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LIEBE KELKHEIMERINNEN UND KELKHEIMER,
im Frühjahr 2021 wählen Sie, die Kelkheimer Bürgerinnen und Bürger, einen neuen
Bürgermeister und ein neues Kommunalparlament. Das ist die Chance, unsere Stadt
mitzugestalten und den Stillstand mit frischen Ideen zu beenden. Diese Chance wollen
wir als CDU mit einem starken Team und einem kompetenten Bürgermeisterkandidaten
Dirk Hofmann nutzen. Wir treten an mit einer guten Mischung aus erfahrenen und
jungen Kräften, aus Frauen und Männern.
In den vergangenen Monaten haben wir zusammen mit den Kelkheimerinnen und
Kelkheimern auf unserer Mitmach-Plattform „Unseren Plan für Kelkheim“ entwickelt.
Denn gemeinsam wollen wir unsere Heimatstadt fit für die Zukunft machen. Neue
Verkehrslösungen, Wohnraum für Familien, Erhalt und Pflege unserer wunderschönen
Natur und vieles mehr – uns haben hunderte Ideen erreicht, die wir mit unseren eigenen
Ideen in dieses Programm gegossen haben. Wir nehmen Bürgerbeteiligung ernst. Das
heißt für uns, die Bürgerinnen und Bürger nicht nur von Anfang an mitzunehmen,
sondern sie einzubinden und ihre Ideen dann auch konkret umzusetzen.
Seit der letzten Kommunalwahl hat sich einiges bei der CDU Kelkheim verändert. Vieles

wurde auf den Prüfstand gestellt. Im Ergebnis haben wir uns in den letzten Jahren
an vielen wichtigen Stellen neu aufgestellt. Wir sind davon überzeugt, dass hier in
den letzten Jahren ein starkes Team zusammengewachsen ist, dem Sie Ihr Vertrauen
schenken können.
Neben den Inhalten ist uns ein sachlicher Umgang sowohl mit Themen als auch mit
Personen sehr wichtig. Wir sind ein Team voller Teamplayer und nehmen sehr gerne
Anregungen auf, besitzen aber auf der anderen Seite auch die Durchsetzungskraft,
Kelkheim wieder zu gestalten und nicht nur zu verwalten.
Wir freuen uns auf einen überzeugenden Wahlkampf in besonderen Zeiten und noch
mehr darauf, danach die Ideen und Konzepte mit unserem Bürgermeister Dirk Hofmann
und einer starken CDU-Fraktion in der Kelkheimer Stadtverordnetenversammlung
umzusetzen.

DIRK HOFMANN, LAVINIA SCHRAGE,
ALEXANDER FURTWÄNGLER

ORTSKERNE STÄRKEN
UND ERHALTEN
Kelkheim ist geprägt durch seine sechs eigenständigen Stadtteile mit ganz
individuellem Charakter. Natürlich profitieren alle Einwohnerinnen und Einwohner
von starken Nahversorgungsangeboten in der Stadtmitte, aber zu einem lebenswerten
Wohnen in allen Stadtteilen gehören auch starke, lebendige Ortskerne.
Daher müssen in den Stadtteilen weiterhin bzw. wieder Angebote im Bereich der
Nahversorgung und der Gastronomie ermöglicht werden. Wir wollen, dass sich kein
Stadtteil abgehängt fühlt und weiterhin attraktive Angebote fußläufig und vor Ort
bereitgehalten werden.
Beispielhaft sei der Stillstand bei der Errichtung eines Lebensmittelmarktes im
Stadtteil Münster genannt. Dieser ist unverzüglich zu planen und zu bauen, um den
Münsterinnen und Münsterern endlich wieder ein fußläufiges Nahversorgungsangebot
zu bieten.

EIN FORUM FÜR DIE STADTTEILE
Wir werden die Stadtteile und ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse besser hören.
Dafür wollen wir zukünftig einmal pro Jahr Bürgerversammlungen in jedem Stadtteil
abhalten, um die Bürgerinnen und Bürger besser in die Kelkheimer Kommunalpolitik
einzubinden. Wir werden mit Dirk Hofmann als Bürgermeister die Kelkheimerinnen und
Kelkheimer an der Entscheidungsfindung der städtischen Gremien beteiligen.

STADTTEILBUDGET
Um aber nicht nur eine Plattform zum Austausch zu schaffen, werden wir zusätzlich das
„Stadtteilbudget“ einführen. Mit einem nennenswerten Betrag wollen wir sicherstellen,
dass zur Pflege der Ortskerne und Aufrechterhaltung der Identität des jeweiligen
Stadtteils ein bestimmtes Budget zur Verfügung steht. Für dessen Verwendung sollen die
Bürgerinnen und Bürger der Stadtteile Vorschläge machen können.

MOBILITÄT UND
VEKEHR
Eines der wichtigsten Themen kommunaler Politik ist die Mobilität. Wir profitieren
von der verkehrsgünstigen, zentralen Lage Kelkheims mitten in der Rhein-MainRegion. Doch als Zuzugsgebiet mit vielen Pendlerinnen und Pendlern kommen unsere
bestehenden Verkehrswege mit über 20.000 Autos täglich an Knotenpunkten an ihre
Belastungsgrenze. Wenn wir nicht handeln, steht Kelkheim vor dem Verkehrskollaps!
Dabei leiden neben den Autofahrerinnen und Autofahrern im Stau und den
Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern in überfüllten Zügen auch die Anwohnerinnen und
Anwohner an viel befahrenen innerstädtischen Straßen.
Wir wollen einen innovativen, zukunftssicheren Verkehrs-Mix mit größeren
Kapazitäten, sicheren Fahrradwegen und klügeren Verkehrskonzepten für den
Individualverkehr. Das alles mit pragmatischen Lösungsansätzen, ohne Ideologie.

VOLLE FAHRT STATT VOLLE ZÜGE, ALLE 15 MIN!
Wir werden den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Individualverkehr
rund um den Bahnhof Kelkheim-Mitte zusammen mit Experten neu konzipieren. Weil in
der Rhein-Main-Region der ÖPNV langfristig ein größeres Gewicht bekommen soll, muss
er attraktiver werden. Dies gilt insbesondere in Kelkheim. Überfüllte Züge sind an der
Tagesordnung. Abfahrten nur alle halbe Stunde sind für die individuellen Zeitpläne und
Bedürfnisse der Kelkheimerinnen und Kelkheimer nicht praktikabel. Deshalb fordern wir
den RMV zusammen mit der Hessischen Landesbahn dazu auf, den 15-Minuten Takt für die
Bahnlinie Königstein-Frankfurt ab Kelkheim-Hornau in Richtung Frankfurt einzuführen,
um die Kapazitäten zu erweitern und Zugfahrten zu flexibilisieren.

VERKEHRSCHAOS BEENDEN, JETZT!
Fährt die Bahn öfters, verschärft sich in der Rush Hour die ohnehin bestehende
Stauproblematik des Individualverkehrs, der die Straßen von Kelkheim-Mitte bis nach
Fischbach füllt. Hier muss die Verkehrsführung neu gedacht werden: Hierfür wollen wir
eine neue Straße als Umgehung des Bahnübergangs Mitte und der Stadtmitte erschließen.
Diese sogenannte „Gagernspange“ soll von Fischbach an die Straße „Am Hühnerberg“
angeschlossen werden und von dort an über das Feld, unter der Bahnlinie am Ende der
Künstlerwiese auf den „Gagernring“ treffen.
Damit lösen wir den Rückstau in der Fischbacher Straße in Mitte und der Kelkheimer
Straße in Fischbach auf, entlasten den Bahnübergang Mitte und ermöglichen sicherere
Wege für unsere Schulkinder der Pestalozzi-Schule und des Privatgymnasiums Dr. Richter.
Anwohnerinnen und Anwohner von dann mehr belasteten innerstädtischen Strecken
sollen Unterstützung beim passiven Lärmschutz für ihre Wohnungen und Häuser durch
die Stadt bekommen.
Am Bahnhof-Mitte soll zudem ein Mobilitätszentrum eingerichtet werden, das neben Park
& Ride-Parkplätzen auch Ladesäulen für E-Fahrzeuge in höherer Zahl und reservierte
Parkplätze für Car-Sharing-Angebote erhalten soll. Außerdem soll hier auch unser neuer
Stadtbus halten.

MIT UNS KOMMT DER 1€ STADTBUS!
Wir werden einen Stadtbus für die Kelkheimer Stadtteile einführen. Ein nicht
unerheblicher Teil der täglichen Individualmobilität entsteht durch innerstädtischen
Verkehr. Für Besorgungen fahren die Kelkheimerinnen und Kelkheimer mit dem Auto
durch die Kelkheimer Stadtteile. Aufgrund des Höhenprofils unserer Stadt – insbesondere
der Stadtteile Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain – ist das klassische Fahrrad nicht
immer eine Alternative. Für diese Fahrten und den Zubringerverkehr zur Bahnlinie wollen
wir einen Kelkheimer Stadtbus einrichten, der im Pendelverkehr durch die Stadtteile
fährt und Jung und Alt durch unsere Stadt bringt. Die Fahrten sollen 1 € kosten und durch
die Stadt in Kooperation mit dem MTV eingerichtet und subventioniert werden.

BEHUTSAM BAUEN,
STILLSTAND
BEENDEN.
Kelkheim ist lebenswert. Viele von uns leben schon seit Jahrzehnten hier, andere haben
die hohe Lebensqualität von Kelkheim erkannt und sind als junge Familie hergezogen.
Doch damit auch die nächste Generation bei uns ein Zuhause findet, brauchen wir
neuen Wohnraum für jede Generation und alle Bedürfnisse. So benötigen junge
Familien beispielsweise kinderfreundliche Angebote in der direkten Umgebung und
Senioren wollen sich durch altersgerechtes Wohnen die Selbstständigkeit erhalten.
Dabei setzen wir auf ein gesundes Wachstum unserer Stadt, das den WohlfühlCharakter Kelkheims und seiner Stadtteile weiterträgt. Zudem wollen wir auch die
soziale Struktur unserer Stadt bewahren. Das bedeutet: Wenn neu gebaut wird, braucht
es den richtigen Mix aus Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. Diesbezügliche
Entscheidungen müssen auf einer transparenten und für alle nachvollziehbaren
Planung basieren.

NEUER WOHNRAUM FÜR FAMILIEN IM
„GAGERNQUARTIER“
Wir stehen für die Erschließung und maßvolle Bebauung zwischen der Bahnlinie in
Hornau und dem Stadtteil Fischbach – das „Gagernquartier“. Denn Wohnraum wird in
Kelkheim dringend benötigt. Neues Bauland ist kurz- und mittelfristig nicht vorhanden
und die Nachverdichtung kommt an ihre Grenzen, wenn man den Charakter unserer
Stadt erhalten möchte.
Deshalb fordern wir den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern entlang der neu zu
bauenden Gagernspange. Das Gagernquartier soll möglichst umweltschonend auf derzeit
landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden und sowohl den angrenzenden
Baumbestand berücksichtigen sowie einen angemessenen Abstand zu den Häusern
am Berliner Ring aufweisen. Selbst das Hessische Wohnministerium hat die Fläche im
Rahmen des Projekts „Frankfurter Bogen“ als besonders geeignet für eine Entwicklung
bewertet.

KELKHEIM

HIGHSPEED FÜR HOME OFFICE UND STREAMING
Eine Errungenschaft der Corona-Krise, die uns auch danach erhalten bleiben wird, sind
hybride Arbeitsplätze. Sie sind die Chance für neue Arbeitsmodelle und vereinfachen
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ob für die Kelkheimer Wirtschaft oder für die
Kelkheimerinnen und Kelkheimer im Home Office oder im privaten Gebrauch mit dem
Streaming von 4K-Videos – die Qualität des Internetanschlusses wird bei fortschreitender
Digitalisierung zum Standortfaktor Nummer 1. Deshalb muss Kelkheim vorankommen
in Sachen Glasfaser-Ausbau. Unsere Nachbarkommunen gehen voran. In Eppstein wird
Glasfaser bspw. in ganzen Stadtteilen ausgebaut und Hattersheim entwickelt sich zum
Top-Standort für IT-Unternehmen. Es ist Zeit für Highspeed in Kelkheim.

INNERSTÄDTISCHE GRÜNFLÄCHEN ERHALTEN
Wir werden die vorhandenen innerstädtischen Grünflächen erhalten, damit unser
Stadtbild nicht nur aus Beton besteht und die Flächen in den Stadtvierteln nicht maximal
versiegelt werden. Das bedeutet konkret: Keine Wohnbebauung der „Künstlerwiese“ am
Gagernring, keine Bebauung des „Wäldchens“ an der Gundelhard und keine Bebauung
des „Klosterbergs“.

FÜR EIN KINDERFREUNDLICHES
KELKHEIM
Kinder sind unsere Zukunft. Wir werden für attraktive und sichere Spielplätze sorgen,
die regelmäßig gepflegt und sauber gehalten werden. Wir wollen Angebote für
Familien mit Kindern jeden Alters im ganzen Stadtgebiet. Insbesondere fühlen wir uns
für ein bezahlbares, vielseitiges und ausreichendes Angebot in der Kinderbetreuung
verantwortlich.
Denn das qualitativ hochwertige Angebot an Betreuungsplätzen in Krippen, Kitas und
der Schulkinderbetreuung in Kelkheim ist wesentliche Voraussetzung für Bildung und
Teilhabe sowie eine verantwortungsvolle Familienpolitik.
Wir stehen dafür, unterschiedliche Lebenspläne anzuerkennen. Familie und Beruf sollen
mit gutem Gewissen miteinander verbunden werden können.
•

Wir fördern und unterstützen die Wahlfreiheit der Eltern und Erziehungsberechtigten und setzen uns dafür ein, die Trägervielfalt in Kelkheim beizubehalten
und weiter auszubauen.

•

Wir setzen uns für den Ausbau von flexiblen Angeboten zur Kinderbetreuung und
die weitere Senkung der Kinderbetreuungskosten ein.

•

Wir wollen das bestehende Angebot mit zusätzlichen pädagogischen Angeboten,
wie z.B. bilinguale Einrichtungen, ergänzen.

SICHERHEIT!
ORDNUNG!
SAUBERKEIT!
Der Main-Taunus-Kreis und auch Kelkheim gehören zu den sichersten Gebieten in
ganz Hessen. Das haben wir der guten Arbeit der Polizistinnen und Polizisten zu
verdanken. Doch in den letzten Jahren haben sich öffentliche Plätze und Parks in
Sachen Sicherheit und Ordnung auch negativ entwickelt – mit Einfluss auf die
Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner. Auch die Sachbeschädigung im
öffentlichen Raum ist immer wieder ein Problem. Hier muss gehandelt und nicht
nur zugeschaut werden. Jeder muss sich in Kelkheim, zu jeder Zeit und an jedem Ort
wohlfühlen können.

SICHERES ZUHAUSE - KEINE CHANCE DEN
EINBRECHERN
Die städtische Präventionsarbeit im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls und
des Diebstahls von und aus Kraftfahrzeugen muss noch verstärkt werden. Gerade
der Einbruch in das eigene Zuhause hinterlässt nicht nur finanzielle, sondern oft auch
emotionale Schäden. Deshalb werden wir die Ordnungspolizei tagsüber und in den
dunklen Abend- und Nachtstunden verstärken, um auch ausführliche Streifenfahrten
durch die Wohngebiete zu ermöglichen. Denn ein wachsamer Blick ist der beste Schutz
vor Ein- und Aufbrüchen.

RUNDER TISCH FÜR EINE SICHERE UND
ATTRAKTIVE STADTMITTE
Seit Jahren erreichen die Kelkheimer Politik Beschwerden von Anwohnerinnen
und Anwohnern sowie ansässigen Geschäftsleuten der Stadtmitte, die sich durch
Lärmbelästigungen und Ansammlungen alkoholisierter Gruppierungen regelmäßig
gestört fühlen. Aber auch andere Bürgerinnen und Bürger tragen uns zu, dass sie sich
zunehmend unwohl und nicht mehr sicher in unserem Stadtzentrum fühlen. Um einer
weiteren Negativentwicklung entgegenzutreten, werden wir einen „Runden Tisch
für eine sichere und attraktive Stadtmitte“ einrichten, um mit Anwohnerinnen und
Anwohnern, ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie den Sicherheitsund Ordnungskräften und der Sozialarbeit regelmäßig über notwendige Maßnahmen für
eine sichere und attraktive Stadtmitte im Austausch zu bleiben.

SAUBERHAFTES KELKHEIM
Die Stadt muss in Sachen Ordnung mit gutem Vorbild vorangehen und die öffentlichen
Wege und Anlagen im Rahmen der Grünpflege regelmäßig reinigen. Viele Bürgerinnen
und Bürger kritisieren die teils ungepflegten Gehwege, Anlagen und Plätze. Dies ist nicht
zu akzeptieren, deshalb soll ein für alle ansprechbarer Sauberkeitsbeauftragter der Stadt
benannt werden, an den sich Bürgerinnen und Bürger mit entsprechenden Beschwerden
online und offline wenden können.

STARKER PARTNER FÜR UNSERE FEUERWEHR
Eine besonders wichtige Bedeutung haben unsere Feuerwehren. Sie sorgen 24
Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für unsere Sicherheit. Unser wichtigster Auftrag
bleibt es, den Einsatzkräften tagtäglich unseren aufrichtigen Respekt zu zollen und
ihnen ihre ehrenamtliche Arbeit mit modernen Fahrzeugen und entsprechenden
Feuerwehrgerätehäusern so einfach wie möglich zu machen.
Bei den Feuerwehrgerätehäusern der Stadtteilwehren Hornau, Mitte und Fischbach
besteht kurz-, mittel- und langfristiger Sanierungsbedarf. Die Kameradinnen und
Kameraden haben nicht genug Platz, um die so wichtige ehrenamtliche Arbeit für unsere
Sicherheit zu erbringen. Es gibt positive Signale aus den drei Wehren, dass sie bereit wären,
ihre Feuerwehrhäuser zusammenzulegen, um einen effizienten und modernen Neubau
eines gemeinsamen Feuerwehrhauses zu ermöglichen. Diese besondere Chance sollte
die Stadt Kelkheim nutzen und zusammen mit den Feuerwehren endlich eine konkrete
Planung für dieses wichtige Projekt angehen. Wir werden dabei das abschließende
Mehrheitsvotum der Stattteilwehren respektieren.
Mit der Errichtung der Gagernspange und des Gagernquartiers könnten sich große
Synergien ergeben, sodass das neue Viertel einen gut gelegenen und für alle drei
Stadtteilwehren gut angebundenen Standort bieten kann. Wichtig ist, dass dieses Projekt
in enger Abstimmung mit den drei Wehren angegangen wird und zeitnah Konzepte
vorgelegt werden, die den Feuerwehrmännern und -frauen Vorfreude auf ihr neues
Zuhause machen.
Dieses soll nicht nur sprichwörtlich ihr Zuhause werden: Denn am neuen Feuerwehrhaus
werden wir Wohnungen für Angehörige der Einsatzabteilungen der Feuerwehren
errichten, um sicherzustellen, dass für die Ehrenamtlichen bezahlbarer Wohnraum zur
Verfügung steht.
Dass mit der Feuerwehr ein so wichtiger Teil der öffentlichen Gefahrenabwehr von
Ehrenamtlichen getragen wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Das Aufgabengebiet
der Feuerwehren wird dabei immer mehr erweitert und geht inzwischen weit über
die Brandbekämpfung hinaus. Für uns, die Kelkheimer CDU, ist es selbstverständlich,
dass die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden zur Sicherstellung der
Tagesalarmbereitschaft durch ausreichend hauptamtliche Kräfte unterstützt werden.
Aber auch Unterstützung bei der überbordenden Bürokratie ist nötig, denn die
Ehrenamtlichen können diese Arbeit oft nicht mehr alleine leisten.

NACHHALTIGKEIT
Wir arbeiten dafür, dass es unseren Kindern einmal mindestens genauso gut geht wie
uns. Das geht nur, wenn ihnen später die gleichen oder noch bessere Ressourcen zur
Verfügung stehen. Deshalb setzen wir uns für nachhaltige Politik ein, die nicht nur
kurzfristig handelt.
Dies gilt einerseits in der Umweltpolitik: Als Stadt müssen wir unsere schöne Natur
mit ihren wertvollen Naturschutz- und Naherholungsgebieten schützen. Zusätzlich
müssen wir Förderer wie Vorbild in der Energieeffizienz und der Nutzung regenerativer
Energien sein. Das geht beispielsweise durch den Einsatz von E-Bussen und anderen
E-Fahrzeugen.

NACHHALTIG BAUEN. INNOVATION FÖRDERN!
Die CDU steht für die Eigenverantwortung des Einzelnen und stellt sich gegen ausufernde
Verbotspolitik. Wir wollen Kelkheim durch die Förderung umweltfreundlicher
Technologien nachhaltig gestalten. Die Bürgerinnen und Bürger sowie Investorinnen
und Investoren durch immer mehr Auflagen oder zusätzliche Hürden einzuschränken,
kann nicht zielführend sein. Deshalb werden wir durch verschiedene Förderprogramme
Anreize beim Neu- und Umbau von Gebäuden zur Nutzung von folgenden innovativen
Technologien setzen:
•
•
•
•

Solaranlagen
Luft- Wärmepumpen
Zisternen
Fassaden- und Dachbegrünung

•

Passiver Lärmschutz an Durchgangsstraßen

NEUE BÄUME FÜR KELKHEIM –
BAUMPFLANZPROGRAMM
Wir sind davon überzeugt, dass wir als Stadt mehr aktiven Umweltschutz durch neue
Bäume betreiben können. Seit langem ist bekannt, dass Bäume die natürlichste und
wirksamste Möglichkeit sind, um das strapazierte Klima positiv zu beeinflussen. Zudem
trägt eine weitere Baumpflanzung in Form von z.B. Baumalleen an beliebten Wanderwegen
oder entlang von Straßen zur Verschönerung unseres Stadtbildes bei. Deshalb wollen
wir im Innen- und Außenbereich mehr Bäume pflanzen und die Kelkheimerinnen und
Kelkheimer ermuntern, das Gleiche auf ihren Privatgrundstücken zu tun.

Neben ökologischer Nachhaltigkeit legen wir genauso Wert auf finanzielle
Nachhaltigkeit im Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Steuergeldern.
Gerade zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise ist konservatives
Haushalten und eine verlässliche Finanzplanung bei ausgewogenen Investitionen
unerlässlich.

SOLIDES HAUSHALTEN, OHNE RISIKO!
Die Stadt ist nicht der bessere Unternehmer. Risikobehaftete Millionen-Investitionen,
wie der Kauf des Kelkheimer Stromnetzes, müssen unterbleiben, damit nachfolgende
Generationen nicht für die Finanzpolitik derzeitiger Verantwortungsträger haften
müssen.

DIGITALISIERUNG STATT BÜROKRATISIERUNG
Wir wollen die Kelkheimer Stadtverwaltung verstärkt digitalisieren und entbürokratisieren. Dies bedeutet, dass wir Behördengänge – soweit es geht – auch digital
ermöglichen wollen. Auch soll die Digitalisierung durch einen hybriden Sitzungssaal
in die Kommunalpolitik Einzug halten. Dieser kann zudem städtische Informationsveranstaltungen auch online zugänglich machen und so für eine höhere Transparenz der
Stadtpolitik sorgen. So vermeiden wir nachhaltig unnötige Behördengänge, viele Tonnen
Papier im Jahr und sorgen für noch mehr Effizienz der Stadtverwaltung.

VEREINSFÖRDERUNG
Kelkheim ist Ehrenamtsstadt! Nichts prägt unsere Stadt so sehr wie das Engagement
vieler Ehrenamtlicher in den Vereinen.
•

Ob der Vereinssport, bei dem unsere Kinder ihren Lieblingssport kennenlernen,

•

im kulturellen Bereich, in dem die Vereine das Kelkheimer Leben mit vielen
Konzerten und anderen Events bereichern,

•

oder die wichtige Arbeit der Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie der
Freiwilligen Feuerwehren.

•

Nicht zu vergessen sind auch die in sozialen, kirchlichen oder gesellschaftlichen
Bereichen ehrenamtlich Tätigen unserer Stadt.

Dieses Engagement muss die Politik unterstützen und würdigen.

VEREINE STÄRKEN. NACHWUCHS FÖRDERN!
Wir wollen, dass sich auch die kommenden Generationen in den Kelkheimer Vereinen
engagieren. Deshalb soll die Stadt zukünftig allen Kelkheimer Kindern zur Einschulung
eine Jahresmitgliedschaft in einem Kelkheimer Verein ihrer Wahl ermöglichen. Die
Teilnahme an dem Programm soll für die Kelkheimer Vereine selbstverständlich freiwillig
sein.

UNTERSTÜTZUNG DER DIGITALISIERUNG
Die Vereine insbesondere im Sport- und Kulturbereich mussten ihren Betrieb in den
vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Krise vielfach einschränken und einstellen.
Auch andere Einnahmequellen sind weggefallen. Oft mussten digitale Alternativen
gefunden werden. Doch dies ist häufig mit zusätzlichen Investitionen verbunden. Um
die Kelkheimer Vereine bei der Digitalisierung zu unterstützen, wollen wir ein VereinsFörderprogramm erarbeiten, dass die Vereine zweckgebunden bei der Digitalisierung in
der Vereinsarbeit unterstützt. So sollen die Vereine auch für die Zukunft gut aufstellt
sein. Die Förderung soll projektbezogen für die Beratung im Rahmen von Digitalprojekten
sowie auch für die Beschaffung von Hard- und Software eingesetzt werden können.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Für die CDU Kelkheim gehört die Wirtschaft zur Mitte der Gesellschaft. Unsere vielen
mittelständischen Unternehmen, Gewerbetreibenden, Handwerker und Dienstleister
geben unserer Stadt ihr Gesicht. Sie haben es verdient, dass die Stadt sich ihrer
Angelegenheiten annimmt, ihr Engagement und ihrer Wirtschaftstätigkeit fördert.
Sie sind nicht nur Arbeitgeber und leisten mit ihren Steuern wertvolle Beiträge zur
Finanzierung unseres Haushalts, sondern sind zusätzlich an vielen Stellen auch als
Initiatoren Teil vieler Kelkheimer Projekte.

ATTRAKTIVE BEDINGUNGEN FÜR DERZEITIGE UND
ZUKÜNFTIGE KELKHEIMER UNTERNEHMEN
In Kelkheim muss daher wieder selbstverständlich ein wirtschaftsfreundliches und
wirtschaftsförderndes Klima herrschen: Ein niedriger Gewerbesteuersatz unterstützt
die Ansiedelung neuer Unternehmen und Existenzgründungen. Eine lebendige Stadt
wie unsere ist auf ein breites und attraktives Angebot von Geschäften und Gastronomie
angewiesen. Kelkheim muss diese Vielfalt erhalten, fördern und den Wert von starken
Unternehmen schätzen.
Gleichzeitig brauchen unsere Unternehmen mehr Platz. Deshalb wollen wir neue
Gewerbeflächen für das Gewerbegebiet Münster-Süd beispielsweise bis zur B519
ausweisen, um Kelkheimer Unternehmen Expansions- und Entwicklungsmöglichkeiten zu
geben sowie neue Unternehmen für unsere Stadt zu werben.

FÜR KELKHEIM WERBEN – ZEIT FÜR BESSERES
STADTMARKETING
Kelkheim war die „Möbelstadt“, dafür sind wir über unsere Ortsgrenzen hinaus
bekannt, darauf blicken wir mit Stolz. Und dennoch muss sich unsere Stadt in Zeiten
der zunehmenden Digitalisierung weiterentwickeln und Chancen nutzen. Deshalb
wollen wir die bisherige Wirtschaftsförderung in der Verwaltung in ein neues
Gemeinschaftsunternehmen „Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing“ überführen
und ausbauen.
Als Gesellschafter dieses Unternehmens sollen dabei auch Akteure der lokalen Wirtschaft
(insbesondere Unternehmen, Selbständige und Banken) gewonnen werden. Das Ganze
mit dem Ziel der gemeinsamen Intensivierung der Wirtschaftsförderung sowie der
Verbesserung und Bündelung der Aktivitäten zum Standortmarketing und des Tourismus.
Die lokale Wirtschaft und potentielle Investoren verdienen und erwarten zu Recht einen
tatkräftigen und kommunikativen Ansprechpartner für ihre Belange und Bedürfnisse.
Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung aus Stadt und lokaler Wirtschaft die
Voraussetzungen zu schaffen, welche die Wirtschafts- und Steuerkraft in Kelkheim
erhalten, sichern und ausbauen.

