Unser Zukunftsprogramm für Verl
zur Kommunalwahl 2020
Das Leitbild der Verler CDU: Die Verlerinnen und Verler stehen immer im
Mittelpunkt unserer kommunalpolitischen Arbeit. Unser Anspruch ist, Verl in seiner
Stärke zu erhalten und mit starken sowie zukunftsweisenden Ideen in die Zukunft zu
führen. Mensch und Umwelt, Kultur und Wirtschaft sowie soziale Verantwortung
bilden die Grundlage des Zusammenlebens in unserer Stadt.
Wir stehen zusammen mit unserem Bürgermeister Michael Esken für eine
verlässliche, auf Dialog aufgebaute und stabile Kommunalpolitik mit einem starken
Team. Deshalb werben wir dafür, uns auch weiterhin das Vertrauen zu schenken,
damit wir die Erfolge der Vergangenheit fortsetzen können und auch in Zukunft als
maßgebende politische Kraft zusammen mit den Verlerinnen und Verlern den Weg
vorgeben für ein starkes und weiterhin erfolgreiches Verl. Denn Zusammenhalt zählt!
Zusammen sind wir stark - Zusammen sind wir Verl!
Gemeinsam gestalten wir heute die Zukunft von Morgen ...
... denn Verl wird vor Ort gemacht
in eine sichere und starke Zukunft führen
1. Echt Verl – eine starke und familienfreundliche Stadt
Wir wollen ...

... dass das Angebot an Kitaplätzen, die Randstundenbetreuung und die OGS für alle
Lebenslagen von Familien optimale Unterstützung und Versorgung bieten - zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
o Qualitativ hochwertige Ausstattung von Personal und Räumen
o Anpassung der Kita-Betreuungs- und OGS-Zeiten an die Bedarfe des
Berufslebens
o Anpassung der OGS Raumkapazitäten an den steigenden Bedarf
o Bei steigender Kinderzahl Schaffung einer weiteren Kita in Verl West.
o Klare Strukturen, Informationen und Angebote zur Bewältigung der
Corona Lage
o Transparenz – abgestimmtes Verhalten/Handlungen mit allen Akteuren,
gutes Krisenmanagement und schnelle Reaktionsgeschwindigkeit
beibehalten
... dass Eltern und Kinder die größtmögliche Unterstützung erfahren, um an dem
gesellschaftlichen Leben in Verl teilhaben zu können.
o Familienpass neu aufsetzen
o Ferienspielangebot weiter professionalisieren und ausbauen
o Attraktive Spielplatzangebote steigern

2. Echt Verl – eine starke Stadt mit hoher Wirtschaftskraft und guten,
zukunftsweisenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen
Wir wollen...

... die Rahmenbedingungen für mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und
Ausbildungsplätze noch weiter verbessern und dabei Ermöglichungsbehörde bleiben.
o Weitere Erhöhung der Erreichbarkeit von Verler Gewerbegebieten
sowie den umliegenden Berufsschulen mit dem ÖPNV.
o Beibehaltung der guten Erreichbarkeit des Verler Einzelhandels.
o Ermöglichung weiterer Erweiterungen von Verler Unternehmen.
o Schaffung einer App für den Lieferdienst “Verl – Hier kaufe ich ein!“.
o Weiterentwicklung von “Verl Digital“ zur zentralen Plattform der Verler
Wirtschaft im engen Austausch mit der Unternehmerschaft.
o Weitere Verbesserung der Vernetzung zwischen den Verler
Unternehmen Fachkräftemangels.
o Förderung der weiteren Vernetzung der Verler Wirtschaft in Land, Bund
und Europa durch die Wirtschaftsförderung, um Türen für Verler
Unternehmen zu öffnen und Schranken aus dem Weg zu räumen.
o Beibehaltung einer schlanken, fairen und entscheidungsfreudigen
Verwaltung.
o Ermöglichung des Bauens für Gewerbebetriebe auch in die Höhe sowie
anderer innovativer Möglichkeiten um Fläche zu sparen
o Weiterverfolgung unseres Ziels “Glasfaser für alle“ unter Ausnutzung
aller kommunalen Spielräume zur Erreichung einer 100%-Versorgung
mit Glasfaser - auch und gerade im ländlichen Bereich.
... in Verl ein Gründungs- und Innovationsklima für die Unternehmen von morgen
schaffen.
o Etablierung der Verler Dorfmühle mit einem Gründer-, Bildungs und
Innovations-Campus als Leuchtturmprojekt
o Den Dialog mit der Wirtschaft und der Bürgerschaft führen über die
Chancen und Möglichkeiten einer virtuellen Universität für Verl
o Auslobung eines Schüler-Wettbewerbs für Unternehmensgründungen.
… eine Offensive für ein weiterhin starkes Verler Handwerk starten.
o Initiierung des “Tags des Verler Handwerks“.
o Schaffung konkreter Informations- und Begleitangebote für Verler
Handwerksbetriebe bei Ausschreibungen.
o Ausbau des Netzwerks für Handwerker für die Bereiche Ausbildung,
Kooperation und Nachfolge zusammen mit den Schulen
o Auflegung eines Programmes für “Handwerker-Stipendien“ für
Weiterbildungen an Meister- und Technikerschulen.

… unsere Verler Landwirte auch weiter bestmöglich unterstützen.
o Weitere Unterstützung unserer Verler Landwirte bei ihrer wichtigen
Aufgabe zum Erhalt unserer Kulturlandschaft.
o Beibehaltung und Ausbau der Stärkung der heimischen Landwirtschaft
bei ihrer Aufgabe zur regionalen Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln.
o Ermöglichung des Bauens für Gewerbebetriebe auch in die Höhe sowie
anderer innovativer Möglichkeiten um Fläche zu sparen.

3. Echt Verl – eine starke Stadt mit soliden Finanzen und günstigen Steuern für
Bürger und Unternehmen
Wir wollen...

... dass die örtlichen Steuern, Abgaben und Gebühren für Bürger und Unternehmen
weiterhin so niedrig gehalten werden wie heute
o Beibehaltung der niedrigen Grund- und Gewerbesteuersätze. Mit uns
wird es hierbei keine Steuererhöhungen geben!
o Nutzung jeglicher vorhandenen Spielräume zur Beibehaltung der
niedrigen Gebührensätze für Abfall- und Abwasserentsorgung.
o Weiterer Einsatz für im kreisvergleich niedrige Gebührensätze der
Kinderbetreuung.
o Befürwortung von Stundungen von Gewerbesteuerzahlungen, da wo es
sinnvoll und möglich ist.
... auch weiterhin finanzielle Spielräume für nachfolgende Generationen sichern,
indem wir unseren strukturell ausgeglichen Haushalt beibehalten
o Dauerhafte Beibehaltung ausgeglichener Haushalte, um auch künftigen
Generationen Chancen statt Schulden zu hinterlassen.
o Gezielte Nutzung vorhandener Haushaltsspielräume in der CoronaPhase. Die Rücklagenbildung durch sparsame und weitsichtige CDUPolitik der letzten Jahrzehnte zahlt sich nun aus!
o Aufrechterhaltung des hohen Verler Investitionsniveaus zur Nutzung
der Chancen antizyklischen Agierens.

4. Echt Verl – eine starke Stadt mit modernen und zukunftsweisend
ausgestatteten Schulen sowie attraktiven Weiterbildungsangeboten
Wir wollen...

... moderne, zukunftsfähige Schulgebäude mit einem hohen digitalen Standard, die
den Lernerfolg aller möglich machen
o Moderner und innovativer Bau der Gesamtschule auf Augenhöhe
zum Gymnasium
Konsequente und schnelle Umsetzung der Architektenplanungen für
die Gesamtschule
o Rahmenbedingungen für Homeschooling stärken
o Stärkung und Förderung des digitalen Unterrichts: z.B. Kids
Hardware – Verleihen von Ipads
o Sicherstellung und Ausbau und Support der IT Nutzung und
Digitalisierungsmöglichkeiten an den Verler Schulen
▪ Standards setzen (PC, Rechnerleistung,
Systemvoraussetzungen)
▪ Ausbau der Anzahl der Tablets (geliehen gegen geringes Entgelt
und immer aktuell) - Unterstützung durch den Familienpass
... die Aufenthaltsqualität im Schulgelände der weiterführenden Schulen verbessern Jugendliche auf dem Schulgelände halten.
o Im Zuge der Umbaumaßnahmen, das Parkplatzkarree aufwerten
o Stärkung der Kooperation von Gymnasium und Gesamtschule
o Gymnasium (G9 Erweiterung) + Gesamtschulumbau und -ausbau,
Chill-Raum schaffen - Oberstufenraum
o Schaffung von Chillzonen in der Schule und auf dem Schulgelände Einrichtung Chillbar/Milchbar für alle /Innenhof nutzen – bei
Planung der Gesamtschule beachten; - Konzept mit Jugendlichen,
Schulen und Stadt erarbeiten.
... ein Bildungsquartier im alten Ortskern schaffen
o Vernetzung der Bildungsangebote vor Ort für Jung und Alt fördern,
MINT, VHS ...
... den Übergang von Schule zu Beruf engmaschig begleiten und unterstützen.
o Gründer- Innovations- und Bildungsmühle‘ (alte Dorfmühle) als eine
Plattform nutzbar machen

5. Echt Verl – eine Digitale Stadt der Zukunft, die voran geht (Smart City)
... Verl5.0 als Pilotkommune im 5G Bereich anstreben
o Innovative und moderne Straßenbeleuchtung mit modernsten
Leuchtsystemen
o Förderung des Mobilfunknetzausbaus (4G,5G)
o Flächendeckender Mobilfunkausbau innerhalb des Stadtgebiets
o Ausbau des Standards 5G in Gewerbegebieten zur Förderung der
heimischen Wirtschaft
... Digitale Infrastruktur weiter ausbauen
o Modernere Verwaltung durch Digitalisierung der Prozesse
(E-Governement)
o Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung
unkompliziert und problemlos über Web-Anwendungen gestalten
6. Echt Verl – eine Stadt mit zukunftsweisender Infrastruktur und einem
modernem, ökologischen und innovativen Verkehrskonzept für alle
Mobilitätsformen
Wir wollen...

... Einen Innenstadtbereich, in dem sich alle Verkehrsteilnehmer wohl fühlen und die
Aufenthaltsqualität gesteigert wird.
o Testphase einleiten: Geteilter Verkehrsraum zur Gleichberechtigung
aller Verkehrsteilnehmer und somit einen rücksichtsvollen Umgang von
Autos, Fahrradverkehr und Fußgängern gleichermaßen im
Straßenverkehr
... Innovative Mobilitätsformen unterstützen sowie den Umstieg auf den ÖPNV und
das Fahrrad fördern
o Future Rail zwischen Verl und Hövelhof
o Schnellbus nach Bielefeld
o 5 G nutzbar machen für den Verkehrsraum
o durch den Mobilitätsmanager der Stadt Verl innovative Projekte
initiieren, um durch Teilen mehr Mobilität in die Fläche zu bekommen
z.B. Ride-Sharing-Dienste, Shared Mobility Projekte.
o Installation von Mobilitätsstationen an zentralen Punkten in Verl und
den Ortsteilen
o Attraktives modernes Wegekonzept für Radfahrer und Fußgänger
schaffen
... Sicherheit der Fahrradfahrer weiter steigern
o sichere gekennzeichnete Wartezonen vor Ampeln
o durchgängige farbige Kennzeichnung von Radwegen über Querungen
o Schaffung eines Radweges an der Bleichestraße Richtung Bielefeld
o Installation von multifunktionalen Laternen. Beleuchtungssystem auf
Bewegungsmelder umstellen und insektenfreundlich ausstatten

7. Echt Verl – Eine Stadt, in der alles Handeln immer auch den Klimaschutz mit
einbezieht
Die CDU Verl setzt auf tatsächlich wirksame und zielführende Maßnahmen. Auch sollen die
Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Projekten und Öffentlichkeitsarbeit mitgenommen,
einbezogen und darüber informiert werden, was jede und jeder Einzelne durch Änderung des
eigenen Verhaltens beisteuern kann (Bsp.: Projekt „Lasst uns laufen“). Bloße Symbolpolitik,
Verbote, Bevormundung und die Zunahme von weiterer Bürokratie dagegen lehnen wir ab.
Klimaschutz soll in Verl als eine Querschnittsaufgabe gesehen werden, die in allen
Zuständigkeitsbereichen und Handlungsfeldern Beachtung findet.

konsequente Fortschreibung, Weiterentwicklung und Umsetzung des bestehenden
Klimaschutzkonzeptes.
Biodiversität fördern
o Weitere Verbesserung der bestehenden Blühpflanzen-Konzepte, wie
z.B. für den Einsatz in Biogasanlagen. Die Anpflanzung von
Blühpflanzen, die für Insekten interessant sind, fördert den
Artenreichtum und gleichzeitig die CO2-Minderung (vgl. Kreis
Osnabrück, es gibt bereits Demo-Flächen im Kreis Gütersloh)
Forst- und Landwirtschaft unterstützen
o Ausweitung der Beratungs- und Informationsangebote zum
Vertragsnaturschutz
o Gemeinsame Erarbeitung von Unterstützungsmaßnahmen zusammen
mit der heimischen Forstwirtschaft
o Gehölzanpflanzung als Begleitgrün an Gewässern zur
Klimaverbesserung und CO2-freien Rohstoffgewinnung
Förderung des Ausbaus regenerativer Energien
o Förderkulissen wie Photovoltaik immer wieder anpassen
o Bebauungspläne unter Klima Neutralität bewerten
o Aufbau einer Bürgerenergiegesellschaft von Verlern für Verler
Unterstützung ausbauen zur weiteren energetischen Sanierung von Verler
Gebäuden, ob öffentlich, privat oder gewerblich
o Vorziehen/ Beschleunigung erforderlicher energetischer
Sanierungsmaßnahmen mit Prüfung des Einsatzes erneuerbarer
Energien,
o Weiterentwicklung der Beratungsinitiative ALTBAUNEU für
Privathaushalte
o Etablierung von Beratungsangeboten zu klimaschonenden und
flächensparenden Industriebauten
o Flächensparende Nutzung der Bausubstanz, z.B. durch Förderung von
Umnutzungen

8. Echt Verl – eine sport- und gesundheitsbewusste (begeisterte) Stadt
... eine starke Stadt, in der Sport und Gesundheit eine übergeordnete Rolle spielen
Wir wollen...

... weiterhin die Versorgung der Bürgerinnen und Bürgern mit ausreichend
Hausärzten und Fachärzten gewährleisten
o Das erfolgreiche Förderprogramm der letzten Jahre weiter führen
und für Fachärzte deutlicher öffnen.
... den weiteren Ausbau der Sport- und Gesundheitslandschaft
o an der bewährten Sportpolitik in Verl festhalten
o Beibehaltung der Förderung und der hochwertigen Ausstattung
unserer Sportstätten
o Kostenlose Sportstättennutzung durch die Vereine
o Beibehaltung der Förderungen
... eine gezielte Förderung von Breiten- und Leistungssport sowie insbesondere
Leichtathletik
o Fortführung der Ehrung von erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler
der Stadt
o Schaffung einer Leichtathletikkampfbahn Typ B
o Schaffung eines Sportförderzentrum
o z.B. Veranstaltungen wie Sportlerball oder Stadtsportfeste initiieren
... die Begeisterung für den Sport bei Kindern und Jugendlichen fördern
o z.B. durch Events wie: Sportfest „Spiele ohne Grenzen“, Triathlon der
Schulen und Kindergärten
o im Winter das Angebot an Sportmöglichkeiten erweitern
o Ostwestfalenhalle als Sport Event Halle im Winter/ Eishalle auf
Beton - Skaten Indoor:
▪ Wochenendangebote in der OWH im Winter

9. Echt Verl – eine starke Stadt, in der es nie langweilig wird
... mit vielfältigsten Freizeit-, Verweil- und Erholungsangeboten für Jung und Alt
Wir wollen...

... stärkere Vernetzungen der Wege
o verbundene und attraktive Aufenthaltsflächen und Wege durch ganz
Verl bis zum Verler See schaffen. Naherholungsgebiete und
Wegeverbindungen zu Nachbarkommunen anbinden.
... die Vision einer möglichen Landesgartenschau in Verl in 2029 vorantreiben
... die Freizeitflächen ausbauen
o eine schnelle Umsetzung des Freizeitgeländes für Jung und Alt
forcieren (Kolping-Spielgelände)
... weitere innerstädtischen Flächen zukunftsweisend gestalten
o die Ideensammlung zur Gestaltung des Markplatzes in 2021 zeitnah
starten, damit wir uns in der Ortsmitte noch wohler fühlen
o perspektivisch z.B. über die Nutzung der Platzmitte an dem Dreieck
Bürmannstraße mit den Bürgern ins Gespräch kommen

10. Echt Verl – eine starke Stadt mit attraktiven Wohnformen für Jung und Alt
und alle Lebenslagen
Wir wollen...

... das Angebot von marktgerechtem und erschwinglichem Wohnraum sowie
Baugrundstücken weiter voranbringen
o weitere Baugebiete entwickeln
▪ Bauplatzrichtlinien weiter entwickeln, damit noch mehr junge
Paare und Familien bauen können
o Innovative Wohnformen fördern
o Generationsübergreifende Angebote unterstützen
o Wechsel von großen zu kleinen Wohnungen attraktiver gestalten
... mehr Wohnungen (insbesondere kleinere) ermöglichen durch eine maßvolle und
ins Umfeld passende Verdichtung von Wohnraum in alten Wohngebieten
o ... innerstädtisches Wohnen und Handel miteinander verbinden –
(z.B. Marktplatz)

