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Der Kreis Düren: Familienfreundlich, lebenswert, modern 

 
 

Wir, die CDU im Kreis Düren, wollen sowohl den Kreis als auch seine 15 Städte und Gemein-

den weiter fit für die Zukunft machen. In den vergangenen sechs Jahren haben wir eine 

Menge erreicht. Unsere Kommunen wachsen, wir haben die Kita-Gebühren fast vollständig 

abgeschafft, wir haben mit unserem klimafreundlichen 1.000-Dächer-Programm den Kauf 

von Solaranlagen unterstützt, und wir sind erfolgreich auf dem Weg, das gesamte Kreisge-

biet mit schnellem Internet zu versorgen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Aber wir wollen 

nicht zurück, wir wollen nach vorne schauen und uns weiter auf die wirklich wichtigen Auf-

gaben konzentrieren. Natürlich immer mit der Maßgabe, dass insbesondere die Städte und 

Gemeinden finanziell handlungsfähig zu bleiben – Kreis und Kommunen verstehen sich als 

„Verantwortungsgemeinschaft“: Wir wollen gemeinsam, sowohl im Kreishaus als auch in 

den Rathäusern, den „Zukunftskreis“ Düren für Sie gestalten. Hier unsere wichtigsten Ziele, 

die wir für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, umsetzen wollen. 

 
Wir im Kreis Düren: Für zufriedene Familien 
 

Der Kreis Düren will wachsen. Ziel ist, die Einwohnerzahl unserer Städte und Gemeinden 

bis 2025 um zirka 10 Prozent zu erhöhen und damit die Bevölkerung unseres Kreises auf 

dann 300.000 zu vergrößern. Familien sind uns sehr wichtig. Deshalb haben wir auch als 

einer der ersten Kreise überhaupt die Kita-Gebühren fast vollständig abgeschafft. Wir set-

zen diesen Weg konsequent fort und werden das Angebot an Kita-Plätzen sowohl im U3- 

als auch im Ü3-Bereich nochmals verbessern. Am Herzen liegt uns auch die frühkindliche 

Bildung. Unsere Betreuungs- und Beratungsangebote für junge Familien werden weiter 

ausgebaut. Unser Ziel sind Anlaufpunkte in allen Städten und Gemeinden des Kreises Dü-

ren, um ein kompetentes Angebot vor Ort vorzuhalten und den jungen Eltern Wege zu ver-

kürzen. Die Initiative „Gut aufwachsen im Kreis Düren“ ist längst zu einer Qualitätsmarke 

mit attraktiven Angeboten geworden, die nicht nur fortgesetzt, sondern ausgebaut wer-

den. Ein weiteres Beispiel ist der Jugendbus „Wilde 13“, der in unterschiedlichen Kommu-

nen des Kreises Angebote für Kinder und Jugendliche macht. Wir wollen junge Familien 

früh erreichen, unterstützen und bei Bedarf beraten. Zudem werden wir intensiv neue Bau-

projekte anstoßen und unterstützen, damit genügend Wohn- und Lebensraum für die Fa-

milien zur Verfügung steht, die schon in unseren Städten und Gemeinden leben und. Zu-

dem werden wir intensiv neue sich verändern möchten, aber auch für die, die mit Blick auf 

unsere Attraktivität neu zu uns in den Kreis Düren ziehen wollen. 
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Wir im Kreis Düren: Für moderne Schulen 

 

Bildung ist unser Rohstoff. Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen bestmögliche 

Chancen eröffnen. Die Städte und Gemeinden unseres Kreises haben eine attraktive Schul-

landschaft aufgebaut und diese in den vergangenen Jahren mit großem Aufwand, den Her-

ausforderungen unserer Zeit und geänderten Wünschen vieler Eltern entsprechend, mo-

dernisiert. In den kommenden Jahren werden wir nun mehr als 100 Mio. Euro in die vier 

Berufskollegs, die in der Trägerschaft des Kreises stehen, investieren. Das Nelly-Pütz-Kolleg, 

das z.B. die für die gesamte Gesellschaft so wichtigen Erzieherinnen und Erzieher hochpro-

fessionell ausbildet, wird am Dürener Bahnhof neu gebaut, die übrigen Schulen werden 

erweitern und modernisiert. Alle Klassen sollen mit Tabletts und innovativer Computer-

technik ausgestattet werden. Raus aus der Kreidezeit. Die grünen Tafeln sollen endgültig 

der Vergangenheit angehören. Und weil man gemeinsam am besten vorankommt, wollen 

wir die schon bestehende Zusammenarbeit unserer Schulen mit Fachhochschulen weiter 

ausbauen. Die Schulen unter der Trägerschaft des Kreises Düren bieten aber noch viel 

mehr: neue Ausbildungsgänge zum Beispiel am Berufskolleg für Technik und an den Kauf-

männischen Schulen sorgen für eine fundierte und angesehene Berufsausbildung. Wir 

brauchen qualifizierte Fachkräfte genauso wie Akademikerinnen und Akademiker. Bildung 

ist unser Rohstoff. Erst recht mit Blick auf den Strukturwandel und das Ende des Braunkoh-

leabbaus. 

 

Wir im Zukunftskreis Düren: Für ein gesundes Klima 

 

Alle reden von gesundem Klima, wir leben es. Und zwar vor Ort, hier bei uns. Der Kreis 

Düren wird bis 2035 klimaneutral, die Kreisverwaltung bis 2025. Deshalb fördern wir ähn-

lich wie 2019 wieder den Kauf von Solaranlagen auf Dächern mit einer Million Euro. Davon 

profitiert die Umwelt, aber auch die heimische Wirtschaft, die die Anlagen vertreibt und 

installiert. Unser erstes Programm löste Investitionen von mehr als 14 Millionen Euro aus, 

jetzt werden es 2 - 3 Millionen Euro mehr sein. So sorgt Klimaschutz auch für Arbeitsplätze. 

Zudem unterstützen wir umwelt- und ressourcenschonende Heizungssysteme für Woh-

nungen und Häuser und schaffen Blühstreifen an Wegen und Feldern. Das ist eine Antwort 

auf das Artensterben. Im Rahmen unseres großen Klimaschutzprogrammes fördern wir das 

Pflanzen von 1000 Bäumen. Wir renaturieren Flächen, um im gesamten Kreisgebiet „Perlen 

der Natur“ zu schaffen: als Erholungs- und Freizeitbereiche um die Ecke, nebenan. In die-

sem Sinne setzen wir uns für regionale Lebensmittel ein, die vor Ort unter ökologischen 

Aspekten angebaut und zum Beispiel in Hofläden und auf Märkten vertrieben werden. O-

der in einem umweltfreundlichen „Food-Truck“, der durch unsere Orte fährt und vor allem 

weniger mobilen Menschen oder in Gewerbegebieten Beschäftigten kurze zeitsparende 
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Wege und attraktive Angebote ermöglicht. Ein solches innovatives Format ist gleichzeitig 

ein geeignetes Mittel, junge Menschen für den Gastronomieberuf zu begeistern. 

 

Wir im Kreis Düren: Für eine innovative Mobilität 

 

Wir möchten, dass Sie schnell und möglichst umweltschonen von A nach B kommen. Wir 

werden weitere Radwege bauen, zum Beispiel den Radschnellweg von Jülich nach Düren, 

aber auch das Wegenetz in der Fläche und zu den Nachbarkreisen verdichten, und die La-

demöglichkeiten für E-Bikes deutlich verbessern. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, 

das Schienennetz im Kreis Düren auszubauen. Beispielhaft ist die (schon reaktivierte) Bör-

debahn von Düren nach Euskirchen zu nennen, die Verbindung von Linnich nach Baal, die 

den Raum Düsseldorf/Mönchengladbach besser anbindet, der „Brain-Train“, der die Wis-

senschaftsstandorte Aachen und Jülich verbindet und in der sogenannten „Revier-S-Bahn“, 

die Aachen, Jülich, Bedburg und Düsseldorf verbindet, sehen wir angesichts des Struktur-

wandels weiteres Potential für die Städte und Gemeinden im Norden des Kreisgebietes. 

Ziel ist es, auf diesen Strecken sobald wie möglich mit Wasserstoff betriebene Züge einzu-

setzen. Auch für unsere Rurtalbusse führen wir umweltfreundliche Antriebsformen ein. Für 

die Kurzstrecke setzen wir auf Batterieantrieb, für längere Wege ebenso wie bei den Zügen 

auf Wasserstoff. Diese Antriebsform hat den großen Vorteil kurzer Ladezeiten (wie beim 

jetzigen Tanken) und hoher Reichweiten. Ein weiteres Stichwort für den ÖPNV sind digitale 

Buchungssysteme, mit denen einzelne Fahrten leicht und unkompliziert per App gebucht 

und bezahlt werden können. Das sind für uns keine Töne einer fernen Zukunftsmusik, son-

dern ganz konkrete Vorhaben, die umgesetzt werden. Gleichzeitig unterstützen wir weiter 

die Möglichkeit von Mitfahrgelegenheiten und Carsharing-Systemen. Wir fördern zusätzli-

che digitale Angebote der Vernetzung, den Ausbau von P&R-Plätzen sowie – als weiteres 

wichtiges Mobilitätskriterium – den Erhalt und weiteren Ausbau unserer Kreisstraßen. 

Dort, wo es notwendig ist, werden wir wie bisher Umgehungsstraßen bauen – natürlich mit 

der klaren Maßgabe einer Umweltverträglichkeit und aller notwendiger Lärmschutzmaß-

nahmen. 

 

Wir im Kreis Düren: Für attraktive Arbeitsplätze 

 

Wir stehen im Kreis Düren vor einem Strukturwandel. Spätestens bis 2038 soll der Braun-

kohleabbau in der Region enden, womöglich früher. Diese Veränderung muss uns aber 

keine Angst machen, sie ist Herausforderung und Chance zugleich. Wir haben die einmalige 

Gelegenheit, einen einzigartigen Raum mit demnächst drei großen Seen so zu gestalten, 

dass alle – von Heimbach bis Titz, von Lagerwehe bis Nörvenich – profitieren und sich wohl-

fühlen. Unser Ziel ist es, für neue Arbeitsplätze in einer nachhaltigen und digitalisierten 
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Welt zu sorgen. Unsere Städte und Gemeinden entwickeln moderne und innovative Ge-

werbegebiete, um neue, attraktive Unternehmen anzuziehen. Wir starten eine Handwerks-

initiative, um deutlich zu machen, dass Handwerkerinnen und Handwerker künftig genauso 

gebraucht werden wie Akademikerinnen und Akademiker. Der Kreis Düren ist mit seinen 

Forschungseinrichtungen Wissenschaftsstandort. Betriebe werden von uns bei der Digita-

lisierung und durch Bürokratieabbau unterstützt. Wir stärken Unternehmen, indem wir für 

sie Flächen zur Ansiedlung oder Erweiterung entwickeln, damit sie sich willkommen fühlen 

– und zwar dort, wo sie benötigt werden. Deshalb fordern wir, dass der Kreis Düren wegen 

des Strukturwandels als Sonderwirtschaftszone ausgewiesen wird, damit Planungs- und 

Genehmigungsverfahren schneller über die Bühne gehen. So gelingt der Strukturwandel. 

Nutzen wir die Chancen. 

 

Wir im Kreis Düren: Für ein schnelles Internet 

 

Die digitale Welt ist längst in unserem Alltag angekommen. Deshalb werden wir unseren 

Weg, den gesamten Kreis Düren mit schnellem Internet zu versorgen, konsequent fortset-

zen. Egal, wo, ob in den Städten oder im ländlichen Raum: private Haushalte, Unterneh-

men, öffentliche Einrichtungen werden mit modernen Glasfaserkabeln ausgestattet, Jeder, 

der im Kreis Düren lebt, wird profitieren. Große Teile des Kreises sind bereits gut versorgt. 

Gebiete, für die es noch nicht die bestmögliche Lösung gibt, stehen ganz oben auf unserer 

Agenda. Das betrifft auch die Vereinfachung von Behördenwegen. Wir wollen in der Kreis-

verwaltung ebenso wie in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen die Online-Bürgerportale 

weiter ausbauen, damit die Wege für Sie schneller werden, sei es bei Terminvereinbarun-

gen, der Bearbeitung von Anträgen oder um Informationen zu erhalten. Diese digitalen 

Wege eröffnen auch die Möglichkeit der Partizipation, der direkten Beteiligung an politi-

schen und gesellschaftlichen Prozessen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig, Ihre Anregungen 

und Ideen. Natürlich können Sie uns auch weiterhin analog, also im direkten Gespräch, er-

reichen. Digitale und analoge Welt ergänzen sich, wenn sie sinnvoll genutzt werden. Genau 

dafür setzen wir uns ein. 

 

Wir im Kreis Düren: Für ein gutes Gesundheitssystem 

 

Wir sehen es als stetige Aufgabe an, das Gesundheitssystem im Kreis Düren auszubauen 

und zu verbessern. Der Kreis ist mit seinen sechs Krankenhäusern und Kliniken sowie mehr 

als 100 Hausarztpraxen gut aufgestellt – das hat sich vor allem in der Corona-Krise gezeigt, 

in der unsere Infrastruktur nicht überlastet war. In sehr kurzer Zeit ist es gelungen, die Zahl 

der Intensivbetten auf rund 100 zu verdoppeln und ein Abstrichzentrum einzurichten, in 

dem Tausende Tests auf das Virus gemacht wurden. Wir waren und sind gut vorbereitet. 
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Wir werden in den weiteren Ausbau des Kreis Dürener Gesundheitssystems einen dreistel-

ligen Millionenbetrag investieren, damit jederzeit eine bestmögliche medizinische Versor-

gung gewährleistet ist. Dazu gehört auch, Anreize zu schaffen, die weiterhin eine ausrei-

chende Zahl an Haus- und Fachärzten gewährleisten – auch im ländlichen Bereich. Mög-

lichst kurze Wege und geringe Wartezeiten gehören zu einem gut funktionierenden Ge-

sundheitssystem genauso wie eine medizinische Versorgung, die sich mit Blick auf das Fach-

personal und die Ausstattung an hoher Qualität und modernen Standards orientiert. Auch 

angesichts einer zum Glück älter werdenden Bevölkerung ist es für uns ein wichtiges Anlie-

gen, das Gesundheitssystem im Kreis Düren weiterzuentwickeln. Gesundheit ist nicht alles 

- aber ohne Gesundheit ist alles nichts.    

 

Wir im Kreis Düren: Für eine Stärkung des Ehrenamts 

 

Was macht Heimat aus? Sich geborgen fühlen, wissen, wo man hingehört, Familien, 

Freunde, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das Ehrenamt ist dabei ein ganz wichtiger As-

pekt. Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, oft in ihrer Freizeit. Bei der Frei-

willigen Feuerwehr, in Vereinen, Hilfsorganisationen, karitativen Einrichtungen, im Sport, 

der Kultur und, und, und. Ohne das Ehrenamt würde Vieles in unserer Gesellschaft nicht 

funktionieren, wäre der Zusammenhalt lange nicht so stark. Das Ehrenamt braucht mehr 

Wertschätzung, Anerkennung, Unterstützung und Förderung. Als kleines Dankeschön für 

die oft unscheinbaren Helfer im Hintergrund werden wir die in vielen Städten und Gemein-

den unseres Kreises bereits eingeführte Ehrenamtskarte aufwerten, die gewisse Annehm-

lichkeiten und Vergünstigen im Alltag mit sich bringt. Wir setzen uns außerdem für bessere 

Rahmenbedingungen ein, um die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Familie und Beruf zu stär-

ken. Am Herzen liegt uns auch ein Ehrenamtskompass, der Orientierung bietet, wo und wie 

sich jeder engagieren kann, der es möchte, um so zu einem noch besseren Zusammenhalt 

in der Gesellschaft und zu einer noch größeren Identifikation mit unserer Heimat beizutra-

gen. Wir fördern örtliche Projekte, Vereine, öffentliche Treffs, Dorfgemeinschaften. Wir 

sind davon überzeugt: Das Ehrenamt ist der Kit für unsere Gesellschaft. 

 

 

Wir im Kreis Düren: Für abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten 

 

Wir wollen den Kreis Düren weiter als attraktive Freizeitregion ausbauen. Unser Kreis ist 

vielfältig und bietet für jeden etwas. Sanfte Hügellandschaften im Süden mit der Eifel, im 

Norden das flache Bördeland. Der Ausbau des Ruruferradwegs quer durch den gesamten 

Kreis mit vielen attraktiven Stationen rechts und links des Wegs ist ein wichtiges Ziel. Pro-

fitieren werden die Menschen, die die neue, hoch attraktive Strecke nutzen, die Gastrono-

mie, Hotelbetriebe und alle Freizeiteinrichtungen, die sich über Gäste freuen. Wir verfolgen 
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ein Gesamtkonzept, das den Kreis für Familien, Singles, Junge, Junggebliebene und Senio-

rinnen und Senioren, kurzum: für jeden attraktiv macht. Heimbach soll die Kulturhaupt-

stadt der Eifel werden. Das touristische Highlight Nationalpark Eifel soll mit seinem Umfeld 

als „Natur vor der Haustür“ erlebt werden – Wandern, Radfahren, Mountainbiken, Klet-

tern, Angeln, Kanufahren, für jeden etwas, für Erholungssuchende wie für ambitionierte 

Freizeitsportler. Der gesamte Kreis wird sich mit dem Ende der Tagebaue zu einer einzigar-

tigen Seenlandschaft entwickeln, für die wie heute schon die Weichen stellen. Um das viel-

fältige Angebot künftig in zeitgemäßer Form präsentieren zu können, wollen wir eine App 

kreieren, die alle Freizeitmöglichkeiten auf einen Blick bündelt. Immer mehr Gäste besu-

chen den Kreis Düren, die Zahlen steigen seit Jahren stetig. Wir wollen die schon bestehen-

den guten Netzwerke zu unseren Tourismusorganisationen weiter ausbauen, um die Ange-

bote noch stärker zu bündeln und auszubauen. Zukunft wird in der Gegenwart gemacht. 

 

 


