
CDU-Ostrhauderfehn 

Unser Wegen Morgen Plan – Ostrhauderfehn nachhaltig gestalten      

Familie und Bildung      

Wir    – wollen eine Erweiterung des Schwimmangebotes im Lehrschwimmbecken Holtermoor, z.B. 
durch Öffnung für Mutter-Kind-Schwimmen, Förderung von Schwimmkursen, sowie eine Einhausung, 
um die Nutzungsperiode auch in kälteren Monaten zu erweitern 
– investieren weiter in die hervorragende Ausstattung unserer Schulen und wollen eine Ausweitung 
des Sportstättenangebotes 
– setzen uns für familienfreundliche Projekte und die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ein 

Wirtschaft und Arbeit 

Wir    – wollen Wirtschaft und Schule weiter vernetzen zur Steigerung der Attraktivität beruflicher 
Angebote im Handwerk und Handel für junge Menschen 
– unterstützen unsere Firmen bei neuen Geschäftsmodellen und fördern die „Green Economy“, damit 
Ostrhauderfehn auch morgen vorne dran ist 
– machen unsere Firmen fit für die digitale Wirtschaft – mit einem leistungsstarken Breitbandnetz „bis 
zur letzten Milchkanne“ 

Umwelt und Klima 

Wir    – gehen den Niedersächsischen Weg: Naturschutz gestalten wir miteinander – kooperativ, nicht 
konfrontativ 
– machen mehr für Artenvielfalt: Mehr Blühflächen und ein neues Wegerandstreifenprogramm 
– fördern alle Möglichkeiten für den Weg in ein klimaneutrales Ostrhauderfehn: 
Bürger-PV-Anlagen auf kommunalen Dächern und die Projektierung eines Bürgerwindparks können 
Beispiele dafür sein. Teilhabe durch Bürger und Anwohner sowie die Wertschöpfung im Ort zu halten 
haben dabei höchste Priorität 
– wollen Sonnenenergie nutzen, auch mit einer Förderung der Solarenergie durch finanzielle Anreize 
für private Dachflächen 
– werden uns ggü. dem LK Leer für die Vergabe der „grünen Hausnummer“ der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen einsetzen, um energieeffizientes Bauen und Sanieren in 
Ostrhauderfehn zu fördern und den Einsatz der Eigentümer für den Klimaschutz anzuerkennen 

Soziales 

Wir     – stehen für eine starke Gemeinschaft, mit Angeboten für alle Generationen und unabhängig 
von der Herkunft 
– wollen neue Treffpunkte und einen zentralen Marktplatz am Rathaus fördern 
– machen uns stark für Kirche, die Vereine und das Ehrenamt, die unsere Gesellschaft 
zusammenhalten 

Bauen und Wohnen 

Wir    – wollen ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum für ALLE. Junge Familien und Senioren 
sollen durch entsprechende Vorrangregelungen gefördert werden 



– machen uns stark für generationsübergreifende Wohnkonzepte 
– wollen neues Bauen wirtschaftlich und ökologisch planen: 
durch eine großzügigere Handhabung von Lückenbebauung, eine maßvolle Verdichtung der Zentren 
und vorrangiges Bauen in schon erschlossenen Gebieten können bereits vorhandene Infrastrukturen 
genutzt werden. Dadurch wollen wir Erschließungskosten und zusätzliche Versiegelung von Flächen 
vermeiden 

Infrastruktur und Verkehr 

Wir    – wollen die Radwege-Infrastruktur verbessern: Vorhandene Wege müssen zügig saniert und 
weitere Radwege gebaut werden, bis 100 % der Gemeinde-, Kreis- und Landessstraßen versorgt sind 
– werden weiterhin auf den Bau eines Radweges zwischen Potshausen und Stickhausen entlang der 
L21 drängen 
– wollen eine deutliche Aufwertung des Ortsbildes, vor allem entlang der Hauptstraße 
– und verlangen für eine attraktive Neugestaltung des ehem. Kanalbettes inkl. der Einrichtung einer 
verkehrsberuhigten Fahrradstraße die Nutzung aller Förderprogramme von Land und Bund, damit 
Investitionen für ALLE finanzierbar bleiben 
– setzen uns ein für eine geänderte Verkehrsführung auf der Hauptstraße, um die Zufahrt EDEKA zu 
erleichtern und die Kindergartenzufahrt zu entlasten 
– machen uns stark für eine Weiterentwicklung des ÖPNV–u.a. www.moobilplus.de 

Tourismus und Idasee 

Wir     – setzen uns dafür ein, den Camping-Boom in der Region zu nutzen und das Angebot für 
Wohnmobilstellplätze auszuweiten 
– wollen die Infrastruktur am Idasee weiter verbessern durch den Bau stationärer, ganzjährig 
nutzbarer Toiletten und die Schaffung von Duschen am Badestrand 
– möchten die Sicherheit am Idasee durch eine eigenständige Notrufsäule erweitern 
– unterstützen die dortigen Planungen für Fahrrad-Ladesäulen, sowie die Ausweisung eines 
geeigneten Abschnittes für Hunde 

Gesundheit 

Wir      – machen uns stark für eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung- mit ausreichend 
Nachwuchs in Medizin und Pflege durch die Nutzung und Ausweitung von Förderprogrammen 
– wollen mehr Aufmerksamkeit für das Thema psychische Gesundheit 

Ausblick 

Wir     – machen uns stark für den Ausbau der digitalen Verwaltung 
– wollen Politik, Verwaltung, Unternehmen und Gesellschaft noch enger zusammenbringen und das 
Rathaus zur Denkfabrik machen 
– schaffen mehr Mitsprache und Transparenz und setzen auf das zukünftige Live-Streaming von 
Ratssitzungen 
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