Wahlprogramm 2021
Wo sehen wir uns in der
Gemeinde Cremlingen 2030?
Gut leben, heute und in Zukunft
Ein soziales, lebenswertes, sicheres und umweltbewusstes Lebensumfeld für Sie und Ihre
Familien, in dem es sich gut und sicher leben, lernen und arbeiten lässt, ist unser Ziel.
Deshalb setzen wir und dafür ein, die Gemeinde Cremlingen in allen Belangen auf die Höhe
der Zeit zu bringen und nachhaltig aufzustellen. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die
Weichen für die Zukunft der Gemeinde Cremlingen stellen. Dafür bitten wir Sie um Ihre
Unterstützung.
Zur Kommunalwahl 2021 tritt der CDU-Gemeindeverband Cremlingen mit folgendem
Wahlprogramm an:

Politik: Für Jung & Alt

Rahmenbedingungen für Familien
schaffen. Wir werden garantieren, dass
die von den Eltern gemeldeten Bedarfe
an Krippen- und Kindergarten-Plätzen in
Menge und stundenmäßigem Umfang
gedeckt werden! Wir sorgen für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Verwaltung. Wir
pflegen den Dialog und suchen das
Einvernehmen mit
den Elternvertretungen!

Straßenausbaubeiträge
Die CDU wird nach der Kommunalwahl
die Straßenausbaubeitragssatzung
abschaffen. Hauseigentümer haben ihre
Straßen mit dem Erschließungsbeitrag
bezahlt und zahlen jährlich ihre
Grundsteuer. Eine erneute Belastung der
Anwohner bei grundhafter Erneuerung
der Straßen halten wir für ungerecht.

Junge Familien – Krippen, Kindergärten
und Schulen
Damit unsere Gemeinde optimal für die
Zukunft aufgestellt ist, werden wir gute
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Der Ausbau von Krippen-, Kindergartenund Ganztagsplätzen an den
Grundschulen muss mit der Ausweisung
neuer Baugebiete schritthalten. Eltern
und Kinder brauchen Verlässlichkeit! Die
genannten Einrichtungen, in denen

unsere Jüngsten Erziehung, Bildung und
Geborgenheit erfahren, werden wir
personell, materiell und fachlich
zeitgemäß ausbauen und ständig
weiterentwickeln.

Sommerspaß (Criss) in der gewohnten
Qualität ein! Dabei streben wir auch
Kooperationen mit Nachbarkommunen
an.

Wir werden unsere Grundschulstandorte
Destedt, Schandelah und Weddel
erhalten und optimal ausstatten.
Wir wollen, dass unsere Jugendlichen das
vielfältige Schulangebot im Landkreis
und in der Stadt Braunschweig nutzen
können und die Schulwege so kurz wie
möglich halten!

Wir werden dafür sorgen, dass es mehr
öffentlich zugängliche WLAN HotSpots
und in allen Dorfgemeinschaftshäusern
freigeschaltete WLAN-Zugänge gibt.
Auch im öffentlichen Bereich müssen
mittelfristig Hotspots zur freien
Nutzung entstehen. Unser Ziel ist es, für
bessere Netzverbindungen in allen
Bereichen zu sorgen.

Wir wollen Kinderspielplätze, die in

Senioren

gutem Zustand sind und über eine gute
Ausstattung verfügen und unterstützen
hierbei in besonderem Maße das
ehrenamtliche Engagement von Eltern
und Dorfgemeinschaften!

Wir erhalten unsere Dörfer lebenswert
und attraktiv, auch um den Bedürfnissen
der älteren Generation gerecht zu
werden; daher fördern wir die Sanierung
und den altersgerechten Umbau von
Wohngebäuden.

Wir garantieren Kinderspielplätze in den
Ortschaften mit Neubaugebieten.

Wir wollen alle Seniorenkreise in ihrer
Arbeit unterstützen und stärken und uns
für eine intensivere Vernetzung
einsetzen!

Jugend
Wir investieren in Sporthallen,
Sportplätze und in das Freibad, damit
diese als Freizeiteinrichtungen für Jung
und Alt zur Verfügung stehen. Vereine
und Organisationen werden wir in ihrer
Jugendarbeit unterstützen, insbesondere
unterstützen wir die herausragende
Arbeit der Kinder- und
Jugendfeuerwehren sowie
die Jugendarbeit in Sportvereinen und
Kirchen und sonstigen Einrichtungen!

Wir garantieren die weitere Ausrichtung
der gemeindlichen Seniorenweihnachtsfeiern!
Wir unterstützen die gute Arbeit der
Seniorenbeauftragten und den örtlichen
Seniorenkreisleitern der Gemeinde
Cremlingen!
Wir schaffen die Rahmenbedingungen
für eine gute Versorgung mit
Arztpraxen, Apotheken und
Lebensmittelgeschäften. Unser Ziel ist

Wir treten für die Erhaltung
des Ferienprogramms Cremlingen im
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Landwirtschafts- und forstwirtschaftlich

es, dass Seniorinnen und Senioren ein
selbstbestimmtes Leben bis ins hohe
Alter in den vertrauten vier Wänden
führen können. Deshalb setzen wir uns
für eine gute ambulante Pflege ein.
Darüber hinaus unterstützen wir die
stationäre Pflege vor Ort.

genutzte Wege befinden sich vielfach im
Eigentum der Land- und Forstwirte und
werden von diesen auch unterhalten.
Deshalb kommen dem gegenseitigen
Verständnis der landwirtschaftlichen
Nutzer und der Freizeitnutzer eine
besondere Bedeutung zu. Wir werden
auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit
zu diesem Verständnis beitragen.

Wir wollen die Barrierefreiheit in allen
Ortsteilen der Gemeinde Cremlingen
weiter ausbauen.

Unsere Freizeiteinrichtungen wie das
Freibad am Elm, Sporthallen, Sportplätze
und Dorfgemeinschaftshäuser sind
Kommunikationszentren der
Ortschaften. Diese werden wir auch

Politik: Für mehr
Lebensqualität

weiterhin angemessen und attraktiv
ausstatten.

Freizeit, Naherholung und Tourismus
Die Gemeinde Cremlingen hat viel zu

Kunst und Kultur

bieten. Attraktive Anziehungspunkte
wie der Gutspark in Destedt, unser
Freibad am Elm in Hemkenrode, die
Museumsmühle in Abbenrode, den
Geopunkt Jurameer Schandelah und die
Naturräume sind Ziel- oder
Ausgangspunkt für Fahrradtouren und
ausgedehnte Wanderungen. Die
Gaststätten und Cafés im
Gemeindegebiet halten ein
ansprechendes gastronomisches
Angebot bereit und laden zum Verweilen
ein.

Kunst und Kultur sind bedeutsame
Aspekte der Freizeit- und
Lebensgestaltung. Wir unterstützen
kulturelle Arbeit und Initiativen, um
auch diesen Lebensbereich in unserer
Gemeinde zu stärken. Ausstellungen
werden ermöglicht.
Wir sehen unsere Aufgabe auch darin
Kunst und Kultur in der Region zu
vernetzen.
Wir werden dazu beitragen, dass das

Unser Ziel ist ein optimales Freizeit- und
Tourismuskonzept in der Gemeinde
Cremlingen, dabei setzen wir auf den
Dialog mit Bürgern, Vereinen,
Gastronomen, Nachbarkommunen und
weitern Interessenvertretern und
werden mit ihnen die Weiterentwicklung
diskutieren.

Gemeindemuseum und die
Museumsmühle in Abbenrode einer noch
breiteren Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden und die
Bockwindmühle funktionsfähig erhalten
bleibt.
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Zum Kulturellen Leben auf unseren

Arbeitszeiten, den Erfordernissen
unserer Mitbürger und der Entwicklung
der Standorte und Funktionen in der
Gemeinde orientiert.

Dörfern gehört auch die
Traditionspflege! Alte Sitte und
Gebräuche (Osterfeuer, Karneval usw.)
wollen wir nach Möglichkeit erhalten
und fördern.

Eine Verbesserung des öffentlichen
Personennahverkehrs ist unser Ziel. Wir
werden alles daransetzen, dass unsere
Bahnhöfe in Schandelah und Weddel
attraktiv sind. Dazu sind die
Anbindungen an die umliegenden
Ortschaften dauerhaft zu verbessern. An
den Bahnhöfen werden wir zusätzliche
und sichere Parkmöglichkeiten für
Kraftfahrzeuge und Fahrräder schaffen,
um die Voraussetzungen für die Nutzung

Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
Wir wertschätzen die vielen
ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in allen
Ortschaften der Gemeinde. Wir fördern
das Miteinander zwischen Geflüchteten
und Cremlingern. Dazu gehört in erster
Linie eine unbürokratische und
unkonventionelle Unterstützung von
Seiten der Gemeinde. Diese werden wir
ausgewogen gestalten um Integration zu
beschleunigen.

des Zugverkehrs zu verbessern.
Daneben ist das Auto als individuelles
Verkehrsmittel gerade in einer
Flächengemeinde nicht zu ersetzen und
bedeutet für viele Menschen ein
wesentliches Stück Freiheit. Zukünftig
werden mehr E-Autos fahren, daher
muss die Ladeinfrastruktur in der
Gemeinde Cremlingen diese
Entwicklung unterstützen.

Vereine
Ehrenamtliches Engagement in Vereinen
und Organisationen ist der Antrieb einer
funktionierenden Gemeinschaft in einer
Kommune. Wir haben uns auch
weiterhin zum Ziel gesetzt, dieses
Engagement weiter zu stärken und zu
fördern. Ein aktives Vereinsleben sichert
ein breit gefächertes kulturelles und
sportliches Angebot. Wir unterstützen
das Ehrenamt und erhalten so die
Lebendigkeit und Attraktivität unserer
Ortschaften und der gesamten
Gemeinde. In diesem Sinn werden wir
die Vereinsförderung bei Investitionen
weiter priorisieren.

Immer mehr Menschen nutzen das
Fahrrad und E-Biks um zur Arbeit zu
kommen. Dabei kommt den
Hauptverbindungswegen zwischen den
Zentren eine besondere Bedeutung zu.
Wir werden uns für eine bestmögliche
Unterhaltung dieser Radwege und deren
Ausbau einsetzen.
Das Radwegenetz werden wir
bedarfsgerecht erweitern, insbesondere
wollen wir den 2. Bauabschnitt des
Radweges Cremlingen / Hordorf
vorantreiben.

Verkehr
Wir wollen einen öffentlichen
Nahverkehr, der sich an Schul- und
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Fahrradladestationen an Bahnhöfen,

die Nutzer möglichst kostenlos
hergestellt werden.

Parkplätzen, dem Freibad in
Hemkenrode und öffentlichen
Einrichtungen müssen zukünftig neben
den Ladestationen für E-Autos zum
Standard werden.

Darüber hinaus werden wir den Ausbau
des 5G Funknetzes vorantreiben, um
unterschiedlichste
Anwendungsmöglichkeiten für Bürger,
Wirtschaft, Landwirtschaft sowie für die
Mobilität der Zukunft zu ermöglichen.

Infrastruktur
Von einer schnellen Internetverbindung

Über die Cremlinger Energie GmbH CEG

hängt die Zukunftsfähigkeit der zehn
Ortschaften in der Gemeinde
Cremlingen ab. Schnelles Internet macht
die Nutzung von Diensten,
Anwendungen, Hard- und Software für
Bildung, Dienstleistung, Gewerbe,
Arbeit, Gesundheit, Verwaltung und
Medien erst effektiv möglich und ist
Voraussetzung für das „Internet der
Dinge“. Das
Hochgeschwindigkeitsinternet ist
Voraussetzung für die Ansiedlung von
produzierendem und dienstleistendem
Gewerbe. Fürdie Ansiedlung von
weiteren Einwohnern in unseren Dörfern
ist dies von absoluter Bedeutung.

werden wir sicherstellen, dass das
Stromverteilnetz für den Ausbau der
Ladeinfrastruktur zur E-Mobilität gut
vorbereitet ist. Den Ausbau der
öffentlichen Ladeinfrastruktur werden
und müssen wir vorantreiben.
Straßenreinigung
Aus Sicherheitsaspekten wollen wir
zukünftig die Straßenreinigung an
Hauptverkehrsstraßen in den
Ortschaften maschinell durchführen.
Verwaltung
Verwaltungen sollten heutzutage
moderne und kreative
Dienstleistungsunternehmen sein. Sie
fungieren mit Empathie als erster
Ansprechpartner für die Menschen einer
Gemeinde bei jeglichen
Problemstellungen. Es gilt
Bürgeranliegen ernst zu nehmen und
ehrlich weiterzuhelfen. Dies gelingt mit
einem motivierten und kreativen
Rathausteam. Wir stehen weiterhin für
die Förderung der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen und setzten uns für
eine moderne und in die Zukunft
gerichtete Ausstattung der Verwaltung

Um die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, haben wir uns bereits in den
letzten Jahren intensiv dafür eingesetzt.
Wir haben dazu beitragen, dass der
Breitbandausbau im Landkreis
Wolfenbüttel vorangetrieben wird und
im ersten Schritt alle Ortschaften der
Gemeinde Cremlingen über eine
Glasfaserverbindung verfügen.
Jetzt geht es darum, dass Glasfaser von
den Verteilern in den Ortschaften bis in
die Häuser gelegt wird. Wir setzen uns
dafür ein, dass dieses schnellstmöglich
erfolgt und die Glasfaseranschlüsse für
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ein. Denn die Zukunft der Verwaltung ist
DIGITAL. Einzelnen Dienstleistungen
einer Verwaltung müssen auch online
abrufbar und zu erledigen sein.

Gerätehäuser sorgen, die dem
gestiegenen Platzbedarf und den
heutigen und zukünftigen
Anforderungen entsprechen.

Dies gilt es mit einem neuen
Bürgermeister und Verwaltungschef
umzusetzen und voranzutreiben.

Einsatzzeiten in Notfällen müssen so
kurz wie möglich sein! Deshalb
unterstützen wir die Einrichtung und
Stationierung einer Rettungswache auf
dem Gebiet der Gemeinde Cremlingen.

Politik: Unsere Grundlagen

Die Polizei begreifen wir als einen
wesentlichen Teil der Gemeinschaft.
Daher setzen wir uns auch auf unserer
kommunalen Ebene gegenüber den
Landesbehörden für eine gute
Personalausstattung ein.

Beteiligungsprozesse
Wir treten für eine transparente Politik
in der Gemeinde Cremlingen ein, welche
die Bürger in allen Angelegenheiten, die
im öffentlichen Interesse sind, frühzeitig
mit einbezieht.

Bauliche Entwicklung
Wir werden die Gemeinde Cremlingen
weiter entwickeln und insbesondere eine
maßvolle Eigenentwicklung aller
Ortschaften vorantreiben, um möglichst
vielen Familien die Gelegenheit zu
geben, in der Gemeinde Cremlingen zu
leben. Gerade für die jüngere, in der
Gemeinde aufgewachsene Generation,
gilt es Wohnangebote zu machen um
ihnen weiterhin das Wohnen mit ihren
Familien in den jeweiligen Ortschaften
zu ermöglichen.

Dies ist eine Grundvoraussetzung für ein
friedliches, konstruktives und
harmonisches Miteinander. Wir werden
die Ortsräte in ihren Aufgabenfeldern
stärken und verlässlicher in die
Beteiligungsprozesse einbinden.
Sicherheit
Sicherheit ist die Grundvoraussetzung
für ein funktionierendes Gemeinwesen.
Sie wird im Wesentlichen von Polizei und
Freiwilligen Feuerwehren gewährleistet.

Hemmnisse im Vergabeverfahren für
Grundstückskäufe werden wir
beseitigen.

Deshalb sichern wir den personellen,
finanziellen und materiellen Standard
unserer Feuerwehren und fördern
insbesondere den Nachwuchs.
Gemeinsam mit den Feuerwehren
werden wir die offenen Punkte aus dem
Brandschutzbedarfsplan umsetzen bzw.
weiterentwickeln und für sichere

Das Förderprogramm für die Sanierung
von Altbauten bleibt erhalten.
Wir unterstützen den seniorengerechten
Wohnungsbau. Des Weiteren werden wir
uns für eine maßvolle Entwicklung des
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sozialen bzw. bezahlbaren
Wohnungsbaus einsetzen. Die
Vergangenheit hat dabei gezeigt, dass
dies nicht nur durch die Cremlinger
Wohnungsbaugesellschaft erfolgen
kann, sondern vielmehr private
Initiativen nicht aus den Augen verloren
werden dürfen.

Private Unterhaltungsmaßnahmen zur
Energieeffizienz und CO2 Vermeidung
haben unsere volle Unterstützung. Vor
dem Hintergrund des Klimaschutzplans
des Bundes und dem
Brennstoffemissionshandelsgesetz
werden wir die
Energieberatungsleistungen ausbauen.
Das gemeindeeigene Förderprogramm
zur CO2 Vermeidung werden wir
weiterführen.

Umwelt

Im Hinblick auf Umwelt und Klima
wollen wir den Bau alternativer
Energieanlagen innerhalb des
gemeindeeigenen Förderprogramms

Um die Klimaschutzziele Deutschlands
zu erreichen, werden wir bei allen
Gebäuden im Eigentum der Gemeinde
Cremlingen nach und nach die

fördern. Wir haben dabei besonders
Photovoltaikanlagen, Erdwärmenutzung,
Wärmepumpen und
Energiespeicheranlagen im Blick.

Heizungsanlagen ersetzen und die
Anlagentechnik mit dem
geringstmöglichen CO2 Ausstoß
einsetzen.

Die öffentliche Diskussion in der
Gemeinde Cremlingen zu
Klimaschutzmaßnahmen werden wir
vorantreiben, um möglichst viele
Menschen für ein nachhaltiges Handeln
zu gewinnen. Gemeinsam mit Bürgern,
den Interessenvertretungen und der
Landwirtschaft werden wir einen
Klimaschutzplan für die Gemeinde
Cremlingen entwickeln und mit
konkreten Maßnahmen hinterlegen.

Der Einsatz erneuerbarer Energieträger
bei gemeindeeigenen Heizungsanlagen
ist unser Ziel. Dazu leisten
Blockheizkraftwerke und Photovoltaikund Photothermieanlagen einen
sinnvollen Beitrag. Wir werden die
Umweltinvestitionen der Gemeinde so
steuern, dass bei
Unterhaltungsmaßnahmen und
Neubauprojekten die Energieeffizienz
und CO2-Vermeidung bestmöglich nach
dem Stand von Wissenschaft und
Technik umgesetzt werden. Für die
Versorgung der gemeindeeigenen
Gebäude setzen wir weiterhin auf
Naturstrom.

Die langfristige bauliche Entwicklung
der Gemeinde Cremlingen und der 10
Ortschaften soll einem Plan folgen. Dazu
werden wir den Flächennutzungsplan,
wie bereits im Januar 2020 beschlossen,
neu aufstellen. Dieser
Flächennutzungsplan bildet dann die
Basis für die weitere bauliche

Wir werden weiterhin Standards für
Neubaugebiete setzen und Vorgaben zur
Energieeffizienz machen.
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Entwicklung in den nächsten 15-20
Jahren. Dabei werden wir ein
Siedlungsentwicklungskonzept und
einen Landschaftsplan gemeinsam mit
den Ortsräten, Bürgern,
Interessengruppen und der
Landwirtschaft diskutieren und
erarbeiten.

Bei allen Aufgaben, die die Gemeinde
wahrnimmt, werden wir den
Inklusionsaspekt weiter vorantreiben.
Wirtschaft - Landwirtschaft
Durch Gewerbeansiedlung erhalten und
schaffen wir Arbeits- und
Ausbildungsplätze. Hier lag und liegt
auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe
unserer Politik, die wir konsequent
weiterverfolgen werden.

Wir werden die Herzogsberge und den
Wohld als Naherholungsgebiete
erhalten.

Für ein mögliches Gewerbegebiet an der

Wir wollen keinen Ölschieferabbau bei
Schandelah und Hondelage und setzen
uns für die Streichung jeglicher
Festlegungen zur Rohstoffnutzung im
Landesraumordnungsprogramm ein.
Dabei geht es uns um die dauerhafte
Verhinderung des Ölschieferabbaus.

A39 und A2 sind die Planungsziele von
entscheidender Bedeutung. Wir setzen
darauf, dass ein modellhaftes
Gewerbegebiet entwickelt wird, in dem
die Ansiedlung Green Tech Betrieben,
Startup´s und Forschung und
Entwicklung eine wesentliche
Zielsetzung ist. Im Rahmen der
Machbarkeitsstudie ist aus unserer Sicht
zusätzlich ein Verkehrsgutachten zu
erstellen und ein Konzept für die
Anbindung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu entwickeln. Die
Machbarkeitsstudie für dieses Gebiet ist
dabei unsere Entscheidungsgrundlage!

Die Ansiedlung von Green Tech
Betrieben und Startup´s in unseren
Gewerbegebieten wollen wir
vorantreiben.
Kirchen
Die Christlich Demokratische Union in
Cremlingen fördert den Dialog mit den
Kirchen. Wir wertschätzen die vielfältige
Arbeit der Kirchen, ihnen gilt unsere
Unterstützung.
Wir setzen uns für eine
bessere Pflege unserer Friedhöfe ein.
Unsere Friedhofskapellen und -wege
sind in intakten Zustand zu bringen! Wir
wollen angemessene und
kostendeckende Friedhofsgebühren!

Wir wollen den Kontakt zu den
Unternehmerinnen und Unternehmern
vertiefen, den Bestand an
Gewerbebetrieben pflegen, um
Anregungen und Wünsche in die
politischen Entscheidungsprozesse
einfließen zu lassen. Dazu werden wir
unter anderem einen jährlichen
Gewerbedialog auf den Weg bringen.

Inklusion

Wesentlicher Bestandteil unserer Dörfer
sind landwirtschaftliche Betriebe,
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welche die Ortsbilder und unsere
Kulturlandschaft prägen. Wir werden sie
in ihrer Weiterentwicklung ausgewogen
unterstützen und die Landwirtschaft in
die Entwicklungsplanungen der
Gemeinde Cremlingen gezielt einbinden.
Die interkommunale Zusammenarbeit
bleibt ein zentrales Thema, weil mit
sinnvoller Zusammenarbeit von
Kommunen Kosten gespart werden und
die Leistungsfähigkeit gesteigert werden
kann.

zu können. Es gilt Investitionen
langfristig zu betrachten und
nachfolgenden Generationen eine
stabile Finanzsituation zu hinterlassen.
Eine sparsame, wirtschaftliche und
verantwortungsvolle Haushaltsführung
ist dabei unerlässlich.
Zukünftig wird es unvermeidbar sein,
Investitionsschwerpunkte zu definieren.
Aus Sicht der CDU, kann dies in erster
Linie nur zu einer Konzentration auf die
wesentlichen Pflichtaufgaben einer
Kommune führen.

Finanzen
Eine solide Finanzsituation einer
Gemeinde ist das Fundament um
politisch gestalterisch Akzente setzten

9

