
Was wir grundsätzlich 
für richtig halten 

 
 

Für uns ist der Mensch Geschöpf Gottes und nicht das 
letzte Maß der Dinge. 

 
Wir bekennen uns zur Würde des Menschen. 

 
Grundlage und Orientierung unseres politischen Han-
delns sind das christliche Verständnis vom Menschen 

und die daraus abgeleiteten Grundwerte Freiheit, 
Solidarität und Gerechtigkeit. 

 
Wir treten für eine solidarische Gesellschaft ein und 
wenden uns gegen Egoismus, Entsolidarisierung und 
Anspruchsdenken, gegen soziale Kälte und Ellenbo-

genmentalität. 
 

Ziel unserer Politik ist es, die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann in einer partnerschaftlichen Gesell-

schaft zu verwirklichen. 
 

Die Ehe ist das Leitbild der Gemeinschaft von Frau 
und Mann. Sie ist die beste Grundlage für die gemein-
same Verantwortung von Mutter und Vater in der Er-

ziehung der Kinder. 
 

Wir treten für die Ökologische und Soziale Marktwirt-
schaft ein, weil sie wie keine andere Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung unsere Grundwerte Freiheit, 
Solidarität und Gerechtigkeit verwirklicht. 

 
Steuern und Abgaben dürfen weder die private Initia-
tive noch die Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern 

und Unternehmern lähmen. 
 

(Auszüge  aus dem Grundsatzprogramm der CDU) 
 
 
 

 
 

Besuchen Sie uns  
im Internet : 

 
www.cdu-badbentheim.de 

 
und 

 
www.Guenter-Alsmeier.de 

 
 
 
 

Oder wenden Sie sich an die 
 
 

CDU-Kreisgeschäftsstelle, 
Bahnhofstraße 21a 

48529 Nordhorn 
 

Telefon 05921/89245 
Telefax 05921/89246 

 
E-Mail : 

Post@grafschafter-cdu.de 
 

Internet : 
http://www.grafschafter-cdu.de 
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unsere Zukunft 
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Menschen sind 
Programme 

 
Manche Menschen denken:  Politik, das ist anonym und weit  
weg von uns.  Wir von der Bad Bentheimer CDU  sind da 
anderer Meinung.  Denn wir glauben:  Menschen stehen für 
politische Programme. Personen stehen im Vordergrund, 
nicht irgendwelche Papiere. Durch die Menschen wird Politik 
konkret.  Und das finden wir gut.  Deshalb legen wir viel 
Wert auf engagierte Kandidatinnen und Kandidaten aus der 
Mitte der Bevölkerung. 
 
 

Bad Bentheim 
soll in guten Händen bleiben! 

 
Die Zukunft fängt zuhause an.  Von der Arbeit unserer Hän-
de und den Ideen unserer Köpfe hängt ab, was aus Bad 
Bentheim wird. Wenigstens zu einem beträchtlichen Teil.  
Was in Hannover und in Berlin entschieden wird,  können 
wir kaum beeinflussen.  Aber vor Ort in unserer Stadt haben 
wir vieles selbst in der Hand.  Die CDU hat einiges vor.  Wir 
wollen uns nicht auf dem ausruhen, was wir schon erreicht 
haben. Wichtig ist für uns: 
 
1.  Zukunft für unsere Kinder und Enkel 

• die Kindergärten stützen, ihr Angebot erweitern 
• die Schulen verlässlich ausstatten, das Ganztages-

angebot nach Möglichkeit aufstocken 
• Schwerpunktspielplätze entwickeln 
• die Vereine unterstützen (z.B. im Sport) 
• Stadtranderholung und Ferienpassaktion fortfüh-

ren 
• die Natur als  Lebensraum erhalten 
• Kinderreichen Familien den Eigenheimbau erleich-

tern 
 

 
2. Arbeitsplätze für viele Menschen 
• Neue Flächen für die An- und Umsiedlung von 

Gewerbebetrieben zur Verfügung stellen (z.B. in 
der Nähe der Autobahn A 31),  bestehende Ge-

werbegebiete erweitern (an der A30/K26 in Wes-
tenberg) 

• den Fremdenverkehr ausbauen (z.B. durch den 
Ferienpark  „Gut Langen“ oder die Erneuerung 
von Schlosspark und Bürgergarten) 

• der Landwirtschaft Chancen lassen (z.B. durch 
Einbeziehung des Landnutzungskonzepts in den 
Stadtentwicklungsplan und durch den Ausbau von 
Wirtschaftswegen) 

• bestehende Betriebe begleiten und unterstützen 
(sofern die Möglichkeiten der Stadt dies zulassen) 

• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleich-
tern (z.B. durch ein verbessertes Kindergartenan-
gebot) 

 
 
 
3.   Städtebaulich vorankommen 

• Überlegungen zur Stadtentwicklung anstellen 
• den Eigenheimbau ermöglichen 
• die Verkehrssicherheit erhöhen (z.B. an der L39) 
• Straßen und Wirtschaftswege sanieren, den Ver-

kehrsfluss verbessern (z.B. durch Kreisverkehre) 
• Räume für Erholung schaffen bzw. erneuern 
• der Landwirtschaft Raum geben 
• Flächen für Gewerbe ausweisen 
• Stadtsanierung zu Ende bringen 
• Innenstadt beleben 
• interessierten Bürgerinnen und Bürgern die 

Gelegenheit geben, öffentliche Grünanlagen 
zu gestalten und zu pflegen            

 
 
 
4.  Solide Finanzen 

• weitere Schulden abbauen 
• städtische Einnahmen verbessern 
• möglichst keine neuen Kredite aufnehmen 
• Entscheidungen treffen, deren Folgen bezahlbar 

bleiben 
 
 
 
5.  Chancen für die Jugend/ 

     Heimat für die Älteren 
• Vereine und Verbände fördern 
• Stadtjugendpflege fortsetzen 
• Jugendhaus stützen 
• Mittel für Jugendarbeit bereit stellen 
• Jugendlichen altersgemäße Bolz- und Spielplätze 

bieten 
• Altenheime  und Projekte zum „betreuten Woh-

nen“  und zur Kurzzeitpflege ermöglichen 
• soziale und diakonische Arbeit der Kirchen und 

Wohlfahrtsverbände begleiten 
• Altenbegegnungen fördern 
• Sportstätten schaffen bzw. erneuern, wo es nötig 

und möglich ist 
 
 
 
6.  Spielraum für Kultur 

• Museen  (z.B. Radiomuseum, Sandsteinmuseum ) 
unterstützen 

• Kunsthäuser (z.B. Haus Westerhoff, Pankok-Haus) 
fördern 

• Theaterspiel (z.B. Freilichtbühne, Kulisse, Landju-
gend) wohlwollend begleiten 

• Literatur fördern (durch die Unterstützung der Bü-
chereien im Stadtgebiet) 

• Aula am Gymnasium bauen und zu einem kulturel-
len Zentrum machen 

 
 
7.  Gastfreundschaft für viele 

• den Ferienpark „Gut Langen“  verwirklichen 
• das Kurbad fortentwickeln 
• den Eigenbetrieb „Fremdenverkehr“  stärken     
• Burg- und Nachtwächterrundgänge fortsetzen 
• die Innenstadt verschönern 
• das Paulinenkrankenhaus und das Kurzentrum 

begleiten 
• zahlreiche Tagesgäste und Urlauber nach Bad 

Bentheim holen 
• das Rad- und Wanderwegenetz pflegen 
• bürgerschaftliche Initiativen unterstützen 
• das Veranstaltungsprogramm fortentwickeln 


