Elten
Kompetenz fŸr
unsere Heimat

Unser Programm 2020-2025
Damit Elten Heimat bleibt

Liebe Eltenerinnen und Eltener,
wie soll Elten in 10 oder 20 Jahren aussehen?
In welchem Dorf wollen wir leben? Wie wollen wir wohnen?
Gemeinsam werden wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, meistern.
Im Januar diesen Jahres habe ich das Amt des Vorsitzenden des Ortsverbandes von
Werner Spiegelhoff übernommen. Mit Ihm zusammen habe ich viele junge und gestandene neue Vorstandsmitglieder gefunden, die sich für unser Elten einbringen
möchten. Daher freue ich mich besonders auf die Arbeit in einem tollen Team, welches ausgeglichener in Alter und Geschlecht sowie Erfahrung und frischen Ideen
nicht sein könnte.
Unsere Heimat liegt uns ganz besonders am Herzen, darum setzen wir uns ehrenamtlich jederzeit dafür ein, Elten attraktiv und lebenswert zu gestalten.
In unserem Wahlprogramm finden Sie Ansätze, wie wir die Herausforderungen der
Zukunft angehen wollen. Wir laden Sie herzlich ein, diese mit uns zu diskutieren
und freuen uns auf viele gute Gespräche. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung.
Mit Ihrer Stimme für die CDU Elten geben Sie uns und unserem Team die Möglichkeit, maßgeblich bei der Gestaltung unser aller Heimat mitwirken zu dürfen.

Ihr Horst Derksen

Unser Ortsvorsteher
Liebe Eltener Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Als ich am Anfang des Jahres den Ortskalender erstellt habe, bedankte ich mich
bei den Eltener Vereinen und Organisationen für das wiedermal attraktive Angebot und wünschte allen viel Gesundheit. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass
aufgrund Corona ab Mitte März keine dieser im Ortskalender aufgeführten Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Es ist auch noch nicht abzusehen, wann
Veranstaltungen wieder stattfinden können. Was wir wissen, am 13. September
2020 finden die Kommunalwahlen statt. Ich kandidiere wieder für den Rat und als
Ortsvorsteher, weil es mir weiterhin noch viel Spaß macht. Ich bitte um Ihre Stimme für ein Ratsmandat, aber auch für meine Eltener Parteikollegen, denn nur ein
gutes Wahlergebnis von uns Dreien ermöglicht mir, mich als Ortsvorsteher weiterhin für unser Elten einzusetzen.
Ideal wäre es auch, wenn wir unter einem Bürgermeister Dr. Matthias Reintjes unsere Arbeit fortsetzen könnten. Deshalb geben Sie Ihre Stimme unserem Eltener
CDU-Kandidaten für das Bürgermeisteramt.
Haben Sie den Mut unseren Kandidaten, der mit Ideen und Tatendrang überzeugt,
zu wählen. Ich traue ihm dieses Amt zu - tun Sie es auch.
Ihr Albert Jansen

Unser KandidatInnenteam
(von rechts nach links)
Marie Reeke (Kreistag)
Albert Jansen
Sandra Bongers
Dr. Matthias Reintjes
(alle Ratsmitglieder)

Unser Elten
Ein Dorf mit Tradition und Zukunft

Elten hat eine eigene herausragende Geschichte und Charakteristik.
In diesem Bewusstsein wollen wir unser Dorf zukunftsfähig machen.
Die Verkehrssituation und Infrastruktur unseres Dorfes muss behindertengerechter und fahrradfreundlicher gestaltet werden. Emmericher
Straße, Klosterstraße und Schmidtstraße müssen „Tempo 30“ werden, um
uns vor Lärm und Rasern zu schützen. Das LKW - Verbot für die Schmidtstraße muss weiterhin bestehen bleiben!
Die Entwicklung Eltens erfordert die Möglichkeit, Eigenheime für Familien zu bauen. Die CDU möchte, dass auch in Zukunft weitere Flächen zur
Verfügung stehen, aber auch eine Lückenbebauung weiter voranschreitet.
Behördliche Hindernisse durch städtische Verordnungen oder Satzungen
müssen auf den Prüfstand. Die Denkmalbereichsatzung hat Ihren Zweck
unserer Ansicht nach verfehlt und gehört abgeschafft.

Ein starkes Gewerbe und attraktiver Einzelhandel spielen eine wichtige
Rolle für die Attraktivität unseres Dorfes. Beides wollen wir unterstützen.
Zu diesem Zweck erhält u.a. die Eltener Werbegemeinschaft (IWE) unsere
besondere Unterstützung. Wir haben uns stark gemacht für den lückenlosen Breitbandausbau in Elten, der nach und nach Realität wird. Hier
werden wir nicht locker lassen, bis jeder Haushalt an das schnelle Netz
angeschlossen ist.
BETUWE - Auch mit unseren Stimmen hat der Rat beschlossen, die „modifizierte Gleisbettvariante“ zu favorisieren. Entsprechend ist die Stellungnahme im laufenden straßenrechtlichen Planfesttellungsverfahren abgegeben worden. Hier erwarten wir seitens Straßen.NRW die angekündigte
Visualisierung des Abschnitts bzw. den notwendigen Erörterungstermin.

In Zukunft:
Tempo 30 im Ortskern
Bauland fŸr Familien
Breitband fŸr alle
Satzungen prŸfen

Unser Elten
Ein Dorf für Jung und Alt

Die Unterstützung der Jugendarbeit in Sport-, Musik-, Feuerwehr-,
Schützen-, Reit- und anderen Vereinen muss neben der offenen Jugendarbeit weiterhin gut gefördert werden. Die Vielfalt, die unser Elten anbietet,
muss noch bekannter werden. In einer Bürgerbroschüre und auch im Internet sollen die Angebote für jeden Bürger zu finden und nachlesbar sein.

Eine gute Vernetzung in den Vereinen vor Ort ist eine breite Grundlage, um
Hilfestellungen und Unterstützung möglich zu machen. So ist es auch einfacher Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Wir hoffen, dass das
Kolpinghaus als Heimat vieler Vereine vor Ort weiterhin Bestand hat und
werden es mit unseren Möglichkeiten unterstützen. Elten braucht einen
Ort, an dem Heimat aktiv in jeder Form gestaltet und gelebt werden kann.

Nightmover

Freiwillige Feuerwehr

Sportförderung

Der zuletzt noch von 5 € auf 6 €
erhöhte „Nightmover“ als Zuschuss
zu den Taxikosten ermöglicht unserer
Jugend ein sicheres Nachhause-Kommen bis in die Morgenstunden.

Die Feuerwehr verrichtet Ihren
Dienst immer noch auf Freiwilligkeit
für uns. Dafür muss sie und ihr Nachwuchs besonders unterstützt und gut
ausgestattet sein.

Wir unterstützen weiterhin eine hervorragende Sportförderung für Elten
und die ganze Stadt Emmerich am
Rhein.

Wir alle werden immer älter. Darüber
freuen wir uns und das ist gut so. Unser
Elten muss aber Schritt halten.
Egal ob barrierefreies Wohnen, barrierefreie Rad- und Fußwege oder eine neue
Einstiegstreppe für das Bürgerbad. Wir
wollen, dass Elten für alle Generationen
lebenswert ist.

Der Kneipp-Verein Elten e.V. soll im festen Pavillion an der Schule ein Zuhause
finden, um das Sport- und Bildungsangebot für Elten ausbauen zu können.
Das Gelände an der Rückseite der Schule soll mit Parkplätzen und sicherem
Eingang zur Rappelkiste neu gestaltet werden.
Für das Bürgerbad haben wir eine Einstiegstreppe beantragt, die dem
Hubboden gerecht wird. So wird der Einstieg den Schwimmern und Kursteilnehmern erleichtert und anderen Bürgern erst wieder ermöglicht.

Unser Elten
Ein Dorf mit guter Schule und zeitgemŠ§er Bildung

Wir wollen Elten als Heimat für Familien ausbauen. Dazu zählen ausreichende
und moderne Spielplätze im Dorf - wir packen die Spielplatzoffensive direkt
nach der Wahl an! Elten ist als Schulstandort für uns nicht diskutierbar. Kurze
Beine brauchen kurze Wege. Wir wollen den Schulstandort zeitgemäß und zukunftsorientiert ausstatten, damit unsere Kinder für die Herausforderungen
der Zukunft bestens vorbereitet sind. Hierzu gehört für uns natürlich auch ein
sicheres Schulwegkonzept zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Wir machen uns für moderne Konzepte stark, um die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu fördern - wir wollen in Zukunft ein echtes Work-Life-Kinder-Balance ermöglichen. Wir wissen nicht erst seit Corona, dass die digitale Ausstattung unserer Kitas und Schulen wichtig ist. Hier ist schon Einiges passiert; aber
um Alle fit für die digitale Zukunft und den Heimunterricht zu machen, müssen nicht nur Schulen, sondern auch die SchülerInnen ausgestattet und die
LehrerInnen geschult werden.

Wort gehalten:
KITA-GebŸhren gesenkt
Familiennavigator
Spielplatzoffensive

In Zukunft:
Digitale Ausstattung aller Schulen
und SchülerInnen
Sichere Schulwege
Gute und günstige Betreuung
Work-Life-Kinder-Balance

Unser Elten
Ein Dorf mit lebendigem Tourismus

Die CDU Elten hat den Masterplan Hoch-Elten maßgeblich geprägt und vorangetrieben. Hier finden sich viele mit der Bevölkerung erarbeitete Gestaltungsvorschläge für unser touristisches Herzstück Hoch-Elten. Ein Willkommens-Ort
sowie ein Wohnmobilstellplatz sind fertiggestellt und in Betrieb gegangen. Mit
dem Sebastian-Kneipp-Platz, dem Barfußwanderweg, dem Drususbrunnen, der
St.-Vitus-Kirche sowie dem Minigolfplatz ist der Eltenberg heute schon wieder
ein attraktiver Anziehungspunkt für viele Gäste unseres Ortes.
Der neue Bahnhaltepunkt in Elten ist ein voller Erfolg und erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Wir machen uns stark für überdachte Fahrradstellplätze
und -boxen sowie weitere Parkplätze auf der dorfabgewandten Seite.
Die Maßnahmen zur grenzüberschreitenden Nutzung der niederländischen
OV-Karte erhalten unsere volle Unterstützung.

Freischnitt der Sichtachse

Waldhotel Hoch-Elten

Dr.-Robbers-Park

Wir freuen uns über den von uns initiierten Freischnitt der Sichtachse für
einen fantastischen Ausblick ins
Rheintal mit einem begeh- und befahrbaren Rundweg um die
St.-Vitus-Kirche.

Wenn das Waldhotel eröffnet wird,
hat unser Dorf einen weiteren wichtigen Magneten mit herausragendem
Blick auf den Niederrhein.

Wir haben die Neugstaltung auf den
Weg gebracht. Die im Bürger-Workshop entwickelte Planung kommt
jetzt in die Ausführungsphase.

Unser Elten
Ein Dorf mit konkretem Klimaschutz

Klimaschutz beginnt vor Ort und zwar mit konkreten Maßnahmen. Das bedeutet für uns nicht einen Klimanotstand auszurufen, der keine echten vernünftigen Konsequenzen hat. Wir wollen konkrete Maßnahmen fordern, fördern und
umsetzen:
- Masterplan Hochelten 2.0 (die „Grüne Lunge“) ist beschlossen
- Verbot von Steingärten in neuen Baugebieten
- Baumpatenschaften unterstützen
- Wildblumenwiesen errichten
- Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung
- Initiative „Plastikfreie Stadt“
- Änderung aller Straßenlaternen auf LED-Technik
Klimaschutz kann nur gemeinsam mit allen BürgerInnen funktionieren, jeder
muss seinen Beitrag leisten: Das ist unsere Auffassung und unser Anliegen.

Bäume für Babys
Wir möchten ein Willkommensgeschenk für alle kleinen NeubürgeInnen
einführen. Zusammen mit einer Willkommensmappe für junge Eltern soll
ein Gutschein für einen Baum ausgehändigt werden.

Bürgermeisterkandidat
Dr. Matthias Reintjes
Neustart für Emmerich

Dr. Matthias Reintjes
Berater der Gemeindeprüfungsanstalt
„Unsere Stadt hat einen Neustart verdient. Mein Ziel ist es, dass sich mehr
tut in unserer Stadt“

Ich bin 31 Jahre alt, habe an der Universität Duisburg-Essen Politik- und Verwaltungsmanagement studiert und arbeite heute als Berater bei der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW). Hier unterstütze ich Kommunen in ganz
NRW bei der Konsolidierung- und Modernisierung. Meine Verlobte und ich leben in Elten. Im Jahr 2014 wurde ich in den Rat gewählt und führe seitdem die
CDU-Fraktion als Vorsitzender. Ich möchte auch weiterhin, dass Emmerich und
unser schönes Elten durch ein starkes CDU-Team im Rat vertreten sind.
Meine Schwerpunkte als Bürgermeisterkandidat sind klar die Themen Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung, die Unterstützung des Ehrenamtes und
junger Familien. Wichtig ist und bleibt die Innenstadtentwicklung, welche dringend neue Impulse braucht. Hier will ich als Bürgermeister beherzt anpacken
und das Sondervermögen zur Innenstadtentwicklung zum Erfolg führen. Die
Zeit des „auf die lange Bank Schiebens“ in Emmerich muss endlich beeendet
werden. Emmerich braucht einen echten Neustart. Dafür stehe ich ein!

Marie Reeke und
Dr. Manon Loock-Braun
Unser Team für den Kreistag Kleve - Wir schwärmen für Elten!
Ich bin Marie Reeke, 25 Jahre alt und studiere im Master Politikmanagement und
öffentliche Verwaltung. Ich bin der Liebe wegen nach Elten gezogen und habe hier
schnell meine neue Heimat gefunden. Ich finde es wichtig, auch politisch Verantwortung zu übernehmen. Als stellvertretende Vorsitzende der CDU Elten und als
Kreistagskandidatin will ich Elten mitgestalten. Den gesamten Kreis Kleve kenne
ich durch meine Tätigkeiten bei einem lokalen Radiosender und einem mittelständischem Unternehmen sehr gut.
Das Eltener Urgestein Dr. Manon Loock-Braun unterstützt mich dabei, sie steht
seit über 20 Jahren für die Tourismusförderung unseres Erholungsortes und Silberdorfes ein. Durch die enge Zusammenarbeit der Tourismusförderer des Kreises
steht sie im engen Austausch mit den 16 Kommunen und Gemeinden und kennt
daher ihre Stärken und Schwächen. Unsere gemeinsamen Ziele: Die Stärkung des
ländlichen Raumes, die Förderung der Gesundheitsversorgung, eine moderne Infrastruktur, moderne und digitale Berufskollegs und eine zeitgemäße Umweltpolitik mit Augenmaß.

Silke Gorißen
CDU Landratskandidatin für den Kreis Kleve
„Ich freue mich, dass wir junge Kandidatinnen gefunden haben, die sich voller Tatendrang einsetzen wollen. Ich freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit mit ihnen“

Wir schwŠrmen fŸr Elten
sichtbar - engagiert - authentisch

Personen v.l.n.r. : Adrian Straver, Sebastian Frölich, Karin Roes, Jürgen Frericks, Dr. Manon Loock-Braun, Christina Bosmann, Marie Reeke, Horst Derksen,
Albert Jansen, Rene Bolk, Jochen Straver, Jan Wijnands, Birgit Sloot, Rene Stöcker, Gloria Lueb-Verheyen.

Sie möchten sich am Dialog beteiligen oder sind interessiert an uns und unseren Themen,
dann melden Sie sich:

Horst Derksen
Vorsitzender CDU-Ortsverband Elten
Stokkumer Straße 4
46446 Emmerich am Rhein – Elten
Tel. 02828 1544
Fax: 02828 9035229
Mobil: 0151 58555299
h.derksen@cdu-emmerich.de
www.cdu-emmerich.de/ortsverbaende/elten
www.facebook.com/cduelten

