
         Wir für Laudenbach – mit Herz und Verstand 
Was wir uns im Wahlprogramm 2014                

als Ziel gesetzt haben 
Was wir davon bis 2019 erreicht                  

oder auf den Weg gebracht haben 

Verwaltung 
• Wir wollen eine Service-orientierte bürgernahe moderne Verwaltung  Kostenloses öffentliches WLAN im Rathaus und in der Bergstraßenhalle 

installiert, Ausweitung an weiteren Stellen im Ort 
 Bargeldlose Zahlung im Rathaus  

Umwelt  
• – die Nutzung umweltfreundlicher Energien weiter 

ausbauen und fördern 
• – Naturschutz fördern, sowie Wald und Vorgebirge als Naherholungsgebiet 

erhalten 

 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 
 Bezug von 100 % Ökostrom durch die Gemeinde 
 Naturlehrpfad im Vorgebirge wurde eingerichtet 
 Teilnahme von Laudenbach an ILEK, Blütenwegfest 
 Grünflächenkonzept wird erstellt 

Wohnen / Dorfleben 
• – eine bedarfsorientierte maßvolle Erschließung des Baugebiets Kisselfließ, 

ohne dabei den Ortskern zu vernachlässigen 
• – einen lebendigen und attraktiven Ortskern 

 
• – attraktive und sichere Kinderspielplätze gestalten 

 
• – Einkaufsmöglichkeiten im Ort halten und ausbauen 

 Aufstellungsbeschuss für Kisselfließ II  
 Sozialer und seniorengerechter Wohnungsbau in der Sportplatzstraße 
 Ortskernsanierung fortgeführt und Neugestaltung Rathausumfeld be-

schlossen 
 Regelmäßige Besichtigung der Kinderspielplätze mit anschließender Über-

gabe von Verbesserungsvorschlägen an die Verwaltung 
 Eröffnung eines weiteren Verbrauchermarktes im Westen (Netto-Markt) 
 Erhalt des Verbrauchermarktes im Ortskern (EDEKA Express Markt) 

Verkehr 
• Wir setzen uns für Unterhaltung, Ausbau und Modernisierung unseres      

Straßen- und Wegenetzes ein 
 
 
 
 
 

• Wir wollen den S-Bahn-tauglichen und behindertengerechten Umbau der 
Bahnsteige 

• – eine attraktive Gestaltung des Bahnhofumfeldes mit verbesserten          
Parkmöglichkeiten und einer Busanbindung 

 Eröffnung der Kreisverbindungsstraße  
 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen 
 Schrittweise Absenkung von Gehwegkanten 
 Verbesserung Schulwegsicherheit Stettiner Straße  
 Weitere Safety-Kids aufgestellt 
 Ausweitung Tempo 30 auf der Hauptstraße (B3) 
 Verkehrskreisel Kreuzung Bachstraße / Sandackerstraße / Südring 
 Fußgängerquerung Dr. Werner-Freyberg-Straße  
 Lärmaktionsplan verabschiedet 
 S-Bahn tauglicher, Barriere freier Umbau des Bahnhofs ist erfolgt 

Neugestaltung Bahnhofsumfeld in Planung 

Gewerbe  
• – eine bedarfsorientierte, maßvolle Ausweisung von Gewerbeflächen 
• – eine verbesserte Internetversorgung in Laudenbach 

 Gewerbegebiet Saugärten II realisiert 
 Beitritt zur Fibernet-Initiative des Rhein-Neckar-Kreises (Glasfaserausbau), 

Aufrüstung des vorhandenen Netzes durch private Anbieter 

Feuerwehr 
• – eine gut ausgerüstete Feuerwehr und eine Sicherstellung des                 

Brandschutzes in Laudenbach 
 Modernisierung des Fuhrparkes der Feuerwehr durch Anschaffung neuer 

Fahrzeuge ist erfolgt 

Bildung / Kinderbetreuung  
• – das Angebot einer familiengerechten Kinderbetreuung weiterentwickeln 

 
 

• – Musikunterricht für Kinder und Jugendliche und örtliche                            
Erwachsenenbildung erhalten 

 Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte 
 Schaffung neuer Kinderkrippenplätze 
 offene Ganztagsschule an der Sonnberg-Schule  
 Sicherung der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule 
 Finanzielle Unterstützung und Bereitstellung von Räumlichkeiten für 

Musikschule und VHS  

Vereine, Sport und Kultur 
• – Jugend- und Seniorenarbeit, Vereine und Kirchengemeinden fördern 
• – die Freundschaft zu unseren Partnergemeinden pflegen 
• – eine zeitgemäße Ausgestaltung von Sportgelände mit                                 

Nutzungsmöglichkeiten für alle 

 Förderung von Vereinen durch die Gemeinde 
 Zuschüsse an Kirchengemeinden für konfessionelle Kindergärten 
 Neue Städtepartnerschaft mit Partnergemeinde Elek begründet 
 Realisierung neuer Kunstrasenplatz mit Naturlaufbahn 
 Schrittweise Modernisierung von Bergstraßenhalle und Sportplatz 

        Die Kreistagskandidaten der CDU für Laudenbach 

 

 

 

Im Einklang mit den Interessen der Bürger von Laudenbach möchten wir gemeinsam 
mit unseren Freunden in der CDU-Fraktion des Kreistages diese Ziele erreichen: 

Mit Augenmaß wirtschaften – Finanzen 
sichern 

Berufliche Schulen und Sonderschulen 
stärken 

Die digitale Infrastruktur verbessern 
Jugendhilfe ausbauen – Familien fördern 

Klima, Umwelt und Natur schützen 
Gesundheit bewahren – Lebensqualität 

sichern 

Öffentlichen Verkehr und Radwege 
ausbauen – Straßen erhalten 

Anfallende Abfälle verwerten – daraus 
Energie erzeugen 

Standort ausbauen – Regionale Wirt-
schaft unterstützen 

Ehrenamt aufwerten – Voraus-
setzungen verbessern 

Kunst und Kultur stärken – Profil aus-
bauen 

Dr. Eva Schüßler 
Diplombiologin 

Alois Nickel 
Landwirtschaftsmeister 
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