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Wir, die CDU im Kreis Düren, wollen den Kreis weiter fit für die Zukunft machen. In den 
vergangenen sechs Jahren haben wir eine Menge erreicht. Wir haben die Kita-Gebühren fast 
vollständig abgeschafft, wir haben mit unserem klimafreundlichen 1000-Dächer-Programm 

den Kauf von Solaranlagen unterstützt, und wir sind erfolgreich auf dem Weg, das gesamte 
Kreisgebiet mit schnellem Internet zu versorgen. Natürlich immer mit der Maßgabe, finanziell 
handlungsfähig zu bleiben. Wir wollen den Zukunfts-Kreis Düren für Sie gestalten. Hier unsere 
wichtigsten Ziele, die wir für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, umsetzen werden.

Unser Programm
Zukunfts-Kreis Düren – lebenswert, modern,  familienfreundlich

Der Kreis ist familienfreundlich:
Kita-Gebühren sind fast komplett 
abgeschafft, unsere U3 und Ü3-
Plätze werden weiter ausgebaut. 
Wir setzen auf frühkindliche Bil-
dung und  professionelle Be-
treuung- und Beratung in allen 
Kommunen. Zudem schaffen wir 
erschwinglichen Wohnraum, indem 
wir neue Bauprojekte anstoßen 
und unterstützen. 

Bildung ist unser Rohstoff. Wir in-
vestieren deshalb mehr als 100 Mil-
lionen Euro in unsere vier Berufs-
kollegs. Alle Klassen werden mit 
Tablets und innovativer Computer-
technik ausgestattet. Raus aus der 
Kreidezeit, hinein in die Zukunft: 
Wir fördern mehr Zusammenarbeit 
mit Fachhochschulen und neue 
Ausbildungs- und Studiengänge.

Wir haben ein klares Ziel: Bis 2035 
wird der Kreis Düren klimaneutral. 
Wir fördern Solaranlagen, moder-
ne Heizungen und Speichergeräte, 
zudem sorgen wir für neue Bäume, 
Blühstreifen und den Anbau regio-
naler Produkte, die mit einem Elek-
tro-Foodtruck vertrieben werden. 
Wir reden nicht nur vom Klima-
schutz, wir gestalten ihn.  

Umweltfreundlich mobil: Wir set-
zen im ÖPNV auf Wasserstoffzü-
ge, Elektrobusse und digitale Bu-
chungssysteme per moderner App. 
Gleichzeitig fördern wir E-Bikes 
und Ladestationen, zudem Car-
sharing-Systeme, zusätzliche P&R-
Plätze sowie den Erhalt und Ausbau 
unserer Kreisstraßen – natürlich 
unter Maßgabe des Umwelt- und 
Lärmschutzes.

Wir stehen vor einem Struktur-
wandel. Das ist Chance und Her-
ausforderung. Wir sorgen für neue 
Arbeitsplätze und innovative Ge-
werbegebiete in einer nachhalti-
gen und digitalisierten Welt. Wir 
starten eine Handwerksinitiative, 
fördern Dienstleister, Akademiker 
und Selbstständige. Nutzen wir die 
Chancen des Strukturwandels. 

Die Gesundheit ist unser höchstes 
Gut. Deshalb müssen alle Men-
schen die bestmögliche Versor-
gung erhalten. Die Corona-Krise 
hat gezeigt, dass wir gut aufgestellt 
sind. Wir haben die Intensivbetten 
verdoppelt und sorgen nun für ei-
nen Ausbau der Krankenhaus-Infra-
struktur mit Investititionen in drei-
stelliger Millionenhöhe.

Die Digitalisierung ist längst in 
unserem Alltag angekommen: Wir 
sorgen deshalb weiterhin für eine 
optimale, digitale Infrastruktur im 
ganzen Kreisgebiet und ermög-
lichen damit zeitgemäße Schulen, 
zukunftsweisende Unternehmen, 
digitale Behörden und moderne 
Haushalte.

Das Ehrenamt ist enorm wichtig. 
Wir sorgen deshalb für eine bes-
sere Vereinbarkeit von Ehrenamt, 
Familie und Beruf, forcieren die  
Ehrenamtskarte und führen  einen 
Ehrenamtskompass ein, der zeigt, 
wo man sich engagieren kann. Wir 
fördern zahlreiche örtliche Projek-
te. Das Ehrenamt ist Kit für unsere 
Gesellschaft.     

Der Kreis Düren ist eine attraktive 
Freizeitregion – wir bauen sie wei-
ter aus und präsentieren die vielen 
Angebote künftig zeitgemäß in ei-
ner modernen App. Von Jülich nach 
Düren entsteht ein Radschnellweg, 
der Ruruferradweg wird ausgebaut, 
Heimbach wird Kulturhauptstadt – 
so wird der Kreis immer attraktiver 
für Touristen.

https://www.youtube.com/watch?v=ms3_woD0-go
https://www.youtube.com/watch?v=ZjQB0SCRxhs
https://www.youtube.com/watch?v=g4trKftY3S0
https://www.youtube.com/watch?v=OVq2G7LOy24
https://www.youtube.com/watch?v=0Zdmd8YUwgQ
https://www.youtube.com/watch?v=0Zdmd8YUwgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ct_3NBV8bBo
https://www.youtube.com/watch?v=MqR3-0q1PlE
https://www.youtube.com/watch?v=j2gW6hfxGIU
https://www.youtube.com/watch?v=dG00J2v_bpE

