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Wir sind Möhnesee. MÖHNESEE

Unsere Gemeinde Möhnesee ist lebenswert. Dies soll für unsere Kinder und Enkelkinder so bleiben. Für 

unsere Heimat ist die Bewahrung der Schöpfung und die Erhaltung unseres einmaligen Naturraumes 

mit Wald, Wasser und bäuerlicher Kulturlandschaft eine zentrale Aufgabe. Mit Vernunft und Augenmaß 

verfolgen wir das Ziel, in der Gemeinde Dorfentwicklung, Gewerbe, Landwirtschaft und Umwelt in Einklang 

zu bringen.

Naturnahe Bildungsarbeit

Die naturnahe Bildungsarbeit, die das Landschaftsinformationszentrum LIZ und der Wildpark Völlinghausen 

hervorragend leisten, ist uns ein wichtiges Anliegen. Die CDU Möhnesee begrüßt die Modernisierung 

des Wildparks in Völlinghausen mit neuem 

Wildparkhaus und Vogelvoliere und strebt 

eine zeitgemäße Weiterentwicklung 

dessen für Besucher, Spaziergänger und zur 

Umweltbildung an. Wir haben uns intensiv 

für die barrierefreie Umgestaltung des 

denkmalgeschützten LIZGebäudes eingesetzt. 

Erstmals sind auf Antrag der CDU-Fraktion im 

Gemeindehaushalt für 2020 Gelder für diesen 

Umbau eingeplant. Die CDU wird sich dafür 

einsetzen, dass diese Maßnahme erfolgreich 

umgesetzt und auch zukünftig die wichtige 

Arbeit des LIZ unterstützt wird.

Digitales Netzwerk Naturraum

Wir knüpfen an die Erfolge der Regionale 2013 (Gestaltung Seepark Körbecke, Aufwertung Ortsmitte 

Körbecke, besucherfreundliche Einrichtungen an der Staumauer und entlang der Seeufer) an und möchten 

im Rahmen der Regionale 2025 das Projekt einer digitalen Erlebniswelt unterstützen, das die vielfältigen 

lokalen Projekte in unserem Naturraum barrierefrei erlebbar macht und vernetzt.

Viele Menschen unserer Gemeinde engagieren sich schon seit Langem ehrenamtlich in Vereinen 

oder Gruppen sowie in der Land- und Forstwirtschaft für Landschaftspfl ege, Natur- und Artenschutz. 

Diese möchten wir unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Initiativen auf einer zentralen 

Internetplattform zu bündeln und sichtbar zu machen. Alle Bürgerinnen und Bürger, die aktiv werden 

möchten, können dort sehen, wo sie ihre Hilfe anbieten und welche Unterstützung sie erhalten können. Über 

dieses Forum könnten auch weitere Vereine motiviert werden, sich an Natur- und Umweltschutzprojekten 

aktiv zu beteiligen.
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Arnsberger Wald

Wir unterstützen die Entwicklung eines naturnahen, sanften Tourismus und wünschen uns den heimischen 

Wald als intakten Naturerlebnisraum. Die Umbrüche des Ökosystems Wald aufgrund des massiven Fich-

tensterbens werden uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen.

Bürgerwald

Die CDU hat im Rat beantragt, in Möhnesee einen Bürgerwald einzurichten. Bürgerinnen und Bürger, 

Schulen, Kindergärten und andere Gruppierungen bekommen hier die Möglichkeit, Bäume zu pfl anzen und 

Baum-Patenschaften zu übernehmen. So können besondere Anlässe wie Geburt, Hochzeit, Schulentlas-

sung oder Jubiläen den Rahmen für eine Baumpatenschaft setzen. Im Bürgerwald können Bürgerinnen und 

Bürger vor Ort Verantwortung übernehmen, indem 

sie Bäume für nachfolgende Generationen setzen 

und das Wachstum des Waldes über die kommen-

den Jahrzehnte beobachten und begleiten können.

„Wald der Zukunft“

Der Wald als Erholungsgebiet ist für Möhnesee ele-

mentar. Gemeindeeigene Flächen können - in enger 

Zusammenarbeit mit den Forstbehörden - als Mus-

terfl äche genutzt werden, um verschiedene Bau-

marten anzupfl anzen. Damit können Erkenntnisse 

gewonnen werden, welche Bäume im Zeichen des Klimawandels in unserer Heimat in Zukunft auf privaten 

und öffentlichen Flächen gedeihen. 

Energie und Mobilität

Die Energiewende ist grundlegender Baustein des Klimaschutzes. Mit der Talsperre, zahlreichen Windrä-

dern, dem Solarfeld in Berlingsen und vielen lokalen Photovoltaikanlagen leistet die Gemeinde Möhnesee 

große Beiträge. Diese sehen wir als gute Basis für weiteren landschaftsverträglichen Ausbau in Kooperati-

on mit den Menschen vor Ort.

Um die Elektromobilität zu fördern, soll die Gemeinde passende Rah-

menbedingungen für E-Ladestationen schaffen. Dabei liegt ein Fokus 

auf der Installation von Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen.

Auf ein zeitgemäßes, gut ausgebautes Radwegenetz legen wir - für un-

sere Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere auswärtigen Gäste – be-

sonderes Augenmerk.
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Kindergärten und Schulen

Eine familienfreundliche und attraktive Gemeinde wird Kindergartenplätze wohnortnah zur Verfügung 

stellen. Bewegung, frische Luft, kreatives Spiel und Sicherheit – 

Kinder brauchen viel Raum für ihre Entwicklung. Dazu gehören 

gute Spielplätze.

Die Schulstandorte in Günne, Körbecke und Völlinghausen gilt 

es sehr gut auszustatten und weiterhin zu stärken. Schülerinnen 

und Schüler müssen optimale Voraussetzungen für ihre Bildung 

in Möhnesee fi nden. Die weiterführenden Ausbildungsstätten in 

Soest und anderen Orten müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

und preisgünstigen Tarifen gut erreichbar sein.

Ärztliche Versorgung

Eine umfassende medizinische Betreuung ist für ein gutes Leben unverzichtbar. Deshalb ist eine gute 

hausärztliche Versorgung in der Gemeinde Möhnesee unser Ziel. Die Unterstützung von Ärzten, Klinik und 

Pfl egeeinrichtungen sowie eine schnelle Verfügbarkeit der Notfallmedizin und Rettungsdienste muss die 

Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.

Vereinsleben und Ehrenamtliches Engagement stärken

Das ehrenamtliche Engagement in unserem Gemeinwesen ist noch stärker als bisher zu würdigen. Die 

Gemeinde soll hierfür einen entsprechenden Rahmen setzen. Die CDU Möhnesee möchte Leistungen im 

sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich nach Kräften und mit fi nanziellen Ressourcen fördern.

Sportanlagen

Die bedarfsgerechte und zeitgemäße Aus-

stattung von Sportanlagen der Vereine und 

Schulen ist eine wichtige Leitlinie unserer 

Sportpolitik.

Der Neubau des Hallenbades nahe an 

den Schulen steht beispielhaft dafür. Die 

Bahnlänge von 25 Metern sichert eine 

gute Schwimmausbildung sowie attraktive 

Wettkampfbedingungen für Sportler.
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Feuerwehr

Wir würdigen in besonderem Maße das Engagement unserer Freiwilligen Feuerwehr. Dafür soll auch zu-

künftig eine optimale technische Ausrüstung mit modernen Fahrzeugen, Standorten und Einsatzmitteln 

bereitgestellt werden.

Internetausausbau

Schnelle Internetzugänge sind ein entscheidender Standortfaktor für Unternehmen und Bevölkerung. Ins-

besondere kleine Ortschaften sind oftmals nicht ausreichend angeschlossen. Hier werden wir – gemein-

sam mit den Telekommunikations-unternehmen und dem Kreis Soest - eine optimale Internetanbindung 

durch Glasfaseranbindung an jedes Haus anstreben. Öffentliche Förderprogramme sollen hierzu genutzt 

werden. Homeoffi ce, Videokonferenzen, Telemedizin und komplexe Technologien erfordern stabiles High-

speed-Internet. Letztendlich brauchen wir schnelles Internet bis zur letzten Milchkanne! 

Gute Busverbindungen

Öffentliche Verkehrsmittel sind für 

Jung und Alt wichtig, um in unse-

ren Dörfern auch ohne Auto am ge-

sellschaftlichen Leben teilnehmen 

und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort 

nutzen zu können. Häufi ge Verbin-

dungen und sozialverträgliche Ta-

rife sind zu fördern.

Im Alter gut leben und aktiv sein

In der Gemeinde Möhnesee leben 

immer mehr ältere Menschen. Die-

se benötigen geeignete Wohnun-

gen, barrierefreie Umgebungen, Verkehrsanbindungen und eine gut zu erreichende Nahversorgung. Dies 

werden wir bei der Entwicklung der Gemeinde weiter berücksichtigen. Die Mitwirkung der älteren Gene-

ration in Vereinen, Verbänden und Institutionen wird zunehmend wichtiger und muss unterstützt werden. 

Dazu gehören auch konkrete Maßnahmen wie der barrierefreie Zugang zu gemeindlichen Einrichtungen 

oder das Aufstellen von Sitzbänken an geeigneten Stellen.

Den Erfahrungsschatz der Senioren wollen wir nutzen. Daher begrüßen wir die Arbeit der Seniorenbeauf-

tragten in unserer Gemeinde und setzen uns weiter für die Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeiten ein.
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Gewerbeansiedlung durch Schaffung von neuen Gewerbeflächen

Möhnesee braucht auch in Zukunft qualifi zierte Arbeitsplätze vor Ort. Dazu benötigen wir geeignete 

Gewerbefl ächen und gute Rahmenbedingungen für die bestehenden Betriebe. Bei der Ansiedlung neuer 

Unternehmen in Möhnesee verfolgen wir mehrere Ziele:

 - Innovative Technologien für Möhnesee gewinnen

 - Neue Arbeitsplätze schaffen

 - Zusätzliche Gewerbesteuern generieren

 - Flächenverbrauch für Neuansiedlungen gering halten

Wirtschaftsförderung

Die bestehenden Kompetenzfelder Medizin und Gesundheit sowie Tourismus in der Gemeinde Möhnesee 

sind zu stärken und fördern. Dazu soll die gemeindeeigene Wirtschafts- und Tourismusgesellschaft gestärkt 

und ihr Profi l geschärft werden.

Moderate Steuerpolitik

Die CDU Möhnesee möchte weiterhin 

Steuererhöhungen vermeiden und 

setzt sich für eine solide Finanz- und 

Schuldenpolitik der Gemeinde ein. 

Möhnesee steht im landesweiten 

Vergleich der Steuersätze auch 2020 auf 

einem bürgerfreundlich niedrigen Niveau. 

Die Steuersätze auf private Grundstücke 

und für Gewerbebetriebe wurden seit 

2012 nicht erhöht. So soll es weitergehen.

Leistungsfähige Verwaltung

Wir setzen uns für eine serviceorientierte und leistungsfähige Verwaltung ein. Dafür sollen die Chancen 

der Digitalisierung genutzt werden. Bürgerfreundlicher Service, moderne Arbeitsplätze und berufl iche 

Aufstiegschancen für die Mitarbeiter der Gemeinde gehören dazu.
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Gestaltungsleitfaden Bauen

Die Gemeinde sollte den Investoren und Bauwilligen am Möhnesee Orientierung für ihre Vorhaben geben. 

Dafür möchten wir primär Baulücken schließen und Bebauungspläne auf Basis defi nierter Kriterien trans-

parent entwickeln. 

Erhalt und Förderung der 
dörflichen Strukturen

Die dörfl ichen Strukturen – beson-

ders in kleineren Ortsteilen - sind ein 

wichtiger Bestandteil der Gemeinde. 

Die Dorfgemeinschaften sind zu un-

terstützen und die entsprechenden 

Dorf-Innen-Entwicklungs-Konzepte 

(DIEK) umzusetzen.

Landwirtschaft als Teil der Kulturlandschaft an Haar und Möhne

Die Land- und Forstwirtschaft sind elementare Bestandteile der Gemeinde Möhnesee. Sie schafft Arbeits-

plätze, pfl egt die Kulturlandschaft und produziert gesunde Lebensmittel für uns alle.
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