für uns unvorstellbar, wenn
Menschen stigmatisiert oder aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
Neben sozialer Teilhabe und Integration stehen wir auch für ein gleichberechtigtes Zusammenleben mit
Bürgerinnen und Bürgern ein, die in unterschiedlicher Art und Weise eingeschränkt sind. Die städtische
Infrastruktur muss weiter so entwickelt werden, dass barrierefreie Zugänge zu öﬀentlichen Gebäuden und
im öﬀentlichen Straßenverkehr sichergestellt werden.
Wir begrüßen und unterstützen weiterhin die Beteiligung gehandicapter Mitbürgerinnen und Mitbürger an
der politischen Willensbildung in Overath, durch einen Sitz im Ausschuss für Soziales, Kultur und Generationen.

Overath GEMEINSAM gestalten – Bürgernähe und Beteiligung sicherstellen
„Politische Beteiligung im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.“
In unserem Verständnis lebt Demokratie in Overath von bürgerschaftlichem Engagement und politischer
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Beteiligung, unter anderem in Vereinen, dem Ehrenamt und der Arbeit in bürgerschaftlichen Interessengruppen. Das politische Handeln der CDU Overath ist deshalb von dem Leitgedanken geprägt, eine
größtmögliche Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. Dafür wollen wir uns auch in der
neuen Wahlperiode aktiv einsetzen.
Bereits seit 2009 bieten wir als einzige politische Kraft in Overath regelmäßig Bürgergespräche an. Für
unser politisches Handeln ist es wichtig, den Dialog mit den Menschen zu pﬂegen, Meinungen auszutauschen, Anregungen zu erhalten, unsere Politik zu erklären und das eigene politische Handeln kritisch zu
reﬂektieren.
Die Entwicklung unserer Heimatstadt muss, besonders aufgrund der Haushaltsbelastungen und den nicht
abzuschätzenden Folgen der Coronapandemie, mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und
Organisationen und allen Bevölkerungsgruppen im Dialog zukunftsorientiert vorangebracht werden.
Um in unseren Stadtteilen das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, sind Versammlungsmöglichkeiten eine Grundvoraussetzung politischer Teilhabe. Hier wollen wir uns dafür einsetzen, dass
in jedem Stadtteil Versammlungsorte genutzt werden können.
Im Besonderen werden wir uns weiterhin für die politische Beteiligung von jungen Menschen einsetzen.
Zwischen 2014 und 2020 hat sich der Stadtrat dieses Themas, aufgrund der Initiative der CDU Overath, zu
Eigen gemacht. Junge Menschen sind für uns die Zukunft der Demokratie auch in Overath, weshalb es
unser Ziel sein wird, diese verstärkt in politische Entscheidungen in Overath einzubeziehen. Dies bedeutet
auch, dass junge Menschen Mitsprachemöglichkeiten, zum Beispiel durch Mitbestimmung von Schülervertretungen im Schulausschuss, erhalten sollen. Beteiligung von jungen Menschen ist für uns mehr als nur die
Wahl eines Jugendrates. Sie setzt in den Kindertageseinrichtungen, den Schulen und Jugendeinrichtungen und der verbandlichen Jugendarbeit an und umfasst alle Altersklassen und alle Herkunftshintergründe. Dazu sind kinder- und jugendgerechte Beteiligungsformen zu entwickeln und umzusetzen.
„Transparenz im Rahmen der rechtlichen Vorgaben bei allen politischen Entscheidungen.“
Mangelnde Transparenz kennzeichnete die Verwaltungsführung der letzten sechs Jahre. Wir wollen uns
deshalb dafür einsetzen, dass dort, wo keine rechtlichen Einschränkungen das politische Handeln
einschränken, größtmögliche Transparenz umgesetzt wird.
Wir sehen das politische Mandat der CDU Overath als Verpﬂichtung an, nach bestem Wissen und Gewissen politische Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger in Overath zu treﬀen. Dabei sind wir uns
bewusst, dass es in demokratischen Prozessen unterschiedliche Meinungen geben muss. Das Handeln der
CDU Overath ist einzig und alleine vom Wohl unserer Heimatstadt und den Interessen der Bürgerinnen und
Bürger bestimmt.

Unsere Bilanz für Overath
Im Ergebnis der Kommunalwahlen 2014 wurde der CDU Overath, als stärkster politischer Kraft erneut das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger Overaths für die Wahlperiode bis 2020 ausgesprochen. Als Partei
konnten wir unser Wahlergebnis aus 2009 noch einmal verbessern.
Da erstmals kein Kandidat der CDU zum Bürgermeister unserer Heimatstadt gewählt wurde, war es unsere
selbstverständliche demokratische Pﬂicht, unter veränderten politischen Voraussetzungen weiterhin die
Zukunft unserer Stadt mit zu gestalten.
In insgesamt 61 Anträgen ist es der CDU-Fraktion im Stadtrat gelungen, die fehlende Zukunftsstrategie des
Bürgermeisters durch wichtige Eingaben für eine moderne und zukunftsorientierte Ausrichtung unserer
Heimatstadt größtmöglich auszugleichen.
In dem Verständnis, dass wir als größte politische Kraft in Overath am klimagerechten Umbau unserer
Gesellschaft aktiv mitwirken wollen, konnten wir mit Anträgen zum Ausbau des Lärmschutzes an der A4,
schadstoﬀreduzierenden Maßnahmen zur Verkehrsführung in der Hauptstraße und im kommunalen Raum,
Initiativen zur Nutzung von Wasserstoﬀbussen im ÖPNV auf Overather Stadtgebiet, mit der Anregung zur
Gründung einer Energiegenossenschaft unter Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger, zur Unterstützung
des von Bürgerinnen und Bürgern konzipierten Car Sharing Projekts, einer klimagerechten Stadtentwicklung (beschlossen im sogenannten Overather Klimakompromiss), der Umrüstung der Straßenbeleuchtung
auf LED-Technik (zusammen mit FDP und Bündnis 90/die Grünen) und zur Reaktivierung der Bahnstrecke
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zwischen Overath und Siegburg (ebenfalls zusammen mit FDP und Bündnis 90/die Grünen), wichtige
Grundlagen für eine zukunftsgerechte und nachhaltige Stadtentwicklung legen.
Da der Overather Haushalt nach wie vor eine kritische Prognose aufweist, zielten Anträge zur Kostenreduzierung im Badino, zur Aufgabenteilung mit anderen Kommunen und dem Kreis, dem Softwaremanagement der Verwaltung und einer Analyse der Transferleistungen, auf eine Reduzierung der städtischen Aufwendungen ab.
In unserem Verständnis ist jeder Euro, den wir in die Bildung unserer Kinder investieren, eine Investition in die
Zukunft unserer Stadt. Eine optimale Betreuungs- und Schulinfrastruktur sind in unserem Verständnis unabdingbare Faktoren, um Kindern und Jugendlichen bestmögliche Lernmöglichkeiten zu garantieren. Die
nunmehr eingeleitete Sanierung des Schulzentrums Cyriax und der Neubau der OGGS Heiligenhaus sind
auf die Initiative der CDU zurückzuführen. Die Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln sind zudem
wichtige Voraussetzungen für eine Verbesserung der untragbaren Verhältnisse an unseren Schulen.
Overath ist eine Kommune, die im Einzugsbereich der Metropole Köln besonders für junge Familien als Siedlungsraum attraktiv ist. Mit verschiedenen Anträgen zur Wohnraum- und Siedlungsentwicklung war es
unser Ziel, die städtische Ausrichtung in diesem Sinne zu lenken. Auf Grund einer Initiative der CDU-Fraktion
Overath wurde Mitte 2019 die Aufstellung von Bebauungsplänen im beschleunigten Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsﬂächen gem. §13b BauGB beschlossen: Hohkeppeler Strasse, Frielinghausener
Strasse, Weissenstein und Kölner Strasse Vilkerath. Wir unterstützen weiterhin die Realisierung dieser Baugebiete zur Schaﬀung von dringend erforderlichem Wohnraum.
Die fehlende strategische Zielausrichtung des Bürgermeisters für eine innovative und zukunftsorientierte
Ausrichtung von Overath zeigte sich wahrscheinlich nirgendwo so exemplarisch, wie bei der Ignorierung
eines Beschlusses auf Einrichtung eines „Arbeitskreises Zukunft“. Dieser wurde von der CDU-Fraktion Ende
2017 beantragt. Bis heute hat der Bürgermeister diesen Beschluss nicht umgesetzt. Die innovative und
zukunftsorientierte Ausrichtung unserer Stadt hatte auch ein Antrag der CDU-Fraktion zum Ziel, der den
Bau eines Technologie- und Wohnparks entlang des Overather Bahnhofs ermöglichen sollte.
Neben einer Reduzierung der Schadstoﬀbelastung der Hauptstraße in Overath, sollte auch die Verkehrsinfrastruktur im Sülztal nachhaltig verbessert werden. Dazu hat die CDU-Fraktion Anträge zu Kreisverkehren
und einer Verbesserung der Verkehrsführung in Untereschbach und zur Optimierung des ÖPNV zwischen
Brombach und Immekeppel gestellt.
Die Bedeutung der Feuerwehr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist nicht oft genug zu betonen.
In diesem Bewusstsein konnte die CDU-Fraktion mit Anträgen zur Verlagerung und dem Gebäudeneubau
des Löschzugs Steinenbrück und mit der Budgetplanung für Werbemaßnahmen zur Gewinnung von Feuerwehrfrauen und -männern entscheidende Weichenstellungen tätigen.
Um die Situation von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, beantragte die CDU-Fraktion mehrfach die
Einrichtung eines stationären Jugendtreﬀs im Ortsteil Vilkerath. Der bisherige Jugendtreﬀ musste aufgrund
seiner Lage im Überschwemmungsbereich der Agger abgerissen werden. Bisher ist es der Verwaltung nicht
gelungen, den Beschluss umzusetzen.
Um die politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, entsprechend geltender rechtlicher Bestimmungen, ging es der CDU in einem Antrag zur politischen Beteiligung von jungen Menschen. Als CDU Overath
halten wir es für unser demokratisches Zusammenleben in Overath für absolut notwendig, dass Kinder und
Jugendliche an alle sie betreﬀenden Maßnahmen beteiligt werden. Auch wenn der Bürgermeister erklärte,
dass die Verwaltung dafür nicht zuständig sei, sehen wir die Verantwortung rechtlich wie moralisch nach
wie vor bei Verwaltung und Politik. Die CDU Overath wird sich auch weiterhin dieser Verantwortung stellen.
Die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements und die Verbesserung des Aufenthalts- und Naturwertes unserer Stadt hatte ein Antrag der CDU-Fraktion zur Rekultivierung des Lüderichs zum Ziel. Nachdem es der Bürgermeister über ein Jahr lang unterlassen hatte, den Antrag im Fachausschuss beraten zu
lassen, konnte auf erneute Initiative der CDU-Fraktion der Antrag im Stadtrat positiv beschieden werden.
Mit dem Antrag zur Unterstützung der Einführung von Notfalldosen, hatte die CDU-Fraktion vor allem die
Gesundheit und persönliche Sicherheit unserer Seniorinnen und Senioren, Allergikerinnen und Allergiker
aber auch von sonstigen hilfebedürftigen Menschen zum Ziel.
Wichtige Weichenstellungen, die für die Bürgerinnen und Bürger in Overath einen Mehrwert bedeuteten,
wurden von der CDU-Fraktion initiiert oder von ihr im politischen Diskurs mitgetragen. Die konstruktive
Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Stadtrat war umso wichtiger, da immer mehr zu erkennen
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war, dass der Bürgermeister seinen Aufgaben zu keiner Zeit gewachsen war.
Als Fazit für die abgelaufene Wahlperiode 2014-2020 möchte die CDU Overath positiv feststellen, dass wir
im respektvollen Dialog mit dem Bürgermeister, der Verwaltung und den politischen Mitbewerbern an der
Weiterentwicklung unserer Heimatstadt konstruktiv, lenkend und in weiten Teilen führend mitgewirkt haben.

Der Vorstand der CDU Overath
Juli 2020
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