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Unser Hetstedt – unsere Zukunf
Im Mitelpunkt unserer kommunalpolitschen Arbeit, unseres Denkens und Handelns steht der
Mensch. Jedem Menschen in Hetstedt soll es ermöglicht sein, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Wir
haben die Verantwortung, Zukunfschancen zu eröfnen, neue Ideen zu verwirklichen und Visionen
aufzuzeigen. Wir treten ein für eine lebenswerte Stadt und eine bürgerfreundliche Verwaltung. Mit
unserer Politk und unseren Schwerpunkten haben wir bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass
wir in der Lage sind, einen wichtgen Beitrag für eine erfolgreiche Kommunalpolitk zu leisten.

Unsere Ziele für die Wahlperiode 2014 – 2019 sind:
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Wirtschaf und Verkehr

Die CDU Hetstedt steht für eine aktve Unterstützung der Wirtschaf in unserer Stadt. Bestehende
erfolgreiche Unternehmen verdienen unseren Respekt und sollen angehört werden, wenn es um die
Entwicklung der Stadt und das Setzen von Rahmenbedingungen geht. Hierzu gehören auch ein
maßvolles Haushalten und eine zurückhaltende Steuerpolitk. Wir fördern die Eigeninitatve der am
Markt ansässigen Gewerbetreibenden bei Aktonen wie dem Advent in den Kupferhöfen. Wir wollen
aber auch durch maßvolle Stadteste – insbesondere durch den Zwiebelmarkt – über das Jahr verteilt
in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Innenstadt für alle Bürger atraktv halten. Die
Stadtverwaltung hat die volle Unterstützung der CDU bei allen Bemühungen, die bestehenden
Gewerbegebiete zu füllen und neue Initatven zur Wirtschafsansiedlung zu ergreifen.
Die verkehrliche Anbindung hat sich in den vergangenen Jahren nach Fertgstellung der
Umgehungsstraße weiter verbessert. Wir werden uns weiterhin mit aller Kraf für die Verlängerung
der Autobahn A 71 von Sangerhausen über Hetstedt bis zur A 14 bei Plötzkau und den Neubau der
Westumfahrung Aschersleben (B 180) einsetzen.
Der Bahnhof mit seinem Anschluss an Magdeburg und Erfurt und damit ans ICE-Netz ist wichtg und
muss dringend erhalten werden. Das Bahnhofsumfeld soll deutlich aufgewertet werden,
insbesondere durch Schafung besserer Parkmöglichkeiten und durch Verknüpfung mit dem
Busverkehr am Bahnhof. Auch die bauliche Verbesserung der Bushaltestellen im Stadtgebiet,
insbesondere durch die Schafung besserer Zugangs- und Einstegsmöglichkeiten bei
Niederfurbussen für die behinderten Menschen sollte fortgeführt werden.
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Eine starke Gemeinschaf – die Stadt mit ihren Ortsteile und Ortschafen

Die CDU Hetstedt ist sich der reichen Geschichte und lebendigen Eigenart der in der Stadt Hetstedt
vereinten Ortsteile und Ortschafen bewusst. Wir setzen uns ein für die gezielte Förderung von
Leuchturmprojekten wie der Neuordnung des Geländes Humboldt-Schloss in Burgörner-Altdorf. Aber

auch der Erhalt von Kindereinrichtungen, Friedhöfen und Feuerwehren gehören zum Respekt vor den
Ortsteilen. Dabei sollen die Ortschafen Walbeck und Riterode mit ihren bestehenden
Ortschafsräten besonders in ihrer eigenen Willensbildung gestärkt werden. Der Erfolg dieser
lebendigen dörfichen Gemeinschafen lässt sich deutlich am Engagement um das Walbecker Schloss
ablesen, von denen die Stadt und die Region auch profteren. Der Tierpark Walbeck soll als
wichtgste Freizeiteinrichtung der Stadt dauerhaf unterstützt und erhalten werden.
Durch gezielte und kostengünstge Maßnahmen kann viel erreicht werden, um die Stadt und ihre
Ortsteile für Einwohner und Gäste noch atraktver zu machen. Hinweisschilder sollen auf versteckte
Schönheiten wie das Tal der heiligen Reiser neugierig machen. Der Ausbau wichtger
Verbindungswege (wie zwischen Meisberg und Walbeck) soll mit Miteln des ländlichen Wegebaus
vorangebracht werden, um das Zusammenwachsen der Orte und der Kernstadt voranzubringen.
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Innenstadt und Stadtentwicklung

Die Innenstadt ist das Herz der Stadt Hetstedt. Im Sanierungsgebiet soll die erfolgreiche
Stadtentwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt werden. Die noch vorhandenen großen
innerstädtschen Brachen an der Molkerei und an der Marktbrücke sollen aktviert werden. Der
erfolgreiche Weg, dass die Stadt Hetstedt Ruinengrundstücke kauf und nach deren Beräumung
Bauwilligen zur Verfügung stellt oder für die Stadtgestaltung nutzt, wird unterstützt. Das von der CDU
im Jahr 2012 initierte erfolgreiche Programm „Junge Menschen kaufen alte Häuser“ soll weiterhin
fortgeführt werden.
Die Stadt Hetstedt mit den beiden Ortschafen soll als atraktver Wohnstandort gestärkt werden.
Neben der Vermarktung vorhandener Baugebiete soll bei Bedarf kostengünstg Baurecht geschafen
werden durch Innenbereichssatzungen sowie durch Nutzung von Baulücken. Die Umsetzung der
Maßnahmen des Stadtentwicklungskonzeptes für die Stadteile Burgörner-Altdorf und Molmeck soll
ebenso fortgesetzt werden.
In den Wohnkomplexen (III. und IV. WK) gedeiht neues Leben. Hierzu leisten die Maßnahmen des
Stadtumbaus einen wesentlichen Beitrag, wie z.B. die sehenswerten Baumaßnahmen unserer
städtschen Wohnungsgesellschaf Hetstedt in den letzten Jahren zeigen. Initatven wie die
evangelische Grundschule in der Beethovenstraße werden ausdrücklich unterstützt. Dieser Erfolg
kann noch ausgebaut werden durch die Berücksichtgung der Bedürfnisse aller Generatonen: TrimmDich-Pfad, Spielecenter und Mehrgeneratonenhäuser – solche Maßnahmen halten die
Wohnkomplexe lebendig.
Hetstedt ist ein tolles Beispiel dafür, dass Stadt und Investoren auch auf die Stmme der Senioren
hören. Senioren wollen am Leben teilhaben und so ist die Umnutzung der ehemaligen Deutschen
Bank zur Tagespfegestaton ein voller Erfolg. Das ehemalige Amtsgericht wurde mustergültg zum
Pfegeheim umgebaut und die ehemalige Schule in der Fichtestraße erfreut sich als altengerechte
Wohnanlage großer Popularität. All diese Projekte fallen übrigens bereits in die Amtszeit unseres
Bürgermeisters Kavalier und des letzten Stadtrats. In Hetstedt wird mit Erfolg und Kreatvität
Lehrstand vermieden, und so soll es auch bleiben.
Die Orte Meisberg, Riterode und Walbeck sollen sich als ländliche Wohn- und Arbeitsstandorte
weiterentwickeln können. Hierzu sollen insbesondere die Möglichkeiten, die sich aus den

Förderprogrammen zur ländlichen Entwicklung und der Lage im Naturpark Harz ergeben, weiterhin
ausgenutzt werden.
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Auf dem Weg zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt

Die CDU unterstützt mit aller Kraf alle Aktvitäten, die dazu beitragen, dass Hetstedt die kinder- und
jugendfreundlichste Stadt Sachsen-Anhalts wird. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, dass von allen Beteiligten
Mut, Ideen und Kraf bei deren Umsetzung erfordert.
Das Kinder- und Jugendparlament ist ein voller Erfolg und verdient unsere volle Unterstützung.
Angeregt vom jetzigen Stadtrat und Bürgermeister Danny Kavalier können hier immer neue
nachwachsende Stmmen sich herausbilden und Gehör fnden. Das hat auch eine Funkton für die
Zukunf, denn wenn junge Menschen sich engagieren, behalten sie ihre Heimat in guter Erinnerung,
selbst wenn sie das Leben in die Fremde verschlägt. Denn Hetstedt braucht auch Freunde im Rest
der Welt.
Im Freizeitbereich hat die Stadt angefangen, beim Tierpark bis hin zu den Sportvereinen viel zu
bieten. Das Angebot der Streetworker, auch Jugendliche in schwierigen Lebensphasen zu betreuen,
ist für eine Stadt von der Größe Hetstedts vorbildlich. Und es ist auch durchaus etwas los in
Hetstedt, das zeigen Veranstaltungen in der jüngeren Vergangenheit wie das sommerliche
Freilufkino. Die Mischung macht‘s für eine kinder- und jugendfreundliche Stadt, die Mischung aus
strukturiertem Freizeitangebot und Freiraum. Dies zu befördern, ist Aufgabe des Stadtrates und der
Stadtverwaltung.
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Bildungsvielfalt

Die Stärkung des Bildungsstandortes Hetstedt verstehen wir im Erhalt und Ausbau des Dreiklangs der
Kindertageseinrichtungen, der Schulen und der Musikschule.
Die Kinderbetreuung ist vorbildlich und ortsnah und so soll es auch bleiben. Alle bestehenden
Angebote (Kindertageseinrichtungen und Horte) sollen erhalten und qualitatv weiterentwickelt
werden. Hierzu sollen auch notwendige bauliche Verbesserungen unter Berücksichtgung von
speziellen Förderprogrammen vorgenommen werden.
Unsere drei städtschen Grundschulen an den Standorten Burgörner-Neudorf, Markt und
Novalisstraße und auch die Evangelische Grundschule im III. WK sollen erhalten werden. Wir setzen
uns mit aller Kraf beim Landkreis ein für eine umfassende Verbesserung der baulichen
Gegebenheiten der Anne-Frank-Schule ein. Das Humboldt-Gymnasium ist vitaler Bestandteil des
Hetstedter Lebens und Ausgangspunkt für beachtliche Biografen, die auch mit Hetstedt als Heimat
verbunden bleiben. Diese Zukunfswerkstat müssen wir erhalten!
Ein wichtges Angebot zur musikalischen Bildung stellt die Kreismusikschule dar. Sie trägt den Namen
des Hetstedter Komponisten Carl Christan Agthe, das ist Verpfichtung für uns alle. Der Standort in
Hetstedt ist zu erhalten, wir werden uns für eine dauerhafe Unterbringung in einem geeigneten
Gebäude stark machen.
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Soziales und Gesundheit

Hetstedt besitzt ein vielfältges Angebot an niedergelassenen Ärzten und zusätzlich das Ärztehaus.
Diese Mischung hat sich bewährt und bietet jedem Patenten die freie Wahlmöglichkeit. Engpässe
gibt es in einigen Facharztbereichen, wo wie überall in der Republik ein Trend zur Konzentraton auf
die großen Städte zu verspüren ist. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wollen wir dafür sorgen,
dass in Hetstedt das Angebot an Facharztpraxen atraktv bleibt und weiter verbessert wird.
Die Helios Klinik Hetstedt ist wichtger Standort der medizinischen Versorgung und in seiner
derzeitgen Ausrichtung auf Schlaganfälle/Gelenke/Psychiatrie wirtschaflich gut aufgestellt. Wir
werden uns für den Erhalt der Klinik einsetzen und bei der Helios AG Ausbau für weitere Investton
am Standort werben.
In der Altenbetreuung ist ausdrücklich zu bemerken, dass der einstmals kontrovers diskuterte
Eigenbetrieb Sozialstaton heute nicht mehr diskutert wird. In Hetstedt existeren private
Pfegedienste und das städtsche Angebot harmonisch nebeneinander, beide Seiten haben sich durch
die Konkurrenzsituaton optmiert. Hier ist auch ein Stück Frieden in die Stadt eingekehrt, was wir
ausdrücklich begrüßen und erhalten wollen. Aber dieser Bereich ist auch ein Stück Zukunf für die
Stadt, denn Hetstedt bietet auch für Zuzügler aus dem Umland, die vielleicht im eigenen Haus auf
dem Dorf nicht mehr bleiben mögen, alle Möglichkeiten eines fießenden Übergangs in die
Altersvorsorge. Deswegen ist die Seniorenbetreuung eine Aufgabe für alle!
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Unsere Partner – unsere Region

Obwohl Hetstedt im Rahmen der Landesplanung kein Grundzentrum mit Teilfunktonen eines
Mitelzentrums mehr ist, sondern nur noch ein Grundzentrum, so erfüllt es doch weiterhin viele
Versorgungsfunktonen für den nordöstlichen Teil des Landkreises, also einen Raum von Friedeburg
bis Molmerswende. Der Hetstedter Markt ist ein lebendiges Zentrum der Region, und viele ländliche
Mitbürger kommen gerne zum Einkaufen nach Hetstedt. Ärzte, Altenpfege, Sport, Schwimmbäder,
Sekundarschule, Gymnasium und Musikschule erfüllen ihren Zweck weit über die Grenzen der Stadt
hinaus. Um dies zu erhalten, auszubauen und Service anzubieten brauchen wir dringend weiterhin
die Busversorgung durch die Verkehrsgesellschaf Südharz mbH, die ihren Sitz hier in Hetstedt hat.
Aber weitere Strukturveränderungen sind schon jetzt abzusehen, und so ist eine verstärkte
vertrauensvolle interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Gerbstedt, Mansfeld und Arnstein
dringend geboten. Investtonen müssen besser koordiniert werden, gemeinsame Interessen müssen
vor Land und Kreis besser vertreten werden. Und es dürfen auch keine Denkverbote bestehen, wenn
weiterer Kostendruck Reformen notwendig macht. Nur gemeinsam mit den umliegenden Orten sind
wir eine starke Region.
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Eigeninitatve fördern – Vereine stärken

Ohne ehrenamtliche Arbeit kann unsere Gesellschaf nicht funktonieren. Der selbstlose Einsatz für
andere Menschen entspricht unserem Bild von solidarischem Verhalten. Je nach persönlichen
Möglichkeiten, Fähigkeiten und Neigungen können wir auf die unterschiedlichsten Weisen zur
Verbesserung unseres Zusammenlebens beitragen. Dies können direkte Unterstützungen für
hilfsbedürfige Menschen in unserer unmitelbaren Umgebung sein wie auch ein persönlicher Einsatz
in Vereinen, Initatven und Strukturen zur Bereicherung unseres Lebens in Hetstedt.

Hetstedt besitzt eine erstaunliche Zahl von Eigeninitatven und Vereinen in allen Bereichen unserer
Gesellschaf, wie Musik, Sport, Kultur, Soziales, Brauchtumspfege, Bildung. Das alles lebt meist vom
ehrenamtlichen Engagement, wofür wir ausdrücklich Respekt und Unterstützung anbieten. Wir treten
dafür ein, dass im Haushalt angemessene Mitel geschafen werden, die zielgerichtet eingesetzt
werden sollen.
Die Freiwillige Feuerwehr Hetstedt und die Ortswehren Burgörner-Altdorf und Walbeck haben neben
ihren Aufgaben in Brandbekämpfung, Retung und der Gefahrenabwehr auch große Bedeutung im
gesellschaflichen Leben unserer Stadt.
Zur Stärkung und Würdigung des ehrenamtlichen Engagements soll jährlich einen Tag des Ehrenamtes
durchgeführt werden.

