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am 13. September finden in Selm die allgemeinen Kommunalwahlen statt. Neu gewählt werden
der Bürgermeister und der Stadtrat, der Landrat und der Kreistag sowie die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr.
Die diesjährigen Kommunalwahlen stehen unter dem besonderen Eindruck der Corona-Krise.
Die Pandemie ist auch für die Lokalpolitik ein Ereignis, dessen Wirkungen hier vor Ort erst
nach und nach sichtbar werden, sodass wir situationsgerecht handeln müssen. Aber als Konstante bleibt: Wahlen sind – gerade in schwierigen Zeiten – der Grund, einmal innezuhalten:
Wo stehen wir? Was haben wir bereits erreicht? Was muss verbessert werden und wie sehen
unsere finanziellen Ressourcen aus, um unsere Ziele zu erreichen?
Wir, die CDU, haben als Teil einer breiten Ratsmehrheit gemeinsam mit dem Bürgermeister
und der Stadtverwaltung vieles in Angriff genommen und auf den Weg gebracht. Die Herausforderung besteht nun darin, die Zukunft zu gestalten und weitere an Bedeutung gewinnende
Themen anzugehen.
Die am 3. Juni 2020 beschlossenen, weitgehenden Fördermaßnahmen der großen Koalition in
Berlin zur Bekämpfung der Corona-Folgen beeinflussen unsere nachfolgend aufgeführten Ziele
maßgeblich. Gleiches gilt für die klaren Entscheidungen unserer CDU-geführten Landesregierung. Sämtliche Auswirkungen hieraus sind heute noch nicht abschließend bewertbar.
Wichtige Zukunftsthemen können wir jedoch nur fokussieren, wenn uns hierfür auch aus
reichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Wie wir alle wissen, liegen Jahre sehr aktiver
Investitionstätigkeit hinter uns und auch in Zukunft werden wir in kommunale Einrichtungen
und Infrastruktur investieren. Wenn wir über einen soliden Haushalt reden, beinhaltet das die
Diskussion über harte Zahlen, über Mehr- und Mindereinnahmen, über Investieren und Konsolidieren – und über Prioritäten.
Gerade in der heutigen Zeit ist es unabdingbar, auf die zahlreichen Einflüsse und Veränderungen
zu reagieren. Es geht dabei um die Vernetzung, technische Ausstattung und Digitalisierung der
Schulen und der Verwaltung, die Verbesserung der Infrastruktur und die Wirtschaftsförderung
vor Ort, um Umwelt- und Klimaschutz sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Wir, die CDU Selm, geben auf den folgenden Seiten einen Überblick darüber, wie wir uns in den
nächsten Jahren eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Politik vorstellen, die unsere
Stadt voranbringt. Wir freuen uns darauf, weiter zu gestalten und mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen. Denn Politik – im Großen wie im Kleinen – lebt vom Diskurs aller Bürger, an dessen
Ende das beste Ergebnis stehen muss!

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit ...................................................................................................
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Es grüßt Sie herzlich

Ihr Michael Zolda
Stadtverbandsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat
2
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Im Team erarbeitet

Wir haben dieses Wahlprogramm in zahlreichen gemeinsamen Workshops und Treffen –
coronabedingt teilweise digital, aber auch analog unter Einhaltung der Hygieneregeln – erarbeitet. Die Erarbeitung fand in einer stets konstruktiven, von dem gemeinsamen Ziel, den nächsten
Bürgermeister und die größte Fraktion im neuen Rat zu stellen, getragenen Atmosphäre statt.
Wir haben im Team, die Ratsbewerberinnen und -bewerber mit dem Bürgermeisterkandidaten,
Michael Zolda, kontrovers diskutiert, um die besten Vorschläge und Lösungen gerungen, viele
Gespräche geführt, zugehört und schließlich das folgende gemeinsame Ergebnis entwickelt.Wir
wissen aber auch:Wir bewegen uns nicht im „luftleeren Raum“ und müssen auf die zahlreichen
Einflüsse und Veränderungen unserer Zeit reagieren. Deshalb sind wir selbstverständlich jederzeit offen für weitere Anregungen und insbesondere für die gemeinsame Diskussion. Zunächst
hoffen wir aber, Ihnen ein überzeugendes Programm vorzulegen, mit dem unser Selm vorankommt.
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Bildungspolitik
Erhalten. Stärken. Vernetzen.

Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht und als solches eine politische Querschnitts
aufgabe! Sie berührt alle wichtigen Politikbereiche: die Wirtschafts- wie die Arbeits- und Sozialpolitik im Besonderen. Gut ausgebildete Menschen leben gesünder, gute Bildung ist der
Schlüssel zu Berufs- und damit Lebenschancen. Dabei fängt die Bildung weder erst in der
Schule an, noch hört sie mit ihrem Abschluss auf. Die frühkindliche sowie die Erwachsenenund Weiterbildung sind gleichwertige Elemente unserer Bildungslandschaft. Insoweit ist die
Bildung eines der wichtigsten politischen Handlungsfelder überhaupt – für Bund, Länder und
Kommunen.
Als Schulträgerin ist es Aufgabe unserer Stadt, den Schulen die technische, infrastrukturelle und
teilweise die personelle Ausstattung zur Verfügung zu stellen und die Schulen untereinander
sowie mit der lokalen Wirtschaft noch mehr zu vernetzen, damit sie unserem Nachwuchs die
bestmöglichen Chancen bieten können.
Die Grundlage müssen wir mit einem breiten, hochwertigen Angebot der frühkindlichen
Bildung legen und die Möglichkeit der Vertiefung durch Weiterbildung geben.
• Wir werden das Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und anderen Tageseinrichtungen in Selm bedarfsgerecht ausbauen. Gleiches gilt für die Betreuung in den
offenen Ganztagsschulen (OGS). Wir wollen jedem Kind, das einen Platz benötigt, diesen
auch bieten.
• Wir werden die bestehende Schullandschaft in der Stadt Selm erhalten. Dazu gehören die
bestehenden Grundschulstandorte in jedem Ortsteil sowie das Gymnasium und die
Sekundarschule.
• Wir werden uns gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden verstärkt dafür einsetzen, dass freiwerdende Stellen in Lehrkörper und Schulleitungen bei Abgängen oder
Unterbesetzung zeitnah nachbesetzt werden.
• Die CDU Selm wird sich durch ihre Vertreter in den zuständigen Gremien des Kreises Unna
dafür einsetzen, den Förderschulstandort des Förderzentrums Nord in Bork als Schule mit
den Förderschwerpunkten „Lernen“ (L) und „emotionale und soziale Entwicklung“ (ESE) zu
erhalten.
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• Wir wollen die bestehenden Schulen stärken:
•	Das bedeutet anhaltend hohe Investitionen in die technische und infrastrukturelle
Ausstattung sowie die bedarfsgerechte Gebäudesanierung. Besonderes Augenmerk
müssen wir auf die Digitalisierung der Schulen legen. Hierzu müssen die bestehenden
Förderprogramme von Bund und Land klug genutzt werden.
•	Von großer Wichtigkeit ist auch die sachgerechte personelle Ausstattung in den
Bereichen, über die wir als Schulträgerin (mit)entscheiden. Insbesondere die Schul
sozialarbeit aber auch die Mitarbeiter der örtlichen Schulverwaltung sowie das Per
sonal für den sogenannten Second-Level-Support zur zukünftigen Unterstützung des
Lehrpersonals beim Umgang mit der digitalen Ausstattung der Schulen sind für ein funktionierendes Bildungswesen unerlässlich.
•	Eine Stärkung der Schulen muss auch mit einer noch deutlicheren Intensivierung der
Zusammenarbeit der Schulen untereinander einhergehen. Ziel ist es, durch enge
Kooperation von Grund- und weiterführenden Schulen sowie der Sekundarschule und
des Städtischen Gymnasiums untereinander möglichst alle Schülerinnen und Schüler an
Selmer Schulen zu halten.
•	Zur Sicherung der Qualität der Ausbildung an den Grundschulen ist die Einrichtung
möglichst kleiner Klassen unerlässlich. Hier gibt der Landesgesetzgeber einen Rahmen
vor, den wir im Rahmen der bestehenden räumlichen und personellen Situation ausschöpfen wollen.
•	Zu einem zukunftsorientierten Bildungsstandort gehört die enge Verzahnung mit den
lokalen Betrieben. Wir müssen Betriebe und Schülerinnen und Schüler zusammen
führen. So tragen wir zum Erfolg der jungen Menschen und der lokalen Wirtschaft
gleichermaßen bei. Darüber hinaus werden wir Berufsinformationsprogramme an den
Schulen aktiv begleiten.
• Die Bildungslandschaft einer Kommune ist ohne die Erwachsenen- und Weiterbildung nicht
komplett. Wir haben hervorragende Kultur- und Bildungsangebote. Dieses Angebot
muss auch trotz der aktuell schwierigen Lage dauerhaft erhalten bleiben.
• Wir werden einen eigenständigen Ausschuss für Bildung und Schule etablieren. Damit
wird sichergestellt, dass der Bildungspolitik der ihrer Bedeutung angemessene Raum in der
politischen Debatte zukommt und die Themenfelder Kultur und Sport hiervon nicht überlagert werden.
• Erfolgreiche Bildungspolitik setzt voraus, mit allen Beteiligten zu sprechen. Im aktuellen
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport sitzen die Vertreter von Politik und Verwaltung, der
Kirchen und der Schulleitungen. Wir werden die Schülervertretungen sowie die Elternvertretungen einladen, einen gemeinsamen Modus zu finden, um auch sie an den Bera
tungen und Entscheidungen des neuen Ausschusses für Bildung und Schule zu beteiligen.
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Digitalisierung

Wirtschaftsförderung

Unsere Stadt mit digitaler Zukunft.

Zukunft und Strukturen gestalten.

Wir sind dabei!

Perspektiven nutzen.

Breitband, Mobilfunk und 5G, E-Commerce, Industrie 4.0, Home-Office, die digitale Stadt
verwaltung sowie Künstliche Intelligenz (KI) sind nur einige Stichworte, die das Leben und
Arbeiten der Zukunft beschreiben. Digitale Technologien und Anwendungen sind heute zen
traler Treiber für tiefgreifende Veränderungen in allen Lebensbereichen und eröffnen neue
Handlungsräume in Wirtschaft, Gesellschaft und für jeden einzelnen Menschen.
Umso mehr kommt es darauf an, dass wir die Digitalisierung der Stadtverwaltung verant
wortungsvoll gestalten, sodass sie zum Wohl aller Einwohner und Bürger beiträgt. Jeder soll
teilhaben können, damit jeder die Chancen der Digitalisierung nutzen kann. Digitalisierung ist
nie Selbstzweck, sondern muss dem Menschen dienen.
• Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet im Ergebnis auch die Kommunen, bis Ende
2022 etwa 90 Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen online anzubieten. Wir wollen die im OZG bestimmte Frist einhalten und werden deshalb schnellstmöglich, sobald die entsprechenden Tools aus den Modellkommunen
zur Verfügung stehen, diese auch hier vor Ort einsetzen.
• Wir werden einen Arbeitskreis bilden, der sich fortwährend mit den Fragestellungen rund
um die Verwaltungsdigitalisierung befasst. Er soll aus Vertretern von Politik, Verwaltung und
z.B. dem Senioren- und Behindertenbeirat und der Schülervertretung bestehen.
• Wir werden den Ausbau des Glasfaser- bzw. Breitbandnetzes auf dem Stadtgebiet
vorantreiben. Hierzu werden wir auch Eigeninitiativen von Bewohnern im Außenbereich
unterstützen („Buddelvereine“). Auch den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur werden
wir in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern forcieren. Wir wollen erreichen, dass
„weiße Flecken“ in Selm der Vergangenheit angehören.
• Sowohl beim Ausbau des Glasfaser- und Breitbandnetzes als auch beim Ausbau der
Mobilfunkinfrastruktur werden wir uns um ein gemeinsames Vorgehen mit den Nachbarstädten bemühen, um Verbesserungen gerade in den Rand- und Grenzbereichen zu erzielen.
• Wir werden digitale Ausstattung und Infrastruktur der Schulen in Zusammenarbeit mit
ihnen weiter ausbauen, damit digitale Bildung kein bloßer Wunsch bleibt. Wir werden aktuelle
Hard- und Software auch durch Nutzung innovativer Finanzierungssysteme und Fördergelder an die Schulen bringen.

Die lokale Wirtschaft ist die Grundlage, auf der gutes Leben vor Ort entstehen kann. Unsere
Betriebe vor Ort schaffen Arbeitsplätze, bilden aus und investieren. Gerade die kleinen und
mittleren Unternehmen sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Unsere Aufgabe ist es,
ein Klima zu schaffen, das Investitionen und Unternehmergeist honoriert und unterstützt.
Wir müssen auch weiterhin positive Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft erhalten und
ausbauen. Hierzu gehören sowohl Gewerbe- und Industriebetriebe, der Handel und Dienstleistungsbereiche als auch die Landwirtschaft.
• Hervorragende kommunale Infrastruktur, gute Schulen und qualitativ hochwertige Angebote
zur frühkindlichen Bildung sind die beste Wirtschaftsförderung.Wir werden weiterhin durch
gezielte Investitionen in unsere (auch digitalen) Strukturen unterstützend wirken.
• Wir setzen uns dafür ein, den bisherigen Gewerbe-, Industrie- und Handwerksbestand zu
erhalten und zu entwickeln. Wo nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften zulässig,
werden wir bei der Auftragsvergabe lokale Betriebe vorrangig berücksichtigen.
• Wir wollen das neue „Haus der Wirtschaft“ am Campus als eine Anlaufstelle mit den
Bildungseinrichtungen verzahnen und somit Bildung, Wirtschaft, Verwaltung und damit
Menschen zusammenführen.
• Wir wollen Mitstreiter für die Wirtschaftsförderung gewinnen. Deshalb setzen wir uns für
die Beteiligung an Förderprogrammen auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene ein
und suchen die enge Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna. Wir wollen auch unsere Zusammenarbeit mit Industrieund Handwerkskammern intensivieren.
• Wir stehen für die Ansiedlung neuer Unternehmen.Wir werden weiterhin aktives Flächenmanagement betreiben, um bereits ausgewiesene Gewerbeflächen einer unternehmerischen
Nutzung zuzuführen.
• Wir werden in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna,
der Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer, eine kostenfreie Instanz, die
Unternehmensgründungen von sich aus aktiv unterstützt, errichten. In einem weiteren
Schritt soll hieraus eine Plattform für den gezielten Dialog und Erfahrungsaustausch
junger mit bereits am Markt etablierten Unternehmen entstehen.

• Wir wollen an den Schulen AGs als Denkfabriken initiieren, um junge Talente im Digitalisierungsbereich frühzeitig zu identifizieren und zu fördern. Im Rahmen der Förderung
werden wir die Auslobung eines Digitalisierungs-Preises prüfen.
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Haushaltskonsolidierung
Solide. Transparent. Nachhaltig.

Eine solide Haushaltspolitik ist Grundlage für jegliches kommunales Handeln.
Die Auswirkungen der Corona-Krise belasten die Einwohnerinnen und Einwohner, die Wirtschaft und die Verwaltung derzeit gleichermaßen. Um die Bevölkerung sowie die Wirtschaft
nicht noch zusätzlich mit steigenden Gebühren und Abgaben zu belasten, ist es erforderlich, die
finanziellen Auswirkungen der Krise zu analysieren, die Einnahmeausfälle zu ermitteln und die
Investitionsplanung entsprechend anzupassen.
Ohne Hilfestellung von Bund und Land wäre das nicht realisierbar. Die CDU Selm unterstützt
ausdrücklich, dass sich sowohl die Bundes- als auch Landesregierung unterstützend hinter die
Kommunen stellen. Eine erhöhte Übernahme der Kosten der Unterkunft im Sozialleistungsbereich und ein anteiliger Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch den Bund sind klare
Schritte in die richtige Richtung. Wir vertrauen auch auf die eindeutigen Signale der Landesregierung NRW. Aber auch als Kommune müssen wir selbst unseren Beitrag leisten.
• Wir werden laufend die Auswirkungen der Pandemie auf den städtischen Haushalt
intensiv analysieren und die Planungen entsprechend anpassen. Schließlich wollen wir
auch weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren, der die Genehmigung der
zuständigen Bezirksregierung findet.
• Wir wollen Fördermöglichkeiten seitens Land, Bund und Europäischer Union frühestmöglich erkennen sowie zeitnah und optimal ausschöpfen. Exemplarisch für die wünschenswerte Nutzung von Förderprogrammen stehen die Integrierten Handlungskonzepte (IHK)
für Bork und Cappenberg.
• Wir werden auch weiterhin durch gezielte Investitionen Anreize setzen, die dazu führen,
dass sich das Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde erhöht. In den letzten Jahren konnten
wir Rekordstände bei der Gewerbesteuer erzielen. Das wollen wir fortführen.

Sicherheit, Ordnung
und Sauberkeit
Sicher. Sauber. Selm.

Die Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit ist eine zentrale Aufgabe der
Stadt. Nur in einer sicheren und sauberen Umgebung kann sich ein lebendiges Wirtschafts- und
Gemeinschaftsleben entwickeln. Durch gezielte Maßnahmen möchten wir das Sicherheitsempfinden jedes einzelnen Bürgers stärken und das Stadtbild im Ganzen weiter verbessern.
Sicherheit
•	Wir werden die Freiwillige Feuerwehr durch anhaltende Investitionen zeitgemäß und
sachgerecht ausstatten.
•	Wir werden die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, soweit einzelne Aufgaben im ehrenamtlichen Bereich nicht mehr zu leisten sind (Bsp. Gerätewart), durch Hauptamtliche
unterstützen.
•	Wir werden die Kontakte zu unseren Vertretern in den zuständigen Gremien des Kreises
und des Landes Nordrhein-Westfalen nutzen, um auf eine verstärkte Polizeipräsenz vor
Ort hinzuwirken.
•	Wir werden öffentliche Bereiche, die der Vandalismus-Gefahr ausgesetzt sind, konsequent
videoüberwachen, um von Straftaten abzuschrecken, die Aufklärung zu erleichtern und
den Schaden von den Tätern ersetzen zu lassen.
•	Wir werden Gefahrenstellen im Verkehr insbesondere für Fahrradfahrer und Fuß
gänger abbauen und – soweit die Stadt Selm nicht die Straßenbaulastträgerin ist – bei
den zuständigen Behörden des Landes auf die Durchführung von Maßnahmen zum
Gefahrstellenabbau drängen.
Ordnung
•	Wir werden für eine bedarfsgerechte personelle Aufstockung des Ordnungsdienstes sorgen.

• Die CDU Selm strebt keine Erhöhungen der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer an.

•	Wir werden gegenüber einzelnen Personen, die z.B. Vandalismus betreiben, konsequent
durchgreifen.

• Wir werden weiterhin, um die sehr engagierte Arbeit der Stadtverwaltung zu unterstützen, ein proaktives Risikomanagement samt fortlaufender Kostenkontrolle bei
den durchgeführten Projekten konsequent vornehmen lassen. Dieses hat den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung bislang frühzeitig die
Gefahren, die sich zum Beispiel aus Kostensteigerungen und Bauverzögerungen ergeben
können, gezeigt. So konnten explodierende Kosten vermieden und Handlungsalternativen
und alternative Lösungswege berücksichtigt werden.

•	Wir wollen jugendpädagogische Ausgleichsangebote in allen drei Ortsteilen anbieten.
Sauberkeit
•	Wir bekennen uns zur weiterhin kostenfreien, privaten Nutzung des Wertstoffhofes
sowie zur weiteren Optimierung der Abläufe.
•	Wir werden unsere Spielplätze engmaschiger überwachen und zeitnah auf Missstände
mit baulichen Maßnahmen reagieren.
•	Wir werden erneut den Versuch starten, Bürgerinnen und Bürger für ein Patenschaftsprogramm für Spielplätze zu gewinnen.
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Umwelt- und
Klimaschutz
Zukunftsorientiert. Realistisch.

Heimat und
Brauchtum
Gemeinschaft (er)leben.

Bezahlbar.
Umwelt- und Klimaschutz sind zentrale Themen unseres Zeitalters, welcher wir uns für die
Stadt Selm selbstverständlich annehmen.Wir werden unsere Stadt mit nachhaltigen Klima- und
Umweltschutzkonzepten für heutige und künftige Generationen lebenswert gestalten.
• Wir werden das bestehende Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt fortlaufend ausbauen.
• Wir wollen durch unsere Vertreter in den zuständigen Gremien des Kreises Unna auf eine
quantitative und qualitative Verbesserung sowie kostengünstigere Ausgestaltung des
ÖPNV-Angebots hinwirken.
• Ebenso werden wir auf die Einrichtung von P+R Parkplätzen für Autos und Fahrräder
an den Bahnhöfen und geeigneten Haltepunkten innerhalb des Stadtgebiets hinwirken.
• Wir werden die Mobilität mittels alternativer Antriebe weiter positiv begleiten und nach
Möglichkeit unterstützen. Wir werden die E-Mobilität fördern, indem wir das Ladesäulennetz bedarfsorientiert ausbauen. Wir werden die CO2-Bilanz des städtischen Fuhrparks
optimieren.
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Heimat definiert jeder auf seine Weise. Deswegen kann Heimat auch nicht verordnet werden,
sie muss sich entfalten und kann nur ein-, nicht ausschließen. Für viele ist der Begriff Heimat mit
der Bewahrung liebgewonnener Traditionen und Brauchtum verbunden, die sich in Jahrhunderte
lange gelebter Gemeinschaft entwickelt haben. Insoweit sind die Begriffe Heimat und Brauchtum eng mit Selm, Bork und Cappenberg sowie mit ihrer Geschichte und ihrer Entwicklung
verknüpft.
Es braucht neben ehrenamtlichem auch städtisches Engagement, um bewährte Strukturen der
Gemeinschaft zu erhalten, neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt um Integration zu schaffen.
Ohne ein Verständnis von Heimat und Brauchtum fehlt uns das Fundament in unserer Stadt.
• Unser Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu erhalten und zu schaffen, damit jedem ermöglicht
wird seine Vorstellung von Heimat zu verwirklichen und in unserer Stadt zu finden. Die
Angebote sollen Jung und Alt ansprechen und sie so aneinanderbinden. Hierdurch erfolgt
automatisch ein enges Band zu unserer Heimatstadt.
• Wir fördern aktiv das allgemeine Vereinswesen wie Heimatvereine, der Schützenvereine,
Jugendverbände, Sportvereine, Chöre, Kirchliche Vereinigungen, usw.

• Wir werden den weiteren Ausbau des Radwegenetzes ortsteilübergreifend forcieren sowie neue Fahrradstraßen und -zonen umsetzen (z. B. Teile des Sandforter Weges im
Campusbereich als Schulwegsicherung).

• Wir werden weiterhin die Bürgerstiftung bei der Realisierung eines Bürgerzentrums in
der Burg Botzlar unterstützen.

• Wir unterstützen Insekten- und Artenschutz durch entsprechende Bepflanzung bei städtischer Begrünung.

• Wir unterstützen das Geschichtliche Forum Cappenberg bei der Realisierung seiner
Jubiläumsveranstaltungen im Jahr 2022 zur 900-Jahr-Feier.
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Stadtentwicklung
Naturnah wohnen,
leben und arbeiten.

Die Stadtentwicklung schafft den Lebensraum für unsere Bürgerinnen und Bürger. Lebensraum
gestalten bedeutet nicht nur, für ausreichend bezahlbaren Wohnraum für Jung und Alt, sondern
auch für nachfragegerechte Einkaufsmöglichkeiten, die Bereitstellung von guten Arbeitsplätzen
und bedarfsgerechte Mobilitäts- und Freizeitangebote zu sorgen.
• Wir werden die laufenden Entwicklungsprojekte konsequent zum Abschluss führen.
Hierzu gehören insbesondere die Umsetzung und Verwirklichung der Integrierten Handlungskonzepte für Bork und Cappenberg.
• Die Nachfrage nach Wohnraum in Selm ist ungebrochen hoch. Wir werden uns deshalb
dafür einsetzen, die bereits ausgewiesenen Wohnbaugebiete zu vermarkten und zu bebauen.
• Wir werden die Beratungsangebote für Haus- und Wohnungseigentümer bezüglich Fördermaßnahmen für energetische Sanierung und barrierearme und barrierefreie Gestaltung
von Wohnraum ausweiten. So leisten wir einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz und
ermöglichen vermehrt auch älteren und körperlich eingeschränkten Menschen das Wohnen
in Selm.

Unsere Ratskandidaten
Ein starkes Team für Selm
Jochen Westermann

Michael Esters

Wahlbezirk 8010
DRK-Heim

Wahlbezirk 8070
Heimatverein Selm

Hugo Brentrup

Holger Stiller

Wahlbezirk 8020
Autohaus Selm

Wahlbezirk 8080
Jugendzentrum St. Josef
- FindUs

Herbert
Mengelkamp

Jan-Niklas Möller

Wahlbezirk 8030
Selma-LagerlöfSekundarschule I

Wahlbezirk 8090
Bürgerhaus Selm

• Wir werden uns bemühen, das Verkehrsnadelöhr Bahnhof Selm in Zusammenarbeit mit
den verschiedenen Straßenbaulastträgern und der Deutschen Bahn AG zu entschärfen.

Michael Merten

Wolfgang Völxen

• Wir unterstützen die heimische Gastronomie und Ausflugsorte.

Wahlbezirk 8040
Familienbildungsstätte

Wahlbezirk 8100
Stadtwerke Selm

Nils Hillner

Claudia Mors

Wahlbezirk 8050
Städt. Gymnasium

Wahlbezirk 8110
Selma-LagerlöfSekundarschule II

• Wir setzen uns für den Ausbau von Freizeitmöglichkeiten (Park, Laufstrecke im Grüngürtel
bzw. Waldungen) sowie Platzangebote in der Natur für Jugendverbände ein.
• Wir werden uns dafür einsetzen ungenutzte Liegenschaften zu aktivieren um das Erscheinungsbild unserer Stadt weiter aufzuwerten.

Heiko Möller
Wahlbezirk 8060
Kindergarten St. Martin
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Ihre Ansprechpartner

Ein starkes Team für Bork
Franz-Josef Raubuch

Herbert Krusel

Wahlbezirk 8120
Hotel Bollerott

Ersatzbewerber
Wahlbezirk 8120

Markus Wiesmann

Annette Köppeler

Wahlbezirk 8130
Autohaus Horst

Ersatzbewerberin
Wahlbezirk 8130

Annabell Vagedes

Uwe Mentel

Wahlbezirk 8141/42
St. Stephanus-Laube/
Grundschule Hassel

Ersatzbewerber
Wahlbezirk 8141/42

Ralf Vagedes

Heinz-Willi Quante

Wahlbezirk 8150
Förderzentrum Bork

Ersatzbewerber
Wahlbezirk 8150

Wahlbezirk 8160
Grundschule
Cappenberg
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Fraktionsvorsitzender
Herbert Mengelkamp
Badestraße 10
59379 Selm
Telefon: 02592 / 914664
Mobil: 0151 / 4638084
E-Mail: h.mengelkamp@cdu-selm.de

Vorsitzender Ortsunion Selm
Michael Merten
Oberhof 12
59379 Selm
Telefon: 02592 / 23287
E-Mail: m.merten@cdu-selm.de
Vorsitzender Ortsunion Bork
Herbert Krusel
Vinnumer Straße 8
59379 Selm-Bork
Telefon: 02592 / 62275
Mobil: 01522 / 8836740
E-Mail: h.krusel@cdu-selm.de

Ein starkes Team für Cappenberg
Christoph
Kappenberg

Stadtverbandsvorsitzender
Michael Zolda
Annegarnstraße 13
59379 Selm
Mobil: 0171 / 2206994
E-Mail: m.zolda@cdu-selm.de

Ralph Kobialka
Ersatzbewerber
Wahlbezirk 8160

Vorsitzender Ortsunion Cappenberg
Andreas Wißmann
Hirschwiese 54a
59379 Selm-Cappenberg
Telefon: 02306 / 71647
Mobil: 0172 / 9758489
E-Mail: a.wissmann@cdu-selm.de
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CDU Stadtverband Selm
Annegarnstraße 13
D-59379 Selm
www.cdu-selm.de
info@cdu-selm.de
www.facebook.de/selm.cdu
www.instagram.de/cdu.selm

