Unser Programm für die nächsten fünf Jahre
Unser Herz schlägt für Laudenbach, daher setzen wir uns ein für…
Bildung / Kinderbetreuung
 für die Fortführung und Weiterentwicklung einer familienfreundlichen Kinderbetreuung. Hierbei werden wir auch die Entwicklung unserer
Grundschule zu einer offenen Ganztagsschule weiterhin aufmerksam und konstruktiv begleiten
 für den Erhalt und die Modernisierung unserer weiterführenden Schulen im Schulverband mit Gemeinschaftsschule, Realschule und
Gymnasium
 für gut ausgestattete Kindertagesstätten mit bedarfsgerechten Betreuungsangeboten. Modernisierungsbedarf besteht in den kommenden
5 Jahren insbesondere in der kath. Kindertagesstätte „Abenteuerland“
 für die Beibehaltung und Unterstützung der Bildungsangebote von Volkshochschule und Musikschule
Wohnen / Dorfleben
 für seniorengerechtes und soziales Wohnen in Laudenbach
 für die Schaffung neuen Wohnraums, insbesondere für Familien im bereits beschlossenen Baugebiet Kisselfließ II. Danach soll allerdings
eine Zeit der Konsolidierung für unsere Gemeinde folgen
 für eine Neugestaltung des Schillerplatzes, wobei wir hierfür auch Ideen aus der Bürgerschaft sammeln wollen
 für eine Neugestaltung und ökologische Aufwertung des Rathausumfeldes im Zuge der Ortskernsanierung
 für eine attraktive Gestaltung unserer Spielplätze, auch für kleinere Kinder
 für eine Fortführung der schrittweisen Modernisierung der Bergstraßenhalle und des Sportgeländes
 für eine lebendige Städtepartnerschaft mit unseren Partnergemeinden Ivry-la-Bataille und Elek
Verkehr
 für eine Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes mit Park&Ride- sowie Bike&Ride-Stellplätzen mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
 für die Fortführung des schrittweisen barrierefreien Umbaus unserer Bushaltestellen und einer bedarfsgerechten Gestaltung der ÖPNV
Fahrpläne
 für behindertengerechte Bordsteinabsenkungen im Zuge von Gehwegs- und Straßensanierungsmaßnahmen
 für eine schrittweise Sanierung beschädigter Gemeindestraßen
 für die Ausweitung von Tempo 30 auf der Hauptstraße gemäß dem bereits beschlossenen Lärmaktionsplan
 für eine radfahrerfreundliche Gestaltung unserer Verkehrswege, unter anderem im Baugebiet Kisselfließ II
 für eine angemessene Gestaltung der Verkehrsberuhigung im Kisselfließ im Zuge der Realisierung des Baugebiets Kisselfließ II
Umwelt / Landwirtschaft
 für den Klimaschutz, z.B. durch LED Straßenbeleuchtung und den Bezug von 100 % Ökostrom
 für ein schlüssiges Grünraumkonzept der öffentlichen Grünflächen, um Tieren und Pflanzen eine ausreichende Lebensgrundlage bieten zu
können
 für eine Förderung von ÖPNV und Elektromobilität
 für eine Fortführung des ILEK-Programms in Laudenbach und Umsetzung der Rebflurbereinigung im Vorgebirge
 für eine naturschutzgerechte und für die Landwirtschaft verträgliche Pflege der Hecken und Gräben in der Flur
Infrastruktur
 für einen schrittweisen Ausbau des digitalen Glasfasernetzes in Laudenbach, um eine Anbindung an das schnelle Internet zu ermöglichen
und die sinnvolle Ausweitung von öffentlichem WLAN an zentralen Punkten im Ort
 für eine zuverlässige und qualitativ gute Trinkwasserversorgung unserer Gemeinde, einschließlich der Hochzone
Sicherheit / Brandschutz
 für eine modern ausgerüstete Feuerwehr und einen gut ausgestatteten kommunalen Vollzugsdienst
Ehrenamt / Vereine / Bürgerbeteiligung
 für eine Stärkung des Ehrenamts im Ort. Einführung eines regelmäßigen „Tags des Ehrenamts“
 für den Erhalt und die Unterstützung des Vereinslebens im Ort, das insbesondere unseren Kindern und Jugendlichen vielfältige
Freizeitaktivitäten bietet
 für eine Stärkung der Bürgerbeteiligung durch Bürgerversammlungen zu wichtigen örtlichen Themen
Gewerbe
 für einen stabilen Gewerbesteuersatz, um unseren Gewerbetreibenden Planungssicherheit zu bieten und Arbeitsplätze in Laudenbach
möglichst dauerhaft zu halten, sowie den Ausbau des digitalen Glasfasernetzes
Finanzen
 für eine weiterhin solide Haushaltsführung und die Erhaltung hinreichender finanzieller Handlungsmöglichkeiten unserer Gemeinde auch
für die Zukunft
Flüchtlingsunterbringung
 für eine weiterhin dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Laudenbach durch Anmietung von privatem Wohnraum
Friedhof
 für die Errichtung von Urnenstelen auf dem Friedhof und für eine ansprechende Gestaltung und Pflege des Friedhofs

Wir werden uns für Sie ins Zeug legen

Unterstützen Sie uns dabei am 26. Mai durch Ihre Stimmen

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Laudenbach

