Am 6. März

FULDAKurier
Der CDU Stadtverband informiert.

Erfahren
Erfolgreich
Entschlossen
www.cdu-fulda.de

Unsere Heimat – wir wollen, dass sie sicher bleibt!
Das aktuelle Weltgeschehen und die hohe Zahl von
Flüchtlingen verunsichern viele von uns. Man fragt
sich: Wie kann der „Zustrom" begrenzt werden und
wie kann Integration wirklich gelingen?
Klar ist: Humanitäre Hilfe für unschuldig in Not geratene Kriegsflüchtlinge oder politisch Verfolgte ist
für uns eine Selbstverständlichkeit, die aus unserem
christlichen Menschenbild folgt.

Anerkennung unseres Wertesystems
Eine Grundvoraussetzung für gelingende Integration
ist neben dem Erlernen der deutschen Sprache die
Anerkennung unseres Wertesystems. Dies bedeutet
ein klares Bekenntnis zum Grundgesetz und die
Akzeptanz der in unserem Land geltenden Grundwerte, insbesondere die Wahrung der Menschenwürde, der Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit, die
Gleichberechtigung von Mann und Frau und der
Religionsfreiheit.
Die Integration der zugewanderten Menschen stellt
eine besondere Herausforderung dar. Dabei kommt
es darauf an, die innere Sicherheit zu gewährleisten.
Die Solidarität können wir nämlich nur leisten, wenn
wir den Missbrauch des Asylrechts durch diejenigen,

die nur aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen, durch schnelle
Verfahren und klare Regeln verhindern. Weiterhin muss der Kreis der
sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet werden, um die Zuwanderung
aus Balkanstaaten, aber auch aus sicheren Ländern der arabischen
Welt, zu begrenzen.

Sicherheit hat einen hohen Stellenwert
Wir machen uns nichts vor: Bis zur Vollendung der Integration wird
die Frage der Sicherheit unseres Zusammenlebens einen besonders
hohen Stellenwert haben. Hier kommt in Fulda zum Tragen, dass wir
als CDU schon bisher auch die Partei der inneren Sicherheit sind –
nicht zuletzt in der Tradition von Alfred Dregger. In den letzten Jahren
haben wir Maßnahmen in Fulda ergriffen, die die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt stetig erhöht haben. Hierbei werden
wir auch in Zukunft nicht nachlassen.
Wir stehen für eine Politik,
die unsere Gesellschaft
sicher, stark und zukunftsfähig macht! Die innere
Sicherheit ist Voraussetzung
für unsere Freiheit!
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CDU ist die Partei der inneren Sicherheit
Wir tun seit vielen Jahren mit klarem Kurs alles in
unserem Einflussbereich dafür, um das Sicherheitsgefühl eines jeden zu stärken.

Konsequent seit vielen Jahren
Die CDU in Fulda erntete in der Vergangenheit oftmals für ihre Vorschläge für mehr Sicherheit Kritik,
manchmal sogar Spott der politischen Mitbewerber,
wie die Auseinandersetzung um die Videoschutzanlagen am Bahnhofsvorplatz und am Busbahnhof
Heertor gezeigt hat. Aber wir sind unserer Linie treu
geblieben und haben Verbesserungen auch gegen
politische Widerstände durchgesetzt und konsequent weiterentwickelt. Das unterscheidet uns von
anderen Parteien und politischen Gruppierungen
in Fulda! Der Erfolg der Maßnahmen gibt uns recht:
Die Sicherheit wurde durch diese und weitere Bausteine unseres Sicherheitskonzeptes erhöht.

Maßnahme für mehr Sicherheit
Als Stichworte für weitere erfolgreiche
Maßnahmen in Fulda seien hier der freiwillige Polizeidienst, die Doppelstreife aus
städtischer Ordnungspolizei und Polizei
sowie die Stadtwache als zentraler Anlaufpunkt in der Innenstadt genannt. Die
Förderung einer Kultur des Hinschauens
gehört hier ebenfalls her. Neben den ordnungsrechtlichen Maßnahmen bedarf
Prävention der ständigen Information und
Kommunikation der Behörden mit dem
Ziel, das Sicherheitsgefühl der Menschen
zu stärken.
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Verschiedenste Präventionsmaßnahmen setzen in Fulda früh an, um
ein gewaltfreies Zusammenleben zu fördern und über bestehende
Risiken wirksam aufzuklären.
Den Opfern von körperlicher Gewalt wird durch die vor einigen Jahren
eingerichtete Schutzambulanz als geschützte Anlaufstelle wirksam
geholfen. Außerdem erleichtern die Feststellungen oftmals die Aufklärung von Straftaten.

„Fuldaer
Erklärung"
zur Flüchtlingssituation
Die CDU in Fulda hat bereits frühzeitig Anfang
November 2015 ihre Position zur gegenwärtigen Flüchtlingssituation und ihre Auswirkung auf den Landkreis Fulda
formuliert. Diese „Fuldaer Erklärung“ enthält eine klare
Position, die zur Bewältigung der aktuellen Situation
weiterhin Gültigkeit behält.
Den Wortlaut der Erklärung erhalten Sie in der
CDU-Geschäftsstelle oder online unter
www.cdu-fulda.de als Download.

Rettungs- und Gesundheitswesen,
ein Stück Lebensqualität
Unsere gut ausgestatteten und organisierten Rettungsdienste und Feuerwehren bilden einen weiteren
wichtigen Baustein zur Sicherheit und Hilfe für die
Bürgerinnen und Bürger.

Gutes und breites Angebot
In Fulda können wir bei der Gesundheitsvorsorge auf
ein sehr gutes Versorgungsniveau blicken. Unsere
Stadt bietet ein breites gesundheitsförderndes und
präventives Angebot, eine Vielzahl an Pflegeeinrichtungen und eine hervorragende ambulante und
stationäre medizinische Versorgung. Ein dichtes
Netz an niedergelassenen Ärzten ist die Basis für ein
qualitativ gutes Gesundheitssystem. In Fulda ist dies
gegeben, dank der Leistung und der Einsatzbereitschaft der Ärzteschaft und der medizinisch-therapeutischen Einrichtungen.
Aufbauend auf der Betreuung der Menschen in den
zahlreichen medizinischen Praxen benötigt eine
Region wie Fulda ein Krankenhaus, das moderne
Spitzenmedizin vor Ort bereitstellt. Das Klinikum
Fulda erfüllt diese Aufgabe in hervorragender Art
und Weise. In einer Studie von Focus zur Qualität der
medizinischen Leistung in deutschen Großkliniken
rangiert das Fuldaer Klinikum auf Platz 4 der
hessischen Kliniken. Im Wettbewerb konnte sich das
Fuldaer Krankenhaus auch gegen Universitätskliniken behaupten.

Gute Noten für das Klinikum
Die Stadt Fulda ist Eigentümer des Klinikums und trägt damit die
wirtschaftliche und finanzielle Verantwortung. Trotz ungünstiger
gewordenen Rahmenbedingungen hält die CDU an der Trägerschaft der Stadt Fulda fest. Mit dem auch durch große finanzielle
Anstrengungen der Stadt Fulda ermöglichten Investitionen in einer
Größenordnung von ca. 60 Mio. € – insbesondere in den Bereichen
der Notfallversorgung und der OP-Säle – werden die Voraussetzungen
für einen auch in Zukunft leistungsstarken und wirtschaftlich soliden
Klinikbetrieb geschaffen.
Neben dem Klinikum Fulda
gewährleisten auch das
Herz-Jesu-Krankenhaus
sowie verschiedene private
Kliniken und ärztliche
Versorgungsangebote
eine hervorragende Versorgungssicherheit mit
hoher Qualität für unsere
Bürgerinnen und Bürger.
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Am 6. März

Erfahren
Erfolgreich
Entschlossen
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 6. März sind Kommunalwahlen, bei denen Sie
entscheiden, ob die erfolgreiche und verlässliche
Politik in und für Fulda weitergeführt wird.

„Wir freuen uns,
mit Ihnen weiter
im Gespräch zu bleiben!”

Sie wählen eine neue Stadtverordnetenversammlung, einen neuen Kreistag und – sofern Sie in einem
Stadt-teil wohnen – auch einen neuen Ortsbeirat.
Dafür werben wir um Ihr Vertrauen! Es geht um
Fulda. Und nicht um Berlin. Es geht um uns.
Gerade in den letzten Jahren hat sich Fulda sehr gut
entwickelt. Für die Kernstadt wie auch für die Ortsteile konnte sehr viel bewegt werden. Die Leistungsbilanz und die Kennzahlen für unsere Stadt sind
hervorragend. Aber auf dem Erreichten werden wir uns
nicht ausruhen, denn es gibt Herausforderungen,
die von unserer Kommunalpolitik Antworten,
Reaktionen und Konzepte verlangen, die die CDU
gemeinsam mit Ihnen umsetzen wird.
Für die Kommunalwahl 2016 ist die CDU in Fulda gut
aufgestellt. Die „Kommunalpolitischen Leitlinien
für Fulda“ geben Ihnen verlässliche Auskunft über
unsere kommunalpolitischen Ziele der nächsten fünf
Jahre. Wir schicken erfahrene Persönlichkeiten als
Kandidaten ins Rennen. Dabei weisen unsere Listen
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und
Männern, erfahrenen und neuen Kräften sowie eine
örtliche und berufliche Vielfalt auf.
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Wir laden Sie ein, sich noch detaillierter über unsere Kandidaten und
über Einzelheiten unserer Leitlinien für Fulda zu informieren. Online
finden Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Homepage
www.cdu-fulda.de. Außerdem können Sie uns einfach bei Facebook
besuchen, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Nutzen Sie
aber auch die zahlreichen Veranstaltungen bis zum Wahltermin, um
unsere Kandidaten und unser Programm noch besser kennenzulernen.
Wir bitten Sie herzlich:
Machen Sie von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch. Bitte gehen
Sie am 6. März wählen! Nutzen Sie auch die Möglichkeit der Briefwahl!
Unterstützen Sie die Listen der CDU, damit die erfolgreiche und
zuverlässige Kommunalpolitik für Fulda weitergeführt werden kann.
Ihr

Dag Wehner
Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Fulda

CDU
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Listenkreuz setzen!
Nur mit diesem Listenkreuz
geben Sie alle Stimmen der CDU!
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