Borchen
Kommunalpolitische Ziele der CDU
orcen
Es ist das Anliegen der CDU, als gestaltende Kraft in der Gemeinde Borchen im
Auftrag der Bürgerinnen und Bürger die vorhandene Lebensqualität in allen
Ortsteilen unserer Gemeinde zu sichern und zu verbessern. Darum ist es
unsere Aufgabe, neue Perspektiven zu entwickeln.
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Familie und Gesellschaft
Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und gilt laut aktuellen Umfragen
und Studien auch im 21. Jahrhundert als die attraktivste Lebensform. Die
Familie war und ist die Grundlage für das humane und soziale Kapital einer
Gesellschaft. In ihnen lernen Menschen soziale Tugenden und Kompetenzen.
Sie ist das tragfähige Netz in den Wechselfällen des Lebens. Das System
„Familie" funktioniert in der Verantwortung füreinander und in der Gemeinschaft
miteinander.
Familien- und Kinderfreundlichkeit wird im jeweiligen Wohnumfeld am
unmittelbarsten spürbar. Hieraus erwächst den Kommunen eine besondere
Mitverantwortung für die Förderung von Familien und Kindern.
Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass für die meisten Borchener
Bürgerinnen und Bürger ein familienattraktives Umfeld besonders wichtig ist. Es
ist daher unser Ziel, Lebensbedingungen zu schaffen, in denen Familien
gedeihen können und in ihrer Kompetenz gestärkt werden.
Diese Einstellung werden wir auch in Zukunft mit unserer Politik unterstützen:
•

Für Kinder berufstätiger Eltern wollen wir bedarfsorientierte Betreuungen im
Gemeindegebiet anbieten. Aufgrund der Aufteilung unserer Ortsteile kann es
vorkommen, dass in Randzeiten für entsprechende Betreuungen Fahrzeiten in
Kauf genommen werden. Bei der Gestaltung der Betreuung nehmen wir nicht
nur die gesetzlichen Grenzen als Maßstäbe. Abhängig von der Nachfrage nach
qualifizierter Betreuung wollen wir das Angebot der gemeindlichen
Einrichtungen gestalten.

•

Wir wollen Gewalt in der Schule präventiv entgegenwirken und sozialen
Problemen von Kindern aktiv begegnen. Der Schulsozialarbeiter ist dafür ein
wichtiges Bindeglied, den wir auch in den nächsten Jahren weiter beschäftigen
wollen.

•

Jugendförderung ist immer Politik für die Zukunft. Die Wertvorstellungen,
Ideen, Vorbilder und Orientierung für das weitere Leben werden in der Jugend
gelegt und gefestigt. Unsere Vereinslandschaft leistet durch die Schaffung und
den Erhalt von Freizeitangeboten für Jugendliche aller Altersbereiche einen
unbezahlbaren Anteil. Darum ist dieser existenzielle Bereich vorrangig, wo
eben möglich, zu fördern.

•

Frauen und Männer, welche sich zu Hause der Kindererziehung widmen,
sollen den Berufstätigen gleichgestellt werden. Dieses muss anerkannt und
gefördert werden.

•

Für die U2-Betreuung (Kinder ab 4 Monaten) gilt seit 2013/14 ein
gesetzlicher Anspruch. Die Gemeinde Borchen hat hierfür ein den
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Anforderungen und dem Bedarf entsprechendes Angebot geschaffen. Sollte
sich in den nächsten Jahren ein über dem gesetzlichen Rahmen liegender
Bedarf ergeben, werden wir uns auch hier für die Schaffung weiterer Angebote
einsetzen.
•

Bisher haben wir in unserer Gemeinde zwei Familienzentren realisiert. Das
Angebot richtet sich an junge Familien und bietet eine Vielfalt von Angeboten
zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien in
unterschiedlichen Lebenslagen und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen.

•

Insbesondere für Familien ist ein sicheres Umfeld ein hohes Gut. Wir werden
uns für die weitere Erhöhung der Sicherheit in unseren Ortsteilen, z. B.
durch eine höhere Polizeipräsenz oder Präventions- und
Ausbildungsmaßnahmen (Zeig Mut, schau hin und tu was!) einsetzen.

•

Zur Sicherung der Infrastruktur und der Lebensqualität auch in den kleineren
Ortsteilen ist Wachstum wichtig. Der Stadt Paderborn und auch der Gemeinde
Borchen in direkter Nachbarschaft zu Paderborn wird für die nächsten 10 Jahre
ein Bevölkerungswachstum vorher gesagt. Dieses Wachstumspotenzial gilt es
zu nutzen. Wir setzen uns daher für die Schaffung neuer, attraktiver und
bezahlbarer Bauplätze in allen Ortsteilen ein.

•

Zur Stärkung der Ortskerne setzen wir uns für die Umnutzung freigewordener
Gebäude und die Schließung von Baulücken ein.

•

Die Lebensqualität in unseren Ortteilen ist geprägt durch eine dörfliche
Gemeinschaft. Die Förderung dieser dörflichen Gemeinschaft ist Maxime
für unser politisches Handeln.

•

Aufgrund des demografischen Wandels hat es sich die CDU zur Aufgabe
gemacht, Senioren das alltägliche Leben zu erleichtern. Bei Bedarf werden
neue Standorte für ein betreutes Wohnen geschaffen; eine gute Anbindung an
den öffentlichen Nahverkehr soll angeboten werden.

•

Auch Senioren sollen sich weiter in Borchen wohlfühlen. Dafür setzen wir uns
für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ein. Wir fördern eine
seniorengerechte Infrastruktur.
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Bildungspolitik in der Gemeinde Borchen
Bildung ist die wesentliche Zukunftsinvestition, was sich unter anderem am
Wandel von der Industrie- zur Wissens- bzw. Informationsgesellschaft belegen
lässt.
• Eine zeit- und zweckgemäße Sachausstattung der Schulen /
Kindergärten muss auch für die Zukunft sichergestellt werden. Hierzu gehört
auch eine moderne Ausstattung mit Computer-Arbeitsplätzen. Deshalb werden
wir die EDV-Ausstattungen an den Schulen regelmäßig aktualisieren. Bei der
Finanzierung der Borchener Grundschulen und der Sekundarschule wollen wir
eine Förderung über den gesetzlichen Rahmen hinaus durchführen, da jeder
zusätzlich investierte Euro ein doppelter Gewinn ist.
• Erklärte Priorität ist es für die CDU, die Grundschulen / Kindergärten in den
Ortsteilen zu erhalten. Insbesondere ist die Entwicklung in den kleineren
Ortsteilen der Gemeinde Borchen so zu fördern, dass die Grundschulen erhalten
bleiben. Dafür werden wir uns weiterhin stark machen, so wie wir es als CDU in
der letzten Wahlperiode für den Standort Etteln getan haben.
• Eine Offene Ganztagsgrundschule ist bisher nur in Kirchborchen eingerichtet.
Wir werden weiter kontinuierlich analysieren, ob sich die Nachfrage verändert
und wollen rechtzeitig Schritte unternehmen. Die ehrenamtlich geführten
Formen der Nachmittagsbetreuung an den anderen gemeindlichen
Grundschulen werden wir weiterhin unterstützen. Dabei ist es uns wichtig, nicht
von Ganztagsbetreuung zu sprechen, sondern ein attraktives Bildungs- und
Freizeitangebot anzubieten.
• Die Altenauschule hatte bereits als Haupt- und Verbundschule einen sehr guten
Ruf. Nach der Einrichtung der Sekundarschule wurde die Attraktivität noch
weiter gesteigert. Die Umwandlung in die Sekundarschule Borchen wurde
intensiv durch die CDU unterstützt. Nach einigen Jahren der Veränderung
benötigt die Sekundarschule jetzt eine ruhigere Phase der Weiterentwicklung.
Die Einrichtung einer Gesamtschule in Borchen wird durch die CDU weiterhin
nicht unterstützt. Die hierfür erforderlichen Schülerzahlen können auch in
Zukunft für Borchen nicht erreicht werden.
• Mehr als 1.000 Teilnehmer besuchen pro Jahr die bis zu 90 Kurse, Lehrgänge,
Seminare, Studienreisen sowie Einzel- und Zusatzveranstaltungen der VHSBorchen. Dieses Angebot wollen wir erhalten und unterstützen. Die CDU setzt
sich dafür ein, das InternetCafe in seiner Nutzung weiter auszubauen.
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Freizeit, Kultur und Sport
Eine der wichtigsten Stützen des örtlichen Zusammenlebens sind für uns die
Vereine. Sie repräsentieren die Vielfalt unserer Gemeinde und bieten Klein und
Groß ein Freizeitbetätigungsfeld. Daher ist die Kultur- und Vereinsförderung ein
wesentlicher Bestandteil unserer Kommunalpolitik.
•

Der Adventsmarkt der Gemeinde am Mallinckrodthof hat sich als
Integrationspunkt für Vereine und Gruppen etabliert. Die Förderung dieser
Veranstaltung und der weitere Ausbau des kulturellen Angebots im
Mallinckrodtpark wird von uns unterstützt.

•

Mobilität ist heutzutage ein wesentlicher Aspekt des täglichen Lebens. Für
unsere Bürger stellen wir daher den öffentlichen Nahverkehr sicher. Die
Vernetzung der Ortsteile und die Anbindung an unsere Nachbarn
unterstützen wir durch optimierte Fahrpläne.
Die heutigen Tarife fördern keine Familien. Wir werden uns für günstige
Preise im ÖPNV einsetzen.

•

Zu einem attraktiven Umfeld gehört eine öffentlich zugängliche Grün- und
Parkfläche mit einem anziehenden Kinderspiel-, Bolzplatz und Spielflächen. Wir
unterstützen das Konzept „jung trifft alt“ in Verbindung mit dem Park „Im
Westen". Nachdem der Park mit BMX-Strecke und Skaterbahn fertiggestellt
ist, unterstützen wir auch eine Begegnungsstätte für Jung und Alt, sofern ein
sinnvolles Nutzungskonzept in Nordborchen vorgestellt wird.

•

Lesen behält trotz den heutigen, vielfältigen multimedialen Möglichkeiten eine
unverzichtbare Bedeutung. Die Förderung der Büchereien in den einzelnen
Ortsteilen ist daher für uns ein wichtiges Ziel.

•

Das sportliche, kulturelle und gemeinnützige Leben in der Gemeinde Borchen
wird gestützt durch viele ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger. Für die
CDU hat die weitere Förderung des Ehrenamts eine hohe Bedeutung.

•

Das Sportangebot innerhalb der Gemeinde Borchen wollen wir auf seinem
hohen Niveau erhalten.


Neugestaltung des Dorfplatzes / der Dorfmitte in Dörenhagen



Bau von Radwegen an der Paderborner Straße in Nordborchen mit
Anbindung an den Radweg zur Stadt Paderborn und Rad- Fußweg von
Kirchborchen zum Gewerbegebiet
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Kommunale Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik
Eine funktionierende Wirtschaft ist Grundvoraussetzung für die Finanzierung
der hier aufgeführten Ziele. Kommunale Wirtschaftspolitik ist von den
politischen Vorgaben des Bundes und des Landes abhängig und hat daher nur
einen begrenzten Spielraum. Trotzdem können wir Impulse geben, in unserer
Region neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen bzw. bestehende zu
sichern.
Wirtschaft
•

Dazu werden wir unsere Gewerbebetriebe mit weiterhin günstigen
Hebesätzen der Gewerbesteuer unterstützen.

•

Das Gewerbegebiet ist nun nahezu vollständig bebaut. Vorrangig dient das
Gewerbegebiet der Schaffung von lokalen Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
Ziel der CDU ist eine Erweiterung des Gewerbegebietes.

Finanzen
•

Bei allen kommunalpolitischen Entscheidungen sind vorrangig die
gesellschaftlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu
beachten.

•

Ziel unserer Politik muss es sein, nicht über unsere Verhältnisse zu leben,
um nicht in eine Haushaltssicherung zu gelangen. Größere Investitionen
müssen im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit überdacht und
geplant werden.

•

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist seit 2009 in Borchen
eingeführt. Wir wollen die Möglichkeiten, Ziele und Kennzahlen zu
definieren, zukünftig noch stärker zur Steuerung der Gemeindeverwaltung
nutzen. Wir setzen uns für eine stringente Personalpolitik in der Verwaltung
ein.

Gesundheit
•

Wir werden den Bestand und die Ansiedlung von Ärzten in den einzelnen
Ortsteilen unterstützen.

Breitbandversorgung
•

Wir werden die Internet-Breitbandversorgung in allen Ortsteilen weiter
verbessern, auch gerade im Gewerbegebiet.

Heimische Betriebe
•

Grundsätzlich stützen wir heimische Unternehmen bei der Vergabe von
öffentlichen Aufträgen.
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Umwelt und Energie
Eine gesunde Umwelt ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine lebenswerte
Zukunft. So gehört die Erhöhung der Umweltqualität zu den wichtigen Aufgaben
der Kommunalpolitik. Unser Ziel ist die Erhaltung der Natur und der Landschaft
in ihrer heutigen Vielfalt. Dies bedeutet Verhinderung von Umweltschäden und
Verbesserung der Umweltbedingungen. Wir wollen Ökologie und Ökonomie
miteinander in Einklang bringen.
•

Zur Verringerung der Schadstoffemissionen sind Energieeinsparpotentiale
effizient auszunutzen. Die wirtschaftliche Nutzung von regenerativen
Energien wird von uns unterstützt, z.B. durch zur Nutzung von öffentlichen
Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen.

•

Die Gemeinde Borchen hat in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang
Windvorranggebiete für Windräder ausgewiesen und damit bereits einen
deutlichen Beitrag zur Nutzung der Windenergie geleistet. Auf die Belange der
betroffenen Ortsteile soll in besonderer Weise Rücksicht genommen werden.
Wir setzen uns für eine durchdachte und weitsichtige, eine menschen- und
sozialverträgliche Nutzung der Windenergie ein. Es gilt, die Lebensqualität der
Bevölkerung in Borchen zu erhalten und zu verbessern und die gewachsenen
Natur- und Kulturlandschaften zu schützen. Wir werden uns weiterhin dafür
einsetzen, dass die Landesregierung mehr Rechtsklarheit bei der kommunalen
Ausweisung von Windvorranggebieten schafft (Stichwort ‚substanzieller
Raum‘). Änderungen bei den Borchener Windvorranggebieten werden wir nicht
über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg vornehmen.
Windvorranggebiete angrenzender Gemeinden sind in Einklang mit dem
Flächennutzungsplan der Gemeinde Borchen zu bringen.

•

Die gemeindlichen Grünanlagen sollen durch die Gemeinde in einem
attraktiven Zustand erhalten werden. Öffentliche Restgrünflächen sollen bei
Interesse an die Anlieger, vorrangig zur Landschaftserhaltung und
Gartennutzung, verkauft werden.

•

Mit dem Lückenschluss der A 33 wird der Verkehr in Zukunft noch weiter
zunehmen. Der Lärmschutz an der A 33 im Bereich der Gemeinde Borchen
sollte deshalb angepasst werden.

•

Wir setzen uns für die Realisierung eines Mitfahrerparkplatzes in der Nähe der
Anschlussstelle A33 Borchen ein.

•

Wir unterstützen die Errichtung von Nahwärmeinseln (BHKW) zur
Stromerzeugung und Nutzung der Abwärme zum Heizen öffentlicher und
privater Gebäude. Hier bieten sich in den einzelnen Ortsteilen Gebäude an wie
z. B. Sporthallen, Bürgerhäuser und Schulen. Die Brennstoffgewinnung und lieferung könnte durch örtliche Landwirte geleistet werden.
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•

Fracking ist aus umweltpolitischen Gesichtspunkten nach dem derzeitigen
Stand abzulehnen.

Gesunde Land- und Forstwirtschaft
Eine intakte Landschaft zu erhalten ist ohne die Mitwirkung der Landwirtschaft
nicht möglich. Land- und Forstwirtschaft einerseits, Natur- und
Landschaftsschutz andererseits sind keine Gegensätze, sonder bedingen
einander. Umso wichtiger ist es, eine gesunde und leistungsfähige
Landwirtschaft zu unterstützen.
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