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Mehr Sicherheit …

… bedeutet für uns, die Gefahrenstellen im Straßenverkehr in unserer Gemeinde 
zu erkennen und beseitigen. Mit einer Reihe von Einzelmaßnahmen werden wir 
die Sicherheit auf unseren Straßen und Wegen erhöhen, um den Spaß an der 
Mobilität zu fördern und damit die Lebensqualität im Alltag und in der Freizeit 
entscheidend zu verbessern.

Wir setzen uns weiter intensiv dafür ein, dass das fehlende Stück Radweg 
zwischen dem Volkser Sportgelände und der Ortschaft Volkse endlich fertig 
gestellt wird. Damit schaffen wir eine sichere Verkehrsanbindung für die Volkser
an das Sportgelände und einen attraktiven Rundweg für Radfahrer und 
Inlineskater zwischen den Dörfern Hillerse und Volkse.

Wir fördern einen sicheren Schulweg aus den Wohngebieten nördlich der 
Hauptstraße zu Schule und Kindertagesstätte. Deshalb setzen wir uns für eine 
Querungshilfe in Höhe des Hauses der Vereine ein.
Wir sorgen für regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen an allen 
Ortseingängen. Durch regelmäßige Auswertungen der Messtafeln können 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingeleitet werden und 
Gefahrenpotenziale vermindert werden.

Schnelle Internetverbindungen werden in Zeiten der zunehmenden 
Digitalisierung für die hier ansässigen Unternehmen und den wachsenden Anteil
der Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten immer wichtiger und stellen 
eine der Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde dar. Wir 
werden auch in Zukunft für die notwendigen Investitionen in den sicheren 
Internetausbau unserer Gemeinde sorgen. Neben den stationären 
Datenübertragungen spielen mobile Datenverbindungen eine immer größere 
Rolle.

Viele Gemeindestraßen und Wirtschaftswege in Hillerse sind dringend 
reparaturbedürftig. Wir als CDU sind für eine zügige Sanierung und Auflösung des
entstandenen Investitionsstaus. Deshalb brauchen wir ein 
Straßensanierungskonzept für die Gemeinde Hillerse das langfristige 
Planungssicherheit bietet. 

Mehr Miteinander …

… bedeutet für uns, dass Politik vor Ort für Alle da ist.
Das Team der CDU-Hillerse steht für gute Zusammenarbeit und 
gemeinschaftliche Arbeit. Politische Alleingänge sollen zukünftig der 
Vergangenheit angehören. Wir setzen uns stark für gemeinschaftliche 
Entscheidungen in Bezug auf die Entwicklung und Zukunft unserer Gemeinde 
ein. Dabei steht insbesondere eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im 
Mittelpunkt.

Die Verteilung der Vereinszuschüsse ist in den letzten Jahren eine der 
Hauptaufgaben im Gemeindehaushalt geworden. Wir setzen uns für eine 



gerechte Verteilung der gemeindlichen Zuschüsse ein, die nach einem 
transparenten Zuweisungsschlüssel erfolgen soll.

Das Sportheim der SV Volkse/Dalldorf ist derzeit durch den Trainingsbetrieb 
der JFV Kickers stark ausgelastet und weist großen Sanierungsbedarf auf. 
Gemeinsam mit der Gemeinde Leiferde wollen wir die Bedingungen für den 
Trainingsbetrieb in Volkse verbessern und setzen uns für einen Umbau des 
bestehenden Sportheims in Volkse ein.

Die Ausstattung von Vereinen gehört zu einer der wichtigsten Förderaufgaben
einer Gemeinde. Durch die Doppelnutzung der Sporthalle Hillerse durch TSV 
Hillerse und Grundschule sind Teile der Ausstattung verschlissen. Wir wollen das 
Sportangebot für Kinder und Erwachsene erhöhen, indem wir uns dafür einsetzen
neue Sport- und Spiegeräte für den Vereinssport in Hillerse anzuschaffen.

Mehr Transparenz …

…bedeutet für uns, Entscheidungen werden, soweit rechtlich zulässig,  in den 
öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates getroffen.

Beschlüsse und Entscheidungen sind nicht leichtfertig zu treffen und nicht von 
Einzelnen. Die CDU steht für überlegtes Handeln. Entscheidungen vor Ort 
müssen mit Bedenkenträgern und Befürwortern abgestimmt werden und zu einer 
transparenten Entscheidung  führen. 
Politik „vor Ort“ bedeutet für die CDU Hillerse eine frühzeitige Einbindung von 
Bürgerinnen und Bürger in den kommunalpolitischen Entscheidungsprozess.

Mehr Dorfleben …

…bedeutet für uns, dass Hillerse ein familien-
freundliches, generationenübergreifend attraktives Zuhause für unsere 
Mitbürger ist und bleibt.  

Eine gesicherte     Lebensmittelnahversorgung als Basisbedürfnis dörflichen 
Lebens ist uns wichtig. Deshalb setzen wir uns für den Erhalt des 
Einkaufsmarktes in Hillerse ein und das ohne einen Leerstand des Altmarktes 
hinzunehmen. 

Das Haus der Vereine ist ein idealer Treffpunkt für Jung und Alt. Wir wollen das 
Haus der Vereine für das Dorfleben als Begegnungsstätte stärken (z.B. durch 
generationenübergreifende Veranstaltungen, Informationsnachmittage, etc.)

Eine gute Kinderbetreuung ist die Grundlage für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Grundschule und Kindergarten sind wichtige Bausteine in unserer 
familienfreundlichen Gemeinde. Eine gesicherte vorschulische Betreuung auch im
Kleinkindalter muss weiterhin durch einen Kindergarten und durch Tagesmütter 
gewährleistet werden. Auch der Grundschulstandort Hillerse muss langfristig für 
die 6- bis 10-jährigen erhalten bleiben, um den Kindern kurze Schulwege zu 
ermöglichen.



Vereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag zu unserem Gemeinwesen und der 
Betreuung unserer Kinder. Getragen wird diese Arbeit durch viele ehrenamtlich 
tätige Menschen, die dafür einen großen Teil ihrer Freizeit zur Verfügung stellen.  

Die CDU Hillerse steht an der Seite der Vereine und Ehrenamtler! Wir 
unterstützen Vereine bei der Antragstellung zur Förderung bestimmter Projekte 
durch die Gemeinde, setzen uns für ein Budget zur Finanzierung der nötigen 
Ausbildung von ehrenamtlichen Funktionsträgern ein.


