
Wir tun was

Unsere Erfolge. Unsere Ziele. 

für Celle.

CELLE

Am 12.09
CDU für Celle 

wählen
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                                Wir haben viel geschaff t – und noch mehr    
                               vor. Unser Ziel: Wir machen Celle zur 
                             lebenswertesten und familienfreundlichsten  
                            Stadt in Niedersachsen. 
                          Zusammen mit Ihnen.

                    Mit Ihren Stimmen sagen Sie Ja zu unserem 
                erfolgreichen Kurs der letzten Jahre – und geben 
            uns Unterstützung für die anstehenden Aufgaben. 

Denn feststeht:

Wir haben viele Ideen und noch mehr Umsetzungskraft. 
Wir haben nicht nur Visionen, sondern echte Lösungen. 
Wir reden nicht nur, wir handeln. 

Für Ihre Interessen. Für die Umwelt. Für alle Generationen.

Ihre Stimmen für ein lebenswertes Celle! 

Wir tun was 
für das junge Leben.

In eine nachhaltige Zukunft zu investieren, fängt für uns 
schon ganz früh an – bei den jüngsten Generationen. Ihnen 
Zugang zu Wissen und Bildungsangeboten zu ermöglichen, 
haben wir uns auf die Fahne geschrieben.

Das haben wir schon geschaff t: 
• Kita-Plätze geschaff en.
• Spielplätze gebaut.
• Schulsanierungen vorangetrieben. 
• Kunstrasenplatz entwickelt.

Das haben wir noch vor: 
• Schuldigitalisierung weiter vorantreiben.
• Sportmöglichkeiten verbessern.

Unser Programm 
und unsere Ziele fi nden 
Sie im Internet

Wir tun was
für Celle.
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Wir tun was 
für modernes Wohnen.

Zugang zu bezahlbarem und wertigem Wohnraum sollte für 
jeden möglich sein. Wir setzen uns für bedarfsgerechtes, 
modernes Wohnen ein. Für alle. Und jeden Anspruch.

Das haben wir schon geschaff t: 
• Bauplätze ausgewiesen.
• Sozialen Wohnungsbau vorangetrieben. 
• Glasfaserausbau initiiert. 
• Neubau Feuerwehr Westercelle vorangetrieben.

Das haben wir noch vor: 
• Tiny Haus-Siedlung bauen. 
• Klima-Siedlung errichten.

Wir tun was 
für klimafreundliche 
Mobilität.

Fortbewegung im Sinne der Umwelt ist 
nicht nur eines der größten Klimaziele, 
sondern für uns auch in ganz besonderem 
Maße fördernswert. Mit unseren Maßnahmen 
fahren wir die grüne Welle in Celle.

Das haben wir schon geschaff t: 
• Fahrrad-Abstellplätze geschaff en.  
• Fahrradstraßen gebaut. 
• Ortsumgehung ermöglicht. 

Das haben wir noch vor: 
• ÖPNV neu denken. 
• Fahrradinfrastruktur verbessern. 
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Wir tun was 
für eine lebendige 
Innenstadt.

                                Unsere Stadt Celle hat kulturell, architek-
                                tonisch und infrastrukturell jede Menge zu 
                              bieten. Der weitere Ausbau dieser inner- 
                             städtischen Möglichkeiten ist uns ein 
                            besonderes Anliegen auf dem Weg, 
                          Celle lebenswerter zu machen. 

                           Das haben wir schon geschaff t: 
• Innenstadt möbliert.
• Trinkwasserbrunnen gebaut. 
• WLAN-Netz auf- und ausgebaut. 
• Leerstand verringert.
• Ordnungsdienst aufgebaut. 

Das haben wir noch vor: 
• Lieferdienst aufbauen. 
• Plätze und Straßen umgestalten.
• Veranstaltungsportfolio ausbauen. 

Wir tun was 
für einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort.

Wirtschaftliche Schlagkraft fördern. Unternehmen 
anziehen und so auch für die Zukunft nachhaltig attraktiv 
sein: Das sind unsere Ambitionen, die wir mit größtem 
Engagement verfolgen. 

Das haben wir schon geschaff t: 
• Haushalt saniert. 
• Unternehmen angesiedelt. 
• Wohnmobil-Stellplatz realisiert. 
• Gewerbefl ächen entwickelt.

Das haben wir noch vor: 
• Neue Investitionen realisieren.
• Start-up-Center bauen. 
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CELLE

Überzeugt? 
                                Dann schenken Sie uns am 12.09.2021                                
                                   Ihre Stimmen für ein liebens- und 
                               lebenswertes Celle!

                               Und wenn es noch mehr überzeugende 
                              Argumente sein dürfen? Dann rufen Sie uns                                
                            einfach an oder schreiben Sie uns.

CELLE

Nutzen Sie ihr Wahlrecht 
und beantragen Sie Ihre 
Briefwahlunterlagen!

CDU Stadtverband Celle
Südwall 26
29221 Celle

05141 - 9785150

info@cdu-stadt-celle.de
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