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Lebenswerte Gemeinde

Die Gemeinde Wardenburg zeichnet sich durch ihre Lage an Hunte, Lethe und Küstenkanal, 
der Moor- und Geestlandschaft, die Nähe zur Stadt Oldenburg und ihre durch Landwirtschaft
geprägten Ortsteile aus.
Der nachbarschaftliche Zusammenhalt insbesondere durch Bürger- und Heimatvereine, das 
vielseitige Angebot an Sportvereinen und Schulen, sowie zahlreiche kulturelle Angebote 
machen die Gemeinde besonders lebenswert.
Dies gilt es für uns zu erhalten und zu fördern.

Wir setzen uns besonders ein für:

Familie
Starke Familien sind die beste Grundlage für eine menschliche Gesellschaft.
Für uns hat die Kinderbetreuung einschließlich der Nachmittagsbetreuung einen hohen 
Stellenwert.
Junge, berufstätige Familien benötigen eine zuverlässige und bezahlbare Betreuung ihrer 
Kinder. Wir setzen uns weiterhin für den erforderlichen Ausbau der Kindergarten-, Krippen- 
und Hortplätze ein.
Wir unterstützen die Schaffung von Baumöglichkeiten in unserer Gemeinde, damit auch die 
jüngeren Bürger hier bauen können und nicht mangels Baumöglichkeiten in andere 
Gemeinden wegziehen müssen.
Die seniorengerechte Lebensgestaltung in ihren verschiedenen Formen ist für die CDU auch 
künftig eine ihrer Prioritäten. Dazu gehören auch seniorengerechte Wohnungen in den 
verschiedenen Teilen unserer Gemeinde.

Bildung
Wir setzen uns für die bestmögliche Schule für alle Kinder ein.
Die bestmögliche Bildung erfordert nicht nur ein umfassendes Angebot an Schulformen, 
sondern auch eine in die Zukunft gerichtete Bauplanung und Ausstattung. Die gute Schule 
hat für uns eine hohe Priorität.
Für neue Schulformen zeigen wir uns offen.

Wirtschaft
Die Gewerbebetriebe in der Gemeinde Wardenburg bilden das Rückgrat unseres 
wirtschaftlichen Handelns. Um auch zukünftig genügend wohnortnahe Arbeitsplätze 
vorzuhalten, müssen wir den Standortvorteil der Autobahn 29 deutlich besser nutzen. Die 
gute Zusammenarbeit der örtlichen Wirtschaft muss auch in Zukunft eine hohe Priorität 
genießen. Das werden wir unterstützen.

Finanzen
Solide Gemeindefinanzen sind die unerlässliche Voraussetzung für eine zukunftsfähige 
Politik. Viele Leistungen der Gemeinde sind für die Bürger nur dann möglich, wenn die 
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Gemeinde über die notwendigen Einnahmen verfügt. Die CDU will auch in den kommenden 
5 Jahren eine solide Finanzpolitik betreiben.

Vereine, Kultur-, Jugend- und Sportförderung
Die ehrenamtliche Tätigkeit der Bürger/innen in den verschiedenen Vereinen ist eine 
wesentliche Voraussetzung für eine lebenswerte Gemeinde. Dazu leistet die Vereins-, 
Kultur-, Sport- und Jugendförderung einen wichtigen Beitrag.
Wir wollen der Jugend Raum geben.
Wir unterstützen die Vereine nach dem Ende der Corona-Epidemie.

Infrastruktur
Die Digitalisierung wird für alle Bürger/innen immer wichtiger. Der bereits beschlossene 
Breitbandausbau mit schnellem Internet für alle „weißen Flecken“ (100 % Ausbau) in unserer
Gemeinde muss tatsächlich durchgeführt werden.
Der Erhalt des Verkehrswesens und die Straßenunterhaltung im gesamten Gemeindegebiet 
müssen mehr Beachtung finden.
Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren und des Rettungswesens verdienen für ihren 
selbstlosen Einsatz den Respekt aller Menschen. Die Feuerwehren und das Rettungswesen 
benötigen auch in Zukunft eine moderne Ausstattung.
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig eine gute 
Gesundheitsversorgung vor Ort ist. Wir unterstützen die Niederlassung zusätzlicher 
Fachärzte, ambulante Therapieangebote und Beratungsstellen für eine möglichst 
wohnortnahe Versorgung.

Landwirtschaft und Naturschutz
Die Stärkung und Unterstützung unserer landwirtschaftlichen Familienbetriebe liegt uns 
besonders am Herzen, denn nur mit einer vielfältigen Landwirtschaft lassen sich nachhaltige 
Umweltziele umsetzen. Die Kulturlandschaft in der Gemeinde Wardenburg ist über 
Generationen gewachsen und dieses gilt es auch in Zukunft zu erhalten.
Die Moore sind ein wichtiger CO² Speicher und Rückzugsgebiete für bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten. Deshalb lehnt die CDU die weitere Abtorfung des Benthullener Moores ab.
Der Grundwasserspiegel in unserer Gemeinde ist z. Teil erheblich gesunken und von 
existenzieller Bedeutung. Wegen der damit verbundenen Umweltschäden lehnt die CDU aus 
naturschutzfachlicher Sicht ein neues Wassergewinnungsgebiet im Hegeler Wald und dem 
Südteil der Gemeinde nachdrücklich ab. Wir unterstützen moderne nachhaltige 
Wasserhaltemaßnahmen.

Eine bürgernahe und effektive Gemeindeverwaltung ist unerlässlich für jede Gemeinde.
Das Vor-Ort-Angebot im Rathaus als Anlaufstelle für die Bürger/innen ist zu erhalten.
Die Digitalisierung des Rathauses muss weiterentwickelt werden. Dazu gehört insbesondere 
die umfassende Möglichkeit, digitale Anträge an die Gemeindeverwaltung zu stellen. Die 
CDU wird den konstruktiven Dialog und die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister 
und der Verwaltung fortsetzen.


