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Rosendahl 

Erfolge | Ziele | Werte 

Rosendahl entwickelt sich gut! Den Schuldenabbau konnten wir fortsetzen, zukunftsweisende Projekte wurden angestoßen und 

Bauwillige zieht es weiterhin zu uns. Dazu hat die CDU mit ihrer Mehrheit im Gemeinderat wesentlich beigetragen. Dass die Ge-

meinde so positiv dasteht, ist unmittelbar mit soliden Mehrheitsverhältnissen verbunden. Mehrheitsverhältnisse, wie wir sie auch 

in den kommenden fünf Jahren brauchen, um den eingeschlagenen Weg weitergehen zu können. Das Wichtigste bleibt dabei, die 

Interessen aller Bevölkerungsteile zu berücksichtigen. Politische Entscheidungen sollen allen in Rosendahl dienen, transparent ge-

troffen werden und in der Sache nachvollziehbar sein. Diesem berechtigten Anspruch aller Wähler/innen können wir mit unserem 

vielfältigen Team gerecht werden. Gemeinsam vertreten wir verschiedenste Generationen und Berufsgruppen. Gemeinsam sind wir 

für Sie verlässlich, vor Ort und verbunden. Sehen Sie selbst – eine Übersicht über unsere Kandidaten finden Sie online. 

Welche Erfolge hat Rosendahl mit der CDU bereits erreicht? Welche Ziele hat die CDU-Rosendahl bis zum Jahr 2025? Welche Werte 

sind uns auf dem Weg dahin wichtig? Antworten darauf und weshalb wir Sie am 13. September 2020 um Ihre Stimme bitten, finden 

Sie auf den folgenden Seiten. Klicken Sie sich durch! 

 

https://www.cdu-rosendahl.de/


 

 

Familie 

Wohnen | Leben | Lernen 

✓ Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist in Rosendahl erfreulich 

hoch – und wir können ihn trotzdem decken! Drei Kindergärten 

wurden neu gebaut bzw. erweitert. Ein weiterer Kindergarten für 

Osterwick ist in Planung. 

✓ Im Bildungsbereich wurde ordentlich modernisiert: Sämtliche Sa-

nitäranlagen sowie das W-LAN an den Grundschulen, die Lehrkü-

che der Sekundarschule sowie die EDV-Ausstattung der Grund-

schulen. 

✓ Zudem wurden die Generationenparks sowie die Spielplätze in al-

len drei Ortsteilen mit Fördermitteln und unermesslichem ehren-

amtlichen Engagement in Stand gehalten und teilweise erweitert. 

✓ In allen Ortsteilen wurden neue Wohngebiete erschlossen. Bei der 

Gestaltung von Bebauungsplänen haben wir darauf geachtet, ne-

ben dem klassischen Einfamilienhaus auch andere Wohnformen zu 

ermöglichen und den Bauherren maximale Freiheiten zu geben.  

✓ Das von der CDU initiierte Förderprogramm „Jung kauft Alt“ bietet 

vor allem jungen Familien finanzielle Anreize, ein bereits beste-

hendes Gebäude zu erwerben.



 

 

 

Kinder und Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Das bedeu-

tet, dass wir eine ausreichende Zahl an Betreuungsplätzen benöti-

gen – denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, Familie und Beruf 

miteinander vereinbaren zu können. 

Die CDU wird sich daher weiterhin dafür einsetzen, Kitas kindge-

recht auszubauen und Schulen ansprechend zu modernisieren. Für 

Jugendliche ist eine attraktive Nahverkehrsanbindung sowie die 

Ausweitung von Freizeitangeboten wichtig. Auch Senioren müssen 

mobil bleiben, um Versorgungseinrichtungen erreichen zu können. 

Darum setzen wir uns örtlich und überörtlich für einen Ausbau des 

öffentlichen Nahverkehrs von und nach Rosendahl ein. Hier können 

wir uns als CDU durch unsere überregionale Vernetzung auf Kreis-, 

Landes- und Bundesebene besonders gut für Rosendahl einbringen. 



 

 

Dass sich Jahr für Jahr junge Familien dafür entscheiden, nach Rosendahl zu ziehen, belegt die Lebensqualität, die wir hier vor Ort 

genießen. Diesen Zuzug möchten wir weiter aktiv fördern. Außerdem möchten wir unser Förderprogramm „Jung kauft Alt“ kon-

sequent ausweiten. Dessen Ziel ist es, den Flächenverbrauch zu begrenzen, Ressourcen zu schonen und vorhandene Infrastruktur 

zu nutzen. Besonders wichtig ist es uns deshalb, genutzte Flächen innerhalb der Ortslagen aufzuwerten. Denn wohnen und arbei-

ten im Bestand bedeutet auch, Historisches zu bewahren.  

Ortsbildprägende Fassaden sollen möglichst erhalten bleiben. Um das zu schaffen, gilt es, Investoren nötigenfalls bei der denk-

malgerechten Modernisierung zu unterstützen. Natürlich reicht das nicht aus, um die erfreulich hohe Nachfrage nach Wohnraum 

zu bedienen. Deswegen möchten wir auch weiterhin Neubaugebiete bedarfsgerecht entwickeln, Hinterlandbebauung zur Innen-

verdichtung ermöglichen und brachliegende Gewerbeflächen reaktivieren. 

 



 

 

Wirtschaft 

Arbeit | Versorgung | Finanzen 

✓ Die Gewerbegebiete der Gemeinde Rosendahl wurden erweitert und bieten Raum für neue Arbeitsplätze. Um einen positiven 

Anreiz zu setzen, wurden erstmalig die Gewerbesteuerhebesätze gesenkt.  

✓ Zahlreiche Wirtschafts- und (Bürger-)Radwege wurden saniert, um einen sicheren Schulbusverkehr zu gewährleisten, Radtouris-

mus zu ermöglichen und landwirtschaftliche Flächen zu erschließen. 

✓ Rosendahl ist mit flächendeckendem Breitband-Internet digital gut aufgestellt. Eine große Mehrheit der Privathaushalte und Un-

ternehmen verfügt über einen FTTH-Glasfaseranschluss. 

✓ Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Holtwick und der Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser in Darfeld und 

Osterwick kann Rosendahl einen zukunftssicheren Brandschutzbedarfsplan ressourcenschonend umsetzen. 

✓ Das Finanzpolster, das für Investitionen sofort verfügbar ist (Liquidität), wurde deutlich erhöht. Die Gemeinde hat damit eine gute 

Grundlage für die anstehenden Investitionen angespart. Gleichzeitig konnten bei den Investitionskrediten Schulden in Höhe von 

ca. 3 Mio € abgebaut werden. 



 

 

 

✓ Durch die solide Haushaltsführung konnten wir die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer 

nicht nur konstant halten, sondern erstmalig sogar leicht senken. In puncto Grundsteuer liegt Rosendahl damit nun im kreis-

weiten Vergleich im guten Mittelfeld. 

Gewerbetreibende sichern Arbeitsplätze, schaffen Kaufkraft in der Bevölkerung und erwirtschaften Steuereinnahmen für Projekte 

unserer Gemeinschaft. Eine solide Infrastruktur und eine verlässliche Politik sind elementar für die Investitionsbereitschaft der Wirt-

schaft und damit für die positive Entwicklung unserer Gemeinde. Die CDU möchte neue Gewerbeflächen ausweisen und bestehenden 

Betrieben damit ermöglichen, sich zu erweitern. Gleichzeitig sollen die Erweiterungen Anreize für Neuansiedlungen bieten.  

Auch in Zukunft bleibt Rosendahl eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde: Viele Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von 

der Landwirtschaft ab. Bäuerliche Familienbetriebe sind uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell wichtig. Wir legen Wert 

darauf, diesen Betrieben eine nachhaltige und zugleich zukunftsfähige Entwicklung zu ermöglichen. Dafür braucht es eine breite 

Akzeptanz der Verbraucher. Nur gemeinsam kann hier ein Wandel gelingen!



 

 

Damit sich die Gemeinde auch weiterhin so positiv entwickelt, wie in 

den vergangenen Jahren, muss die Versorgung in mehrfacher Hinsicht 

gewährleistet sein: Seien es Lebensmittelläden, Ärzte, Kindergärten o-

der Schulen. Sicherzustellen, dass es in keinem dieser Bereiche einen 

Mangel gibt, bleibt ein vorrangiges Ziel der CDU.  

Außerdem setzen wir uns für einen Ausbau des öffentlichen Nahver-

kehrs innerhalb der Gemeinde ein und wollen die Mobilität der Ro-

sendahler/innen sichern. Ein konkreter Baustein hierfür kann z.B. ein 

Bürgerbus zwischen den Ortsteilen sein. 

Aufgrund der Corona-Pandemie und den unabsehbaren wirtschaftli-

chen Folgen, lassen sich jedoch kaum verlässliche Vorhersagen für die 

finanzielle Situation der Gemeinde treffen. Die CDU wird auch in Zu-

kunft eine solide Haushaltsführung mittragen. Mögliche Spielräume 

möchten wir für Investitionen und Entlastungen der Bürger/innen nut-

zen. 

 



 

 

Umwelt 

Schützen | Erhalten | Ermöglichen 

✓ Rosendahl ist durch die Stromerzeugung aus regenerativen Ener-

gien rechnerisch autark. Es ist gelungen, mehr Strom zu erzeugen, 

als die Gemeinde verbraucht. Bei der Stromenergiebilanz belegen 

wir Platz 1 im Kreis Coesfeld! 

✓ Um die Wasser- und Bodenqualität, sowie den Hochwasserschutz 

zu verbessern, sind verschiedene Maßnahmen zur Renaturierung 

umgesetzt worden (Vechte / Varlarer Mühlenbach).  

✓ Bei der Abwasserentsorgung steht eine weitere Reinigungsstufe 

auf dem Prüfstand. Ein Ingenieurbüro begutachtet die Kläranlagen 

der Gemeinde und erarbeitet ein modernes Abwasserkonzept. 

Stabile Ökosysteme sind eine Grundvoraussetzung für eine funktionie-

rende Landwirtschaft und eine lebenswerte Umwelt. Renaturierungen 

können helfen, Rückzugsräume für die Natur zu schaffen und damit un-

sere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Wir setzen uns dafür ein, 

die Flächenversiegelung zu reduzieren. Bei diesem Ziel müssen und wollen 

wir die Belange des Naturschutzes, der Landwirtschaft und die Entwick-

lung unserer Gemeinde in Einklang bringen.



 

 

Ausgleichsflächen sowie die bewusste Verwilderung sogenannter 

„Eh-da-Flächen“ (z.B. Randstreifen, Hangflächen, Brachflächen) 

können nicht nur notwendige Eingriffe kompensieren, sondern den 

Klima- und Naturschutz aktiv fördern. Auch im Abwasserbereich 

stehen wir sinnvollen Modernisierungen offen gegenüber. 

Neben der Solarenergie leistet vor allem die Windkraft in unserer 

Gemeinde bereits jetzt einen wichtigen Beitrag, um die Klimaziele 

zu erreichen. Rosendahl übertrifft hier die auf Landesebene gesetz-

ten Zielvorgaben und steht bei der Stromenergiebilanz auf Platz 1 

im Kreis Coesfeld. Beim Bau weiterer Windkraftanlagen gilt es da-

her, den Bedarf behutsam gegenüber den einhergehenden Eingrif-

fen in Natur und Landschaft abzuwägen. Für eine breite Akzeptanz 

in der Bevölkerung sind weitreichende Beteiligungsoptionen not-

wendig.  



 

 

Gemeinschaft 

Ehrenamtlich | Sportlich | Gemeinsam 

✓ Zur Unterstützung von Kleinprojekten unserer Vereine und Verbände hat die CDU ein zusätzliches Förderprogramm aufgelegt, 

das die jährliche Grundfinanzierung ergänzt. Damit wurden bereits zahlreiche Projekte unterstützt und Anreize für innovative 

Ideen geschaffen.  

✓ Großprojekte wurden ebenfalls gefördert: Zweifachturnhalle umfassend saniert. LED-Flutlicht für Westfalia-Stadion installiert. 

Gymnastikraum für SW Holtwick bezuschusst. Reithallendach in Darfeld bezuschusst. Neues Dorfgemeinschaftshaus für Turo-

Darfeld projektiert. Generationenparks in allen Ortsteilen umfassend gefördert. 

✓ Rosendahl weist im kreisweiten Vergleich seit 2014 durchweg den höchsten „Organisationsgrad“ bei den Sportvereinen auf. Ganze 

41,6 Prozent der Einwohner/innen sind Mitglied in einem Sportverein – und viele von ihnen sind zudem in anderen Vereinen oder 

Verbänden aktiv!



 

 

✓ Alle Geflüchteten sind in zweckmäßigen Wohnungen untergebracht. 

Auf den Bau von „Barackensiedlungen“ hat die Gemeinde bewusst 

verzichtet. Wir streben an, Geflüchtete bestmöglich in die Dorfge-

meinschaft und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Um das zu schaf-

fen, wurde in der Verwaltung eine hauptberufliche Integrationsbe-

auftragte eingestellt.  

✓ Bürgerbeteiligung schreibt die CDU groß: Im Vorfeld der öffentli-

chen Rats- und Ausschusssitzungen kann jeder an den Beratungen 

der CDU zu diesen Sitzungen teilnehmen! Verschiedene Bürger/in-

nen und Vereine haben diese Möglichkeit bereits wahrgenommen 

und so ihren Standpunkt eingebracht. 

Das Ehrenamt hält unsere Gemeinde zusammen. In verschiedensten Verei-

nigungen aus dem sportlichen, sozialen, kulturellen, kirchlichen oder poli-

tischen Bereich arbeiten Bürger/innen ehrenamtlich zusammen und berei-

chern Rosendahl damit auf vielfältige Weise. Das Ehrenamt ist unverzicht-

bar für das Leben in unseren drei Orten zum Wohlfühlen. Die CDU wird 

sich weiterhin für die Belange des Ehrenamtes einsetzen und es wie bisher 

unterstützen. Um unsere Anerkennung gegenüber dem Ehrenamt zu unter-

streichen, können wir uns zudem vorstellen, eine Ehrenamtskarte einzufüh-

ren. Dadurch könnten engagierte Rosendahler/innen landesweit von zahl-

reichen Vergünstigungen profitieren.



 

 

Die Politik muss Anregungen aus der Bevölkerung jederzeit offen gegenüberstehen und die Menschen bei Entschei-

dungen mitnehmen. Die Ideen aus dem Bürgerforum (IKEK) werden wir aktiv voranbringen und uns auch in Zukunft 

für eine breite Bürgerbeteiligung einsetzen. Wir laden Sie weiterhin dazu ein, an unseren Fraktionssitzungen teilzu-

nehmen. Jeder Wahlkreiskandidat der CDU ist für Sie stets ansprechbar und wird Ihre Ideen, Anregungen und Argu-

mente gerne aufnehmen. 



 

 

Unser Einsatz 

Für Sie| Für Rosendahl | Für die Zukunft 

Rosendahl ist auf einem guten Weg. Stabile Mehrheitsverhältnisse ha-

ben unsere Gemeinde in verschiedensten Lebensbereichen auf ein so-

lides Niveau gebracht. Rosendahl ist in vielerlei Hinsicht eine Ge-

meinde zum Wohlfühlen – das wollen wir auch in Zukunft bewahren 

und weiter ausbauen! Die Corona-Pandemie bringt jedoch einige Un-

gewissheiten mit sich. Die Konsequenzen für Rosendahl lassen sich 

nicht seriös abschätzen. Dieser Ungewissheit begegnen wir mit bür-

gernaher Politik, einem breit aufgestellten Team und bewährten An-

sätzen für eine solide Haushaltsführung. Zusammen möchten wir Ent-

scheidungen treffen, mit denen Sie und alle Bürger/innen Rosendahls 

sich identifizieren können. Deswegen sind stabile Mehrheitsverhält-

nisse sind heute wichtiger denn je!  

Daher bitten wir Sie am 13. September 2020 um Ihre Stimme für die 

CDU.  

Verlässlich | Vor Ort | Verbunden 


