
Martin Tesing
unser Bürgermeisterkandidat für

Raesfeld, Erle und Homer.

Mit ganzer Kraft für unsere Gemeinde!

Raesfeld
wird vor Ort gemacht.



Gute Arbeit fortsetzen!
Wir vertrauen auf Martin Tesing als

Nachfolger von Andreas Grotendorst!

Herzlichen Dank,

Andreas Grotendorst!

- 2 Jahre Erster Beigeordneter

- 11 Jahre Bürgermeister

Der CDU Gemeindeverband Raesfeld-Erle-Homer bedankt sich für viele
Jahre sehr guter Zusammenarbeit und für den enormen Einsatz für unsere
Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürgern. Mit viel Engagement und
Herzblut hat Andreas Grotendorst seine Aufgaben als Bürgermeister
erfüllt und gelebt.

Martin Tesing wird diese erfolgreiche Arbeit für unsere Gemeinde fortset-
zen. Er war bei allen wegweisenden Entscheidungen federführend dabei
und kennt die Raesfelder, die Verwaltung und die Politik ganz genau.

Martin Tesing,
bitte übernehmen Sie!

- 11 Jahre Erster Beigeordneter

- Bürgermeisterkandidat für Raesfeld



Martin Tesing
Mit ganzer Kraft für unsere Gemeinde!

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

zunächst möchte ich mich bei Ihnen kurz vorstellen:

Nach der Ausbildung im Verwaltungsdienst bei der Stadt Borken habe ich
die Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg erworben, um anschlie-
ßend Verwaltungswissenschaften an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung in Münster zu studieren.
Nebenberuflich studierte ich in den Folgejahren Informatik und Öffentli-
ches Management an den Universitäten in Chemnitz und Kassel.
Bei der Stadt Borken war ich als Diplom Verwaltungswirt und Master of
Public Administration beschäftigt und leitete dort zuletzt die Fachabtei-
lung Organisation, Zentrale Dienste und Informationstechnik. Zugleich
war ich stellvertretender Personalleiter.

Im Oktober 2009 wurde ich zum Ersten Beigeordneten der Gemeinde
Raesfeld gewählt und war zunächst für die Bereiche Bauen, Soziales und
Ordnung zuständig.
Seit Oktober 2014 bin ich als Kämmerer für die Finanzen der Gemeinde
verantwortlich und leite weiterhin den Baubereich.
Vom Rat der Gemeinde Raesfeld wurde ich im September 2017 als Erster
Beigeordneter bestätigt.

Ich bin 57 Jahre, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Pri-
vat kann ich mich beim Schwimmen, Radfahren oder auch beim Lesen gut
entspannen.

Mein Ziel:
Raesfeld sicher in die

Zukunft führen!

Ich möchte

+ die Dorfentwicklung in Raesfeld, Erle und Homer voranbringen,
+ moderate Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten betreiben,
+ mehr Klimaschutz schaffen,
+ aktiv das Ehrenamt und damit die Vereine fördern,
+ die Landwirtschaft unterstützen, wo es geht,
um Raesfeld, Erle und Homer in eine lebenswerte

Zukunft zu führen.

Weitere Informationen
von mir finden Sie im
Internet unter:

www.martin-tesing.de



Wofür wir stehen!
Die CDU macht auch weiterhin

starke Politik für Raesfeld.

Leben im Ort

Jeder, der bei uns wohnt, soll sich bei uns wohlfühlen!

In enger Zusammenarbeit mit unserer Verwaltung tragen wird als CDU Gemein-
deverband Sorge dafür, dass unsere Bürgerinnen und Bürger Zugang zu wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Dienstleistungen im nahen Wohnumfeld er-
halten. Neben einer guten Infrastruktur, zu der der Straßen- und Wegebau und die
öffentlichen Gebäude gehören, bieten unsere vielfältigen, kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen ein reichhaltiges Waren- und Dienstleistungsangebot für
die Bevölkerung. Vervollständigt werden diese Strukturmerkmale durch eine ge-
lebte Dorfgemeinschaft, unsere zahlreichen Vereine und die vielen Ehrenamtli-
chen.

Wir als CDU Gemeindeverband wollen auch in den kommenden Jahren einen Fo-
kus auf den Erhalt dieser Qualitäten legen und zugleich durch vorausschauendes
Handeln in diesen Bereich zukunftsfähig bleiben. Mit der guten Digitalisierung
haben wir hierfür den Grundstein gelegt. Zukünftig erfordern die Sicherung der
ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum, der Erhalt der Vielfalt des Einzelhan-
dels und die Entwicklung barrierefreier und neuer Mobilitätsangebote unseren
besonderen Einsatz.
Barrierefreiheit im wörtlichen und übertragenen Sinne ist uns wichtig, um Men-
schen mit Behinderungen eine uneingeschränkte Teilhabe an unserem Dorfleben
zu ermöglichen.

Ehrenamt

Unsere Ehrenamtlichen verdienen große Wertschätzung und Anerkennung!

Viele unserer Bürgerinnen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich in zahlrei-
chen gesellschaftlichen Bereichen und vor allem in unseren Vereinen. Gerade
durch sie entsteht das wahre Wohl- und Lebensgefühl, das unsere dörfliche Ge-
meinschaft prägt. Die zahlreichen Vereine sind die Basis für ein umfängliches
Freizeitangebot und ein breites kulturelles Leben. Von den Sportvereinen über
den Theaterverein bis zu den Musikvereinen, das Angebot ist gewaltig.
Unsere Vereine zu erhalten und das Ehrenamt auszubauen ist unser ständiges Be-
streben.

Die Vereine stärken wir durch
eine aktive Vereinsförderung.
Deutlich wird dies bei einem Blick
auf unsere Sportstätten. Die
Würdigungen des Ehrenamtes
z.B. durch Preisverleihungen
sollen die Bedeutung unserer
Ehrenamtlichen unterstreichen
und zugleich Begeisterung für
diesen Einsatz wecken.

Finanzen

Solide Finanzen sind die Grundlage der kommunalen Selbstverwaltung!

Unsere verantwortungsvolle Finanzpolitik zahlt sich nun aus. Wir haben auch in
der aktuellen Lage die finanzielle Möglichkeit, unser Dorfentwicklungskonzept
umzusetzen und in eine bessere Infrastruktur zu investieren. Große Projekte wie
die Umgestaltung des Erler Kirchplatzes, der Schlossallee und des Geländes am
Karpfenteich sowie des Schulhofes der Gesamtschule sind planerisch auf den Weg
gebracht und sind teilweise schon in der Umsetzung. Einige werden sogar in
diesem Jahr fertiggestellt.
Die CDU Raesfeld wird auch in Zukunft auf dieser Basis weiterarbeiten.



Familie

Familie hat für die CDU eine besondere Bedeutung in unserer Gesellschaft.

Hier suchen und finden Menschen Liebe, Geborgenheit und Unterstützung. Sie
sind das Fundament für unsere dörfliche Gemeinschaft. Wir setzen auf familien-
freundliche Bedingungen und starke Familien in unserer Gemeinde. Das vorhan-
dene bedarfsdeckende Angebot an Kindergartenplätzen und die Betreuung der
„Unter Drei Jährigen“ ist ein wichtiger Baustein für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, hierzu gehören auch Ganztagskindergärten mit flexiblen Öff-
nungszeiten. Die Bildung von Eigentum erfordert auch in Zukunft die Entwicklung
von bezahlbarem Bauland für Familien in unserer Gemeinde, dies ist für uns ein
wichtiges Anliegen.

Jugend

Wir gestalten ein gutes Umfeld für das Aufwachsen der jungen Generation!

Jugendarbeit ist neben dem sozialen Umfeld der Familie eine wichtige Möglich-
keit, Jugendliche zu fördern, gegebenenfalls aufzufangen und zu unterstützen. Als
Gemeinde erfüllen wir daher mit der Förderung unserer beiden Jugendhäuser ei-
nen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag. Insgesamt ist die Jugendarbeit im kirch-
lichen, musikalischen, sportlichen, sozialen oder politischen Bereich ein wichtiger
Faktor bei der Vermittlung von Werten sowie bei der Förderung gesellschaftlicher
Mitverantwortung und sozialem Engagement bei Jugendlichen.
Die in den Vereinen und Verbänden zumeist ehrenamtlich geleistete Arbeit
bedarf daher der stetigen Unterstützung durch unsere Gemeinde.

Bildung

Die Bildung vor Ort steht im Mittelpunkt unseres Handelns!

Die Schulentwicklung haben wir erfolgreich an die demografische Entwicklung
angepasst. Der Erhalt der Grundschulen nach dem Prinzip „Kurze Beine, kurze
Wege“ ist dabei unser vorrangiges Ziel. Über den regionalen Verbund wollen wir
auch im ländlichen Raum, ein differenziertes Bildungsangebot einschließlich einer
Ganztagsbetreuung langfristig sichern. Mit der Julia-Koppers-Gesamtschule vor
Ort ist uns dies in Zusammenarbeit mit der Stadt Borken sehr gut gelungen. Ver-
stärkt wollen wir die weitere Digitalisierung unserer Schulen fördern.
Unser bisheriger Einsatz für die Digitalisierung der Schulen und das hohe Engage-
ment der Lehrkräfte sind dafür eine optimale Ausgangslage.

Bildungswerk, VHS, Musikschule
und Akademie des Handwerks
ergänzen das Bildungsangebot
und werden von uns unterstützt.
Wir setzen uns für die Vermittlung
von Wissen und sozialen Kompe-
tenzen in Zusammenarbeit mit In-
dustrie und Handwerk ein; denn
im Klassenzimmer beginnt unsere
Zukunft.

Senioren

Wir ermöglichen ein selbstbestimmtes Leben im vertrauten Umfeld.

Die CDU setzt sich für geeignete Maßnahmen ein, um ein selbständiges Leben im
Alter zu bewahren. Dazu gehört, dass alte Menschen so lange wie möglich in ih-
rem häuslichen Umfeld verbleiben können, auch wenn sie hilfsbedürftig werden.
Unsere Gemeinde bietet alle verschiedenen Möglichkeiten einer qualifizierten
Unterstützung und Pflege im Alter. Wir setzen uns bei jedem weiteren Bedarf ge-
meinsam mit der Gemeindeverwaltung für zusätzliche Angebote ein.
Gerade in der gegenwärtigen Situation, in der die sozialen Kontakte für unsere
Senioren erheblich eingeschränkt sind, wollen wir ihnen unsere Wertschätzung
zeigen und unsere besondere Zuwendung geben.



Landwirtschaft

Gute Arbeit verdient Vertrauen! Wir stehen hinter unseren Landwirten!

Wir sehen die aktuellen, vielfach von Aktionismus getriebenen Debatten und Ge-
setzesentwürfe durchaus kritisch und sind um eine faire, fachlich und sachlich
nachvollziehbare Diskussion bemüht. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das
schnelle Internet auch für jedes Haus im Außenbereich und damit auch bei allen
Landwirten zu einem sehr günstigen Preis eingerichtet werden konnte. Für uns ist
es wichtig, dass gutes Internet „an jeder Milchkanne“ zur Verfügung steht.
Zusätzlich setzen wir uns dafür ein, die noch bestehenden Funklöcher zum
Handyempfang in Raesfeld, Erle und Homer zu schließen.

Wirtschaft, Handel und Dienstleistungen

Eine starke Wirtschaft braucht einen zuverlässigen Partner!

Mit einer konsequenten Weiterentwicklung von örtlichen Gewerbegebieten und
dem aktiven Ausbau von Wohngebieten sowie dem Breitbandausbau als zentrales
Informationsmedium, konnten wir bereits in der Vergangenheit den Unterneh-
men vor Ort eine zukunftsweisende Infrastruktur zur Verfügung stellen. So wer-
den wir auch weiterhin die Weichen für eine Stärkung unserer Unternehmen
durch ein gutes Umfeld stellen. Unsere gute und enge Zusammenarbeit mit der
Gemeindeverwaltung und anderen örtlichen und überörtlichen Institutionen
zeichnet unsere Politik aus, ermöglicht eine sichere wirtschaftliche Entwicklung
und stärkt einen lebendigen Handel vor Ort.

Klimaschutz

Mit einer nachhaltigen Klimaschutzpolitik wollen wir auch zukünftigen

Generationen Raesfeld als einen besonderen und lebenswerten Ort erhalten.

Wir wollen gemeinsam mit allen örtlichen Akteuren ineinandergreifende, für das
Klima effiziente und zugleich wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen in den Berei-
chen Bauen, Mobilität, Energieversorgung und Ressourcennutzung auf den Weg
bringen. In einem Klimaschutzkonzept sollen daher unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit die lokalen Gegebenheiten analysiert und konkrete Projekte entwickelt
werden.

Unser Ziel ist es, für private Haushalte, Unternehmen und Gewerbebetriebe An-
reize zu schaffen, klimafreundlich zu handeln. Dabei hat unsere Gemeinde insbe-
sondere bei der nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Gebäude, der Infrastruktur
und ihres Fuhrparks eine wichtige Vorbildfunktion.

Für die öffentlichen Gebäude sind erste Maßnahmen für die Nutzung regenerati-
ver Energien bereits auf den Weg gebracht. Weitere innovative Projekte werden
folgen bzw. sind bereits angedacht. Zum Klimaschutzkonzept gehört für uns auch
das wichtige Thema „Biodiversität“.

Diese „Vielfalt des Lebens und der Lebensräume“ gilt es zu schützen, mindestens
zu erhalten und nach Möglichkeit wieder zu vergrößern.









Mitgestaltet und erreicht!
Projekte in der Gemeinde in den letzten Jahren.

1. Mit dem Dorfentwicklungskonzept haben wir die Voraussetzung für wichtige
Zukunftsentwicklungsmaßnahmen in den nächsten Jahren formuliert.

2. Die Weiterentwicklung der Angebote für die Bereiche Pflege und Betreuung
mit Tagespflege und Demenzgruppe hat die CDU immer unterstützt.

3. Mit der Erschließung neuer Wohngebiete (Stockbreede 2, Binsenweg und Erle
- ehem. Kaserne) haben wir die Weichen für eine kontinuierliche wohnbauliche
Entwicklung für junge Leute und Familien geschaffen.

4. Die geplanten Gewerbegebietserweiterungen (Raesfeld-Nord, Raesfeld-Süd
und Erle) ermöglichen interessante neue Gewerbeansiedlungen und schaffen
neue Arbeitsplätze vor Ort.

5. Mit der flächendeckenden Breitbandversorgung für Raesfeld, Erle und Homer
einschließlich aller Außenbereiche ist die Gemeinde Raesfeld Vorreiter für die
digitale Zukunft.

6. Der Neubau der Villa „Purzelbaum“ am jetzigen Standort geht auf die Initiati-
ve der CDU Raesfeld zurück und sichert ein weiterhin gutes Kita-Angebot für
junge Familien.

7. Durch die Errichtung der Julia-Koppers-Gesamtschule in Kooperation mit der
Stadt Borken haben wir für Raesfeld den Standort einer weiterführenden Schule
gesichert.

8. Wir haben uns für den Bau des Kunstrasenplatzes für die Sportanlage des TSV
Raesfeld eingesetzt und damit das Sportangebot in der Gemeinde bereichert.

9. Wir haben uns klar für eine optimale Ausstattung der Feuerwehr eingesetzt.

10. Mit der Einführung des Bürgerdialogs "Klartext" bietet die CDU Raesfeld al-
len Bürgern ein Angebot ihre Wünsche und Erwartungen, aber auch Kritik, an
unserer Arbeit zu formulieren.

11. Am Kirchring in Erle wurde mit Unterstützung der CDU ein umfassendes An-
gebot für die Betreuung älterer Menschen unserer Gemeinde geschaffen.
Auch die Errichtung des Silvesterhauses haben wir von Anfang an gefördert.

12. Mit der Schaffung des Ehrenamtspreises haben wir die Möglichkeit zur För-
derung und Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit in der Gemeinde geschaffen.

13. Der kontinuierliche Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur sind ein beson-
deres Anliegen der CDU. Beispielhaft dafür sind der Ausbau des Brink und die
Umgestaltung der Dorstener Straße, die den dörflichen Charakter bewahren.

14. Die CDU hat von Anfang an die Pläne der kath. Pfarrgemeinde St. Martin zur
Erstellung eines neuen Pfarrheimes in Raesfeld unterstützt. Die Kooperation
bringt neue Möglichkeiten einer Mitnutzung durch alle Bürger der Gemeinde.

15. Durch den Erwerb von zentral gelegenen Grundstücken (z. B. ehem. Hotel
Epping) haben wir die Voraussetzung geschaffen, besonders die Ortskerne in
Raesfeld und Erle zukunftssicher weiter zu entwickeln.



Am 13.09.2020

wählen gehen!



CDU Raesfeld-Erle-Homer - auf uns ist Verlass!

Briefwahl - Zu Ihrer Sicherheit!
Auf Grund der Corona-Pandemie wissen wir zur Zeit nicht, ob es am
Wahltag noch zu Abstandsregelungen und Maskenpflicht bei der
Stimmabgabe kommt. Auch deshalb haben Sie in den nächsten Wochen
die Möglichkeit, ihr Wahlrecht als Briefwahl auszuüben.

Persönlich für Sie da!
Am Tag vor der Kommunalwahl haben Sie die Möglichkeit unsere
Kandidaten für den Gemeinderat und unseren Bürgermeisterkandi-
daten an den Informationsständen der CDU in Raesfeld (Nähe
REWE-Markt) und in Erle (Nähe Edeka-Markt) persönlich anzuspre-
chen. Natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.cdu-raesfeld.de facebook: #CDUraesfeld

CDU Gemeindeverband
Raesfeld-Erle-Homer
(V.i.S.d.P.)
Freiheit 22a
46348 Raesfeld
Tel.: 0 28 65 / 95 990
kontakt@cdu-raesfeld.de
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