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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 
die Maintaler CDU leistet für die Entwicklung unserer Stadt seit vielen Jahren einen erheblichen Bei-

trag. Auch in Zukunft werden es unser Anspruch und unsere Verpflichtung sein, die kommunalpoliti-
sche Verantwortung zu tragen. 

 

Wir möchten, dass sich die Menschen in Maintal wohl und sicher fühlen können! 
 
Wir sehen es als unsere wichtigste Aufgabe an, die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Dazu gehören der Erhalt und der Ausbau unserer städtischen Infrastruktur. Dazu gehört der Ausbau des 
Radwegenetzes, der Erhalt intakter Gehwege mit ausreichender Beleuchtung. Dazu gehören auch der 
Ausbau der Glasfasernetze und die Schaffung attraktiver Standortbedingungen und Gewerbegebiete 

für Unternehmer und Gewerbetreibende damit diese die Wirtschaft in Maintal weiter stärken und be-
leben. 
 

Kulturelle Angebote gehören zu Maintal. Wir wollen unsere Gäste mit Toleranz und Weltoffenheit be-
grüßen und einen hohen Wohlfühl- und Bleibewert schaffen. Wir unterstützen und fördern das Ehren-
amt damit wir weiterhin Feste sowie Sport- und Kulturveranstaltungen besuchen können.  

 
Ein hohes Niveau an Ordnung und Sicherheit muss unsere Stadt prägen. Deshalb wollen wir eine besse-

re Ausstattung unserer Sicherheitskräfte in den Feuerwehren und der Stadtpolizei. Helle Straßenbe-
leuchtungen, Kameraüberwachung und mehr Präsenz der Stadtpolizei an sozialen Brennpunkten und 
Bahnhöfen sind nur einige unserer Ziele für eine sichere und saubere Stadt. 

 
Wir wollen unseren Beitrag zu den globalen Herausforderungen des Klimaschutzes leisten und setzen 
uns für realistische und finanzierbare Klimaschutzmaßnahmen ein. Dazu gehört insbesondere der Dia-

log mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Landwirten und den Unternehmen. Klimaschutz kann nur 
mit den Menschen und nicht gegen sie umgesetzt werden. 

 
Kinderbetreuung, Schulen und Jugend sind extrem wichtig für unsere Gesellschaft, das wird gerade in 
der Pandemie besonders deutlich. Der christdemokratische Ansatz, dass die Familie aber die Keimzelle 

des Gemeinwesens, erster Verantwortungsbereich und sicherstes Rückzugsgebiet ist, ist die wahre 
Lehre aus der Krise. Wir setzen uns dafür ein, dass insbesondere junge Familien in Maintal ihre Zukunft 

finden, sich hier niederlassen und wohlfühlen. Die Schaffung von mehr und bezahlbarem Wohnraum ist 
unser Ziel. Die Bereitstellung von Wohnbauflächen wie zum Beispiel am Berghof und in der Eichen-
heege ist deshalb für die Stadtentwicklung von absoluter Bedeutung. In diesen neuen Wohngebieten 

möchten wir auch seniorengerechte Wohnformen realisieren. 
 
Unser Wahlprogramm soll Ihnen einen Überblick über unsere Ideen und Planungen geben. Es ist uns 

sehr wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Kommunalpolitik lebt vom wechselseitigen Austausch 
aller Beteiligten. Sie erreichen uns über Telefon, E-Mail, Social-Media Kanäle und hoffentlich bald auch 

wieder im persönlichen Gespräch. 
 
Am 14. März 2021 entscheiden Sie, die Bürgerinnen und Bürger von Maintal, wie sich die Stadtverord-

netenversammlung – Ihre Vertretung in Maintal – künftig zusammensetzen wird. 
 
Geben Sie Ihre Stimme der Maintaler CDU! Unterstützen Sie uns, damit wir unsere 

erfolgreiche Arbeit zum Wohle unserer Stadt fortsetzen können. 
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Wirtschaft, Landwirtschaft & Regionales 
Erfolgreiche Unternehmen und Gewerbetreibende garantieren in unserer Stadt Arbeitsplätze und si-
chere Steuereinnahmen. Die kommunale Wirtschaftsförderung muss deren Wettbewerbsfähigkeit er-
halten und steigern. 

 
Dazu gehören: 

 Schnelles Internet bereitstellen 
 Gewerbeflächen vorhalten und entwickeln 
 Möglichkeiten für Neuansiedlungen schaffen 

 Regional Wohnen – regional Einkaufen – regional arbeiten 
 Lokale Nahversorgung erhalten und sichern 

 Gastronomie- und Restaurantkultur erhalten 
 Ärztliche und medizinische Versorgung vor Ort erhalten und ausbauen 
 Landwirtschaftliche Familienbetriebe fördern 

 Landwirtschaft und Stadtentwicklung in Einklang bringen 
 Effektive ergebnisorientierte Wirtschaftsförderung 
 Einführung eines Gewerbeimmobilien Leerstand-Screenings 

 Streuobstwiesen erhalten 
 

 

Vereine und Ehrenamt 
Das gesellschaftliche, sportliche, kulturelle und politische Angebot in unserer Stadt ist bunt und vielfäl-
tig, weil sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich engagieren. Dies verdient Wertschätzung und Aner-

kennung! 
 
Auch in Maintal funktioniert ein großer Teil des gesellschaftlichen Miteinanders nur dank des ehren-

amtlichen Engagements unserer Bürgerinnen und Bürger. Stellvertretend nennen wir die Feuerwehr, 
die DLRG, die Sport- und Kulturvereine, die Bürgerhilfe oder das Railway-Projekt. All diese Aktivitäten 

wollen wir fördern und finanziell unterstützen. 
 
 

Umwelt & Nachhaltigkeit 
Klima- und Umweltschutz sind von elementarer Bedeutung für uns und unsere Kinder. Wir alle haben 
eine Verantwortung beim Umgang mit unseren Ressourcen. Auch auf kommunaler Ebene müssen wir 
uns dieser globalen Herausforderung stellen. 

 
Unsere Ziele sind hier: 

 Verbesserung der Bedingungen für Pendler durch attraktiveren ÖPNV 
 Wasserstoff- und Elektromobilität in Maintal fördern 
 Energieversorgung für Wohn- und Gewerbegebiete klimaneutral gestalten 

 Schonung der Grundwasserreserven - Versickerungen Vorort schaffen 
 Schutz der heimischen Insektenvielfalt 
 Erhalt unserer Wälder und Streuobstwiesen 

 Mehr Behälter für Müll und Hundekotbeutel und häufigere Leerung 
 Ordnung durch Feldschütz und Stadtpolizei sichern 

 Patenschaften für Obstbäume 
 Schaffung von Tierrückzugsgebieten z.B. Feldholzinseln für Igel und Co. 
 Bäume pflanzen, wo immer es geht 
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Stadtverwaltung und Finanzen 
Nur eine starke Verwaltung mit kompetenter, erfahrener Führung wird unsere Stadt im interkommuna-
len Wettbewerb in die Zukunft führen können. Eine ausreichende Finanzausstattung wird zur Umset-
zung notwendiger Maßnahmen unerlässlich sein. 

 
Wichtige Punkte sind hier: 

 Stadtverwaltung bürgerfreundlich und effizient weiterentwickeln 
 Digitale Verwaltung schaffen 
 Alle Leistungen bis Ende 2022 online anbieten. Ein zeitraubender Termin im Amt muss die Aus-

nahme sein 
 Investitionen auf ökologische und ökonomische Effizienz prüfen 

 Städtische Gebäude bedarfsgerecht umbauen und klimaneutral sanieren 
 In den Erhalt bzw. Neubau unserer Infrastruktur investieren. Dies macht unsere Stadt lebenswert 

und attraktiv. Auch und gerade in diesen Zeiten! 

 Wir sehen die Haushaltsdefizite als temporär an und sie sind durch unsere Rücklagen gedeckt 
 
 

Bauen & Wohnen 
Damit sich insbesondere junge Familien in unserer Stadt niederlassen und wohlfühlen können, setzen 
wir uns für die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum ein. Die Bereitstellung von 

Wohnbauflächen ist deshalb von essenzieller Bedeutung für die Entwicklung unserer Stadt. Ein sorgsa-
mer Umgang mit Grundflächen und die Beachtung klimaschützender Vorgaben werden hierbei zukünf-
tig unerlässlich sein. 

 
Zu unseren Zielen zählen wir: 
 Mehr frei finanzierte und bezahlbare Wohnungen 

 Langfristige Flächenbevorratung für Wohnen und Gewerbe 
 Neue und bisherige Stadtentwicklungskonzepte weiterentwickeln 

 Bedarfsgerechte und zu den Ortsteilen passende Wohngebiete 
 Ein gesunder Mix aus sozialem Wohnungsbau, Mehr- und Einfamilienhäusern 
 Wohnungen für Senioren und Alleinerziehende unter Berücksichtigung klimaeffizienter Baukon-

zepte 
 Erwärmung der Innenstädte durch geeignete Maßnahmen entgegenwirken (Grünflächen, Bäume 

und Wasser) 

 Verschönerung unserer Stadt 
 Zweckentfremdung von Wohnraum z.B. Wohnheime & Ferienwohnungen abbauen und verhindern 

 Unbewohnte Wohnungen und Häuser mit städtischer Hilfe und Garantien zurückgewinnen 
 

Kultur & Freizeit 
Eine bunte und vielfältige Kulturlandschaft mit traditionellen und modernen Aktivitäten sind wichtige 

Standortfaktoren. 
 
Deshalb sind unsere Ziele: 

 Ein modernes Bürgerhaus in Bischofsheim als Treffpunkt für Vereine und alle Maintalerinnen und 
Maintaler 

 Ein modernes und umweltfreundliches Schwimmbad 
 Die Feste wie zum Beispiel Kerb in Wachenbuchen, Straßenfest in Bischofsheim oder den Weih-

nachtsmarkt in Hochstadt sowie das Septemberfest in Dörnigheim erhalten 

 Ein Freizeitzentrum am Main für alle Bürger 
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Familien & Soziales 
Die Familie ist das Fundament unserer gesellschaftlichen Ordnung. Sie durch vielfältige Betreuungsan-

gebote zu schützen und stärken ist ein wichtiger Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft. 
 

Wichtig ist uns: 

 Kindergärten wohnungsnah erhalten und neu bauen 
 Freie Träger weiter unterstützen 
 Förderung der Kindertagespflege  

 Bedarfsgerechte Betreuungskapazitäten für ganz Maintal schaffen 
 Alle Bürgerinnen und Bürger in unsere Stadtgesellschaft integrieren 
 Ehrenamtliche bei der Integration von Migranten und Asylsuchenden unterstützen 

 Ausbildungsstellen und duale Studiengänge für KITA-Erzieherinnen und Erzieher schaffen 
 Unterstützung der Ferienspiele 
 
 

Mobilität & Infrastruktur 
Mobilität ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft unerlässlich und muss noch mehr ganzheitlich 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Verkehrsmittel gedacht werden. Dabei sind stärker als bisher 

klimafreundliche Antriebstechnologien zu berücksichtigen. Der Verkehrsraum muss in Zukunft nicht 
singulär auf das Verkehrsmittel Auto fokussiert sein. Fahrrad und ÖPNV müssen stärker gewichtet 
werden. Dabei vergessen wir aber nicht, dass im ländlichen Raum der Individualverkehr weiterhin eine 

wichtige Rolle spielen wird. 
 

Unsere Schwerpunkte liegen hier auf: 
 Mehr und besser ausgebaute Radwege 

 Förderung des Radverkehrs durch mehr Fahrradboxen an den Bahnhöfen 
 Mehr Park & Ride- Parkplätze 
 Bessere Infrastruktur für umweltschonende Antriebstechnologien schaffen 

 Eine schnelle Anbindung an Frankfurt, den Flughafen und Hanau und einen ökologisch sinnvollen 
bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehr 

 Zügige Umsetzung des Bauvorhabens Nordmainische S-Bahn 

 Parkplätze außerhalb der Ortschaften für Transporter und LKWs schaffen 
 Autoverkehr gleichmäßiger steuern durch Kreisel und intelligente Ampelschaltungen 

 Ausgewiesene Anwohnerstraßen fördern 
 Raser und Falschparker konsequent verfolgen 
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Sicherheit 
Die Maintaler CDU möchte, dass die Maintaler Bürgerinnen und Bürger sicher sind. Dazu gehört eine 

gut ausgestattete Feuerwehr genauso wie gut ausgeleuchtete Straßen. Mehr Präsenz und Kontrollen an 
sozialen Brennpunkten durch unsere Stadt- und Landespolizei. Nicht das Einführen neuer Vorschriften 

und Festlegen von Einschränkungen gewährleistet die Sicherheit, sondern das konsequente und stetige 
Kontrollieren bestehender Vorschriften und Ahnden von Verfehlungen gibt den Bürgerinnen und Bür-
gern die Gewissheit, dass Regeln ihren Zweck erfüllen. 

 
Wichtig sind hier: 
 Bessere Ausstattung aller Sicherheitskräfte 

 Bessere Straßenbeleuchtung und Fußwege 
 Eine gut ausgebildete und motivierte Stadtpolizei 

 Mehr finanzielle Mittel für die Sicherheit von Jugendlichen und Frauen (Jugend- und Frauentaxi) 
 Kameraüberwachung an Bahnhöfen und anderen kritischen Stellen   
 Seniorensicherheitskonzepte und Prävention gegen Einbrüche und Betrugsmaschen 

 Die Unterstützung unserer Feuerwehren 
 Absicherung kritischer Infrastrukturen und das Meistern neuer Herausforderungen wie Hitzeperi-

oden und Starkregenfällen 

 

Bildung 
Ein gutes Schulangebot und eine gute Bildung sind die Basis für die Zukunft und Entwicklung unserer 

Stadt. Bildung, die heute vermittelt wird, sichert die Arbeitsplätze von morgen und die Kompetenz der 
nächsten Generation, die sich stellenden Zukunftsfragen zu lösen. 
 

Beim Kreis und beim Land fordern wir ein: 
 Bessere Schulausstattung und weniger Unterrichtsausfall 
 Mehr Digitalisierung 

 Förderung von Ganztagsschulen 
 Hausaufgabenbetreuung durch ausgebildete Pädagogen oder Studenten 

 Sanierung der Schulgebäude unter klimaneutralen Bedingungen 
 Erweiterung des naturwissenschaftlichen Bereichs und Errichtung einer Mensa im Albert-Einstein-

Gymnasium 

 
 
Wir haben unser Wahlprogramm für die Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung von 2021 bis 

2026 aufgrund einer Vielzahl von Gesprächen mit Bewohnern Maintals zusammengestellt. Dabei haben 
wir die Anregungen aus der Mitte der Bevölkerung aufgenommen und möchten sie zum Ziel der kom-

menden kommunalpolitischen Arbeit erklären. 
 

Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Stimme am 14. März 2021 
 

Liste 1 CDU 

   


