7 Herausforderungen 2020 +
Stillstand überwinden...

Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung
Neunkirchen-Seelscheid ist eine familienfreundliche und liebenswerte Gemeinde. Damit dies so bleibt, setzen wir
uns dafür ein dieses Gefühl zu erhalten.
In den vielen Gesprächen vor Ort, die wir ein Jahr lang zur Vorbereitung dieses Programms geführt haben, haben
wir erlebt, dass das Thema Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung von entscheidender Bedeutung für unsere Bürgerinnen und Bürger ist!
Daher wollen wir uns ganz konkret für mehr Sauberkeit einsetzen, aber auch eine ausreichende Beleuchtung
unserer Straßen bei Nacht sicherstellen. Wir wollen die Präsenz von Ordnungskräften erhöhen, um ein besseres
Sicherheitsgefühl zu geben.
• Wir stehen für mehr Sauberkeit und Ordnung auf unseren Straßen und Plätzen. 
• Wir werden die Beleuchtung unserer Straßen verbessern.

Nachhaltige Umweltpolitik
Wir sind als Volkspartei unseren Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Wir wollen unsere lebens – und liebenswerte Gemeinde vorwärtsbringen und Stillstand überwinden. Dabei ist das christliche Menschenbild unser Leitfaden und seit Dekaden die Richtschnur für unser nachhaltiges Handeln.
Unser Neunkirchen-Seelscheid ist mit seinem landschaftlichen Idyll und dem dörflichen Charakter attraktiv. Wir
handeln umweltbewusst unter sorgfältiger Abwägung ökologischer und ökonomischer Argumente.
Die topographische Situation, die Lage in Wasserschutzgebieten und der Zwang zu einer konsequenten Haushaltskonsolidierung, die nur durch „intelligentes Sparen“ erreicht werden kann, bilden den Rahmen.
• Entscheidungen sind am nachhaltigen Schutz unserer Umwelt auszurichten.
• Wir fördern Alternativen zum Individualverkehr.
• Wir tragen durch die weitere Nutzung alternativer Energien und durch die Unterstützung und
• Förderung von Energiesparmaßnahmen aktiv und intensiv zum Schutz und Erhalt unserer Umwelt bei. Wir
fordern für Neubaugebiete energieeffizientes Bauen. Unsere öffentlichen Gebäude sollen als Vorbild beim
Energiesparen dienen. Wir unterstützen die Aktivitäten des Rhein-Sieg-Kreises.
• Wir treten ein für die Reduzierung des Fluglärms.
• Wir wollen unsere Heimat ökologisch nachhaltig und ökonomisch vertretbar unseren Nachfolgegenerationen
erhalten.
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Ärztliche Versorgung
Für unseren ländlichen Raum benötigen wir passgenaue Lösungsansätze für die medizinische Versorgung. Die
Sicherung einer wohnortnahen, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung ist für
die Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig.
Die Erreichbarkeit der Hausarztpraxis ist dabei genauso wichtig, wie die Verfügbarkeit von Fachärzten und dies
gilt für alle Altersgruppen der Gesellschaft. Nur mit ausgewogenen Lösungen bleibt unsere Gemeinde lebenswert.
• Wir fördern den Erhalt und eine Erweiterung der ärztlichen Betreuung vor Ort.
• Wir wollen den Bau von Ärztehäusern in unserer Gemeinde.

Wohnraumpolitik
Wissen und Erfahrung der älteren Generation können besser genutzt werden. Konzepte wie betreutes Wohnen,
Mehrgenerationenhäuser, Hospize und ähnliches bieten Chancen, den demographischen Veränderungen gerecht
zu werden.
Die Verfügbarkeit von sozialen Diensten, besonderen und vielfältigen Wohnformen und Hilfen im Haushalt sind
ein wichtiger Faktor zur Attraktivität.
Es ist aber auch entscheidend für unsere Zukunft, jungen Familien in unserer Heimat eine Möglichkeit zu bieten,
sich mit Ihren Familien hier niederzulassen. Viele Familien in unserer Gemeinde kennen das Schicksal, die Kinder werden größer, machen eine Ausbildung nicht in der Gemeinde, möchten dann aber zur Familiengründung
zurückkehren. Dieser Weg ist jedoch oft verbaut und dies möchten wir aktiv lösen.
• Wir fördern jede Form für attraktives Wohnen im Alter.
• Wir wollen ein Angebot an bezahlbaren Grundstücken und unterstützen das Schaffen von bezahlbarem
Wohnraum.
• Wir möchten Wohnraum schaffen, der nachhaltige Energieträger verwendet und die Gemeinde behutsam
weiterentwickeln. Baugebiete müssen sich in die langfristige Flächenplanung einfügen.

Jugend- und Familienpolitik
Unsere Gemeinde ist attraktiv für Familien. Grundlage sind die umfangreichen und vielfältigen vorschulischen,
schulischen, und außerschulischen Angebote. Eltern haben so die Möglichkeit, frei zu entscheiden, wie sie die Betreuung und Bildung ihrer Kinder aller Altersgruppen gestalten.
Für Jugendliche haben wir Jugendzentren und Freizeitangebote.
Für die jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die oft wegen Ausbildung, Studium oder Beruf wegziehen,
liegt eine Attraktivitätslücke vor, die nur schwer zu füllen ist. Nur ein ausgeprägtes Heimatgefühl und die Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu mieten oder zu erwerben oder einen Arbeitsplatz zu finden, wird diese Altersgruppe wieder zurück in unsere Gemeinde führen. Dabei gehört für viele die Anbindung an ein leistungsfähiges
Internet zu den Grundbedürfnissen.
• Wir bieten gute Bildungsmöglichkeiten für Jung und Alt!
• Das Angebot für unsere Jugendlichen sollte verbessert werden.
• Wir unterstützen uneingeschränkt Erweiterungen des KiTa-Angebots.
• Wir wollen eine bedarfsorientierte Betreuung - auch in Randzeiten!
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Infrastruktur erhalten und verbessern
Der öffentliche Nahverkehr und die Verfügbarkeit von Radwegen in unserer Gemeinde, aber auch zum nahegelegenen Ballungsraum, erfüllen nicht die Bedürfnisse.
Die Zentren in Neunkirchen und Seelscheid sollen weiterentwickelt werden.
Neunkirchen-Seelscheid ist Heimat vieler kleinerer und mittlerer Unternehmen, die Arbeitsplätze bieten und hier
Steuern zahlen. Dies gilt es zu erhalten und zu fördern. Dies stellt nicht nur die Gemeindefinanzen langfristig auf
sicheren Boden, sondern dient auch der Nachhaltigkeit. Durch Pendeln und lange Fahrtwege werden Ressourcen
und Lebenszeit verschwendet. Somit muss Gewerbe vor Ort ausgebaut werden.
Die Infrastruktur in Neunkirchen-Seelscheid wurde in der Vergangenheit teilweise bereits ausgebaut, z.B. bei den
Internetanschlüssen, gebührenfinanziert bei Wasser – und Abwassernetz auf dem Stand der Technik gehalten
aber auch nur begrenzt erhalten wie bei unseren Straßen.
Ausbau und Unterhalt der Infrastruktur sind teuer. Damit diese Last von mehr Schultern getragen werden kann,
muss der Bevölkerungsrückgang gestoppt werden.
Unsere Gemeinde hat eine hervorragende und umfassende Schul- und Bildungslandschaft. Sie ist geprägt durch
die Vielfalt im Bereich der Kindergärten, Kindertagesstätten und Familienzentren, durch die bereits inklusiv
unterrichtenden Grundschulen und die Franziskus-Schule sowie durch die umfangreichen, weiterführenden Schulen - die Gesamtschule und das Antoniuskolleg als einem Wahrzeichen unserer Gemeinde: Hier kann jeder junge
Mensch entsprechend seiner individuellen Veranlagungen jeden Schulabschluss erreichen.
Ergänzt wird dies durch umfangreiche Weiterbildungsangebote für alle Altersgruppen wie Büchereien, Musikschule, VHS und Vereine.
Neunkirchen-Seelscheid ist attraktiv und hat Potential für einen sanften Tourismus und als Naherholungsgebiet.
Dies ist unzureichend erschlossen.
• Wir erhalten und verbessern die Attraktivität unserer Schulen.
• Wir wollen die Mischung aus privater und staatlicher Trägerschaft erhalten.
• Wir unterstützen den Erhalt unserer Büchereien.
• Wir wollen die Verbesserung des Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere die Verbindung Neunkirchen und Seelscheid ist zu verbessern.
• Wir wollen das Radwegenetz verbessern und sicherer gestalten.
• Wir unterstützen den Bürgerbus.
• Neue Gewerbegebiete sollen durch interkommunale Kooperation angeboten werden, um neben der Ansiedlung neuer Betriebe vor allem ortsansässigen Firmen die Expansion zun ermöglichen.
• Die Zusammenarbeit mit Hochschulen/Universitäten muss weiter ausgebaut werden.
• Wir fordern Transparenz und Flexibilität für Investoren bei der Umsetzung ihrer Konzepte, z.B. bei der Schaffung von Unterkünften (Hotel/Pension), Reiterferien oder „Ferienbauernhof“ bzw. „Erlebnisbauernhof“.
Damit unterstützen wir auch die Landwirtschaft.
• Wir wollen stabile Steuersätze.
• Wir werden gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern ein tragfähiges Konzept für den Erhalt und die
Sanierung unserer Straßen entwickeln.
• Die Attraktivität unserer Feuerwehr als ein entscheidendes Element der Daseinsvorsorge muss gefördert und
eine angemessene Infrastruktur bereitstellt werden.
• Wir wollen, auch durch unkonventionelle Methoden, den Anschluss an ein schnelles Internet bieten.
• ir wollen die Zentren mit Augenmaß weiterentwickeln und Leerstände vermeiden
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Wir wollen durch Anlegen neuer Wanderwege, den Aufbau von Bänken, Info-Tafeln und Schutzhütten attraktiver werden.
Wir wollen die interkommunale Zusammenarbeit stärken.
Wir wollen wirtschaftliches Denken stärken.
Wir wollen eine serviceorientierte Verwaltung, die Ermessensspielräume bei der rechtskonformen Aufgabenerfüllung ausnutzt, um das Vertrauen zwischen Kunden - Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft, Vereine usw.
und Gemeindeverwaltung zu stärken.

Sport, Kultur und Vereinsförderung
Unsere Gemeinde bietet für jeden vielfältige Möglichkeiten für Beruf, Bildung, Kultur, Freizeit und Entspannung.
Zahlreiche Aktivitäten wie Traditionsveranstaltungen, Wettbewerbe, Dorffeste und ähnliches sind identitätsstiftend.
Sport ist ein wichtiges Mittel zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit und Träger gesellschaftlichen Lebens.
Neunkirchen – Seelscheid verfügt bereits über einige moderne Sportstätten, wie die Sportanlage Breitscheid
oder die Baseball-Anlage Wolperath. Der Sportplatz Höfferhof muss saniert werden. Der Neubau bzw. die Sanierung von Sporthallen ist geplant.
Viele Aufgaben werden aber auch ehrenamtlich außerhalb des Rathauses wahrgenommen, so z.B. durch die Trägervereine der Kindergärten, Sportvereine, kirchliche Einrichtungen. Dieses Engagement ist unverzichtbar.
• Wir möchten eine gesundheits – und sportorientierte Gemeinde sein. Der Breitensport (Schul- und Vereinssport), aber auch der Individual- und Leistungssport wird durch uns gefördert.
• Wir wollen die Sicherung und Verbesserung der Sportstätten fortsetzen, um die Grundlagen für Schulsport,
Vereinssport und andere Aktivitäten zu verbessern.
• Wir erhalten das Aquarena-Schwimmbad mit Sauna, Fitnesscenter und Reha-Sport für alle Generationen.
• Wir fordern und fördern das Kulturangebot, so dass es erhalten, ergänzt und weiter abgerundet wird.
• Wir unterstützen unsere Vereine.
• Wir fördern Partnerschaften für Gemeinschaftsaufgaben wie „Senioren helfen Senioren“, Nachbarschaftshilfen und andere Eigeninitiativen, die eine Kultur für ein „Hinsehen statt Wegschauen“ schaffen.
• Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und dem „Ehrenamt“ verbessern, z.B. in der Abstimmung von Nutzungszeiten.
• Wir unterstützen das vielfältige Dorfleben in unseren zahlreichen Ortsteilen, das Teil unserer Heimat ist.

Wir bewegen Neunkirchen-Seelscheid!
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