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Antonius Wiesemann
Wemensiepen 20 | 58809 Neuenrade | Tel. 02392 62514
antonius-wiesemann@gmx.de | www. antonius-wiesemann.de
www.facebook.com/CDU.Neuenrade

www.instagram.com/cdu_neuenrade/

Am 13. September entscheidet Ihr Kreuz über
Neuenrades Zukunft.
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Umgang mit der Pandemie 2020

Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015,
auch durch die Unterstützung zahlreicher
Hilfsangebote engagierter Bürger/innen
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• Die Digitalisierung ist noch lange nicht abgeschlossen. Nachdem weite Teile Neuenrades, unsere
Wirtschaft und Bildungseinrichtungen an’s Breitband angeschlossen wurden, müssen wir weiter dafür
arbeiten, dass auch abgelegene Bereiche stärker angebunden werden können. Und auch das Rathaus ist
auf dem Weg, digitaler zu werden, um den Bürger(inne)n größtmöglichen Service bieten zu können.
• Die Aufrechterhaltung des Einzelhandels soll auch weiterhin das Ziel unserer kommunalpolitischen
Arbeit bleiben, durch zukunftsversierte Stadtplanung.
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Förderung der Ortsteile durch absoluten
Rückhalt und die Unterstützung, wo
immer es möglich ist – u. U. auch mit
Fördergeldern von Land und Bund

Neuausrichtung des Gertrüdchens,
damit die Tradition fortgeführt
werden kann

NOCH SIND NICHT ALLE ZIELE ERREICHT –
AUCH FÜR DIE ZUKUNFT GIBT ES VIEL ZU TUN
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• Die Gesellschaft verändert sich stetig. Hier kommt es darauf an, diese Veränderungen im Blick zu
behalten und ihnen vorausschauend zu begegnen. Insbesondere die Förderung des Jugend- und Sozialbereiches ist mir nach wie vor ein besonderes Anliegen.
• Als leidenschaftlicher Radfahrer möchte ich mich weiterhin in Verbindung mit unseren kommunalen
Nachbarn für den Ausbau des Radwegenetzes im Stadtgebiet und über die Grenzen hinaus einsetzen.
• Die Weiterentwicklung des Innenstadtbereiches bedarf kontinuierlicher Planung, so auch unter
Berücksichtigung der Verkehrslage und der Umstellung auf E-Mobilität.
• Ob Burgschule, Grundschule Altenaffeln, Hönnequellschule oder Waldorfschule – ich setze mich für die
Förderung und Unterstützung dieser wichtigen Bildungseinrichtungen ein.
• Die Ortsteile liegen mir besonders am Herzen. Sie moderat weiterzuentwickeln, damit junge Familien
hier sesshaft werden und die Dörfer eine Zukunft haben, ist für Neuenrade wichtig. Hier gilt es u. a. das
Vereinsleben weiter zu fördern, aber auch die Nahversorgung aufrechtzuerhalten und den öffentlichen
Nahverkehr zu optimieren.

