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JUNG FÜR DEN LANDKREIS OSNABRÜCK!

AM 11. SEPTEMBER JUNG WÄHLEN.

Kommunalwahlprogramm 

der Jungen Union Osnabrück-Land

Frederik Gohmann
Kreisvorsitzender

am 11. September findet die Kommu-
nalwahl im Landkreis Osnabrück statt. 
Für die JU kandidieren über 60 jun-
ge Menschen für alle Gremien vor Ort. 
Gemeinsam wollen wir uns dafür ein-
setzen, die Zukunft unserer Heimator-
te zu sichern und sicherzustellen, dass 
auch in 20 Jahren unsere Heimat noch 
mindestens so schön ist wie heute.
Wir brauchen mehr junge Menschen, 
die Verantwortung übernehmen 
und sich vor Ort einbringen wollen.
Gerade für den ländlichen Raum 
ist das das Fundament der Zukunft.
Hier erfahren Sie unsere Grund-
sätze für die nächsten fünf Jahre.
Gemeinsam packen wir‘s an!
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JUng für den Landkreis Osnabrück!

Wahlprogramm der Jungen Union Osnabrück-Land 

zur Kommunalwahl am 11. September 2016

Attraktiver Wohnraum

Die Junge Union setzt sich für attraktiven Wohnraum, insbesondere für junge Familien vor 
Ort ein, um jede Kommune lebenswert zu gestalten.
Wir unterstützen das Programm „Jung kauft Alt“, bei dem junge Familien bestehende  
Bestandsimmobilien kaufen und sanieren.

Breitband und Bürger-WLAN

Wir begrüßen die Initiative vom Landkreis Osnabrück, die Breitbandversorgung zusammen 
mit dem Bund und den Kommunen nach vorne zu bringen. Eine Breitbandversorgung sowohl 
für Privatpersonen als auch für Unternehmen jeglicher Art ist unabdingbar. Dazu muss die 
Breitbandversorgung verlässlich gesichert sein. Auch Richtfunk könnte dafür ein Thema sein.
Weiterhin fordern wir, in jeder Kommune ein sog. Bürger-WLAN zu installieren.  
Öffentliche Plätze gewinnen so an Attraktivität und können ein Treffpunkt insbesondere für 
junge Menschen werden. 
Auch öffentliche Verkehrsmittel sollen zeitnah mit WLAN ausgestattet werden.

Ehrenamt stärken

Das Ehrenamt im Osnabrücker Land ist stark. Wir fordern eine noch höhere Wertschätzung für  
ehrenamtlich Tätige. Vergünstigungen wie sie die Ehrenamtskarte und die  
Jugendleiterkarte (Juleica) schon beinhalten, sollen weiter ausgebaut werden.
Gerade öffentliche Einrichtungen sollen mit gutem Beispiel voran gehen und  
Schwimmbäder, Bibliotheken etc. vergünstigen.  Auch bei Privaten werben wir für eine  
Anerkennung des Ehrenamts und um Vergünstigungen.
Darüber hinaus befürworten wir eine Servicestelle Ehrenamt, die den Vereinen im Landkreis 
Osnabrück u. a. bei Verwaltungsaufgaben hilft und Ansprechpartner ist.

Energie und Klimaschutz

Der Landkreis Osnabrück ist zusammen mit der Stadt Osnabrück Modellregion im  
Klimaschutz. Wir stehen hinter dem Ziel, 100%-Region zu werden, und allen Strom aus  
regenerativen Energien zu beziehen. Wir befürworten E-Mobilität wie E-Autos dort wo sie 
passt. 

Flexibles Mobilitätsangebot – ÖPNV – Abschaffung der Schulweggebühren

Unser momentanes ÖPNV-Netz ist Richtung Oberzentrum ausgerichtet. Um die Attraktivität 
des ländlichen Raums aufrecht zu erhalten, muss aber auch eine Anbindung in der Fläche 
gewährleistet werden. Dazu fordern wir besseren Busverkehr unter den einzelnen Kommunen.

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 11 sowie Berufsschüler zahlen ihre Busanbindung an ihre 
Schule bisher selbst. Wir fordern, den Schulweg auch für diese Schülergruppen kostenlos zu 
halten. Wir wollen gut ausgebildete Jugendliche im Landkreis Osnabrück, denen keine finan-
ziellen Hürden in den Weg gelegt werden.

Generationengerechtigkeit

Die Schulden von heute gehen immer zu Lasten der jüngeren Generation. Die JU steht hinter 
der aktuellen Entschuldungspolitik des Landkreises. Dieser Kurs muss beibehalten und bei den 
zukünftigen Entscheidungen berücksichtigt werden.

Jugendbeteiligung

Es wurden auf unsere Initiative hin schon viele erfolgreiche Jugendbeteiligungsmöglichkeiten 
im Landkreis Osnabrück eingerichtet. Dazu zählen Jugendparlamente und das Projekt „Schü-
ler in die Kommunalpolitik“, bei dem Schüler Kommunalpolitiker begleiten. Dies wollen wir in 
Zukunft weiter ausbauen, um Jugendlichen Einblicke in die Kommunalpolitik zu ermöglichen.

Kultur – Tourismus – Gastronomie

Kultur und Tourismus ist identitätsstiftend für den ländlichen Raum. Dazu gehört auch eine 
funktionierende Gastronomie. Um Gastronomen in Zukunft attraktive Standorte und Betäti-
gungsmöglichkeiten auch für junge Leute zu bieten, wollen wir die politischen Rahmenbedin-
gungen schaffen, z. B. durch Genehmigungen zu Sonderveranstaltungen.

Zentrumsentwicklung und örtliche Identität

Die Ortskerne unserer Kommunen sind ein wichtiger Bestandteil der örtlichen Identität. Um 
diese attraktiv zu halten, legen wir einen besonderen Fokus auf die Entwicklung der lokalen 
Zentren. Das, was unsere Orte aus macht, darf nicht durch Leerstände an Attraktivität verlie-
ren. Alle Verantwortlichen an einen Tisch zu holen muss dabei der Anfang sein, damit für die 
junge Generation unsere Ortskerne auch in 20 Jahren noch ein Treffpunkt sein können.
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