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WAHLPROGRAMM ZU GEMEINDERATSWAHL 2019 

 

Die Kandidaten zur Gemeinderatswahl 2019 des CDU Gemeindeverband Edingen-

Neckarhausen haben dieses Wahlprogramm als Grundlage Ihrer gemeinsamen Kandidatur 

erstellt zum Wohle unsere Gemeinde und Ihrer Einwohner. Gemeinsam mit unseren 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern, setzen wir uns für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde 

ein, damit Sie für uns und nachfolgende Generationen weiterhin liebens- und lebenswert ist. 

 

In den folgenden Abschnitten haben wir einige, für uns und unsere Gemeinde wichtige, 

Kernpunkte zu unserem Wahlprogramm zusammengefasst. 

 

BAUEN UND WOHNEN  

Die Lebensqualität der Gemeinde profitiert von einer ausgeglichenen Alters- und 

Sozialstruktur ihrer Bewohner. Wir setzen uns ein für die Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum durch ein Angebot an unterschiedlichen Gebäudetypen und Wohnkonzepten um 

jungen Familien, Senioren und Singles ein attraktives Angebot zu bieten und dafür Sorge 

tragen, dass sie sich in der Gemeinde wohl fühlen. Der Mangel an Wohnraum wird zu einer 

immer stärkeren Bedrohung des sozialen Friedens. Bedarfsgerechte Wohnraumentwicklung 

ist daher die Grundvoraussetzung für eine ausgeglichene Alters- und Sozialstruktur. Für uns 

ist es sehr wichtig, dass Edingen-Neckarhausen dabei seinen ganz eigenen, dörflichen 

Charakter und Charme beibehält. 

Der Mangel an Wohnraum, hohe Mieten und Erwerbspreise zählen zu den drängendsten 

sozialen Themen unserer Zeit, nicht nur hier im schönen Edingen-Neckarhausen, sondern 

fast überall im Ballungsraum der Metropolregion Rhein-Neckar.  

Darum setzen wir auf nachhaltige Lösungen um mehr Wohnraum zu schaffen. Neben der 

Erschließung von Brach- und Baulücken wird die Gemeinde nicht umhinkommen, nach 

Jahrzehnten der Nachverdichtung im Innenbereich, vorhandene Flächen im Randbereich 

 zu erschließen. maßvoll

Wir möchten dieses sehr wichtige Themenfeld frühzeitig, umfassend, transparent und 

ergebnisoffen mit den Einwohnern von Edingen-Neckarhausen beraten. 

Für uns ist es sehr wichtig, dass Edingen-Neckarhausen seinen ganz eigenen, dörflichen 

Charakter und Charme beibehält. 
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Zudem betrachten wir es als extrem wichtig neben dem Neubau auch den Bestand zu 

erhalten. Für diese Zwecke existieren maßgeschneiderte städtebauliche 

Sanierungsprogramme, die u.a. mit Landesmittel gefördert werden. Bei diesen erhält jeder 

Eigentümer Mittel aus einem Fördertopf um sein Haus (auch Hausgemeinschaften) wieder 

auf den neuesten Stand zu bringen. Hierzu zählen energetische Sanierungs-, Um- und 

Ausbaumaßnahmen. Auch auf diesem Wege lässt sich mehr Wohnraum auf schon 

vorhandener Fläche schaffen. 

Es ist uns ein vordringliches Anliegen die Schaffung von neuem Wohnraum so zu gestalten, 

dass die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Menschen als Richtschnur der Planung dienen. 

Dies betreffen alle Alters- und Einkommensgruppen. Familien ebenso wie Senioren, 

Alleinerziehenden und Singles. 

Wir möchten die vielen guten Ideen innerhalb der Gesellschaft aufgreifen und bündeln um 

daraus etwas Neues, Zukunftsweisendes zu machen.  

 

FAMILIE, KINDER UND JUGEND 

Wir sehen in unserer Gemeinde ideale Lebensbedingungen für Familien mit Kindern. Diese 

Bedingungen wollen wir erhalten und verbessern, damit die Gemeinde auch in Zukunft 

attraktiv für Familien bleibt.  

Wir sehen einen starken Bedarf an Ganztagesplätzen in der Kleinkindbetreuung und im 

Kindergarten. Daher setzen wir uns für die Förderung von Tagesmüttern ein. An der 

Kooperation mit kirchlichen Trägern der Kinderbetreuung möchten wir festhalten und Sie 

intensivieren. Wir sprechen uns für ein transparentes Vergabeverfahren der Ganztages-

Kindergartenplätze aus. 

Wir möchten Edingen-Neckarhausen für Familien attraktiver machen, indem wir die 

Möglichkeit prüfen, eine Kinderarztpraxis in Edingen-Neckarhausen anzusiedeln. Bei den 

Spielplätzen der Gemeinde gilt für uns Qualität statt Quantität: Selten genutzte Standorte 

sollen wegfallen, beliebte Spielplätze um Spielmöglichkeiten für unterschiedliche 

Altersgruppen erweitert werden - von Kleinkindschaukeln bis zum BMX-Pumptrack. 

Wir sind stolz, zwei Grundschulen in der Gemeinde zu haben. Daraus erwächst für die 

Gemeinde als Schulträger die Verantwortung, die Schulen bedarfsgerecht zu sanieren. Die 

Sanierung soll in engem Dialog mit allen am Schulleben beteiligten und angepasst an das 

pädagogische Konzept erfolgen. 

Wir wünschen uns einen regen Austausch zwischen Familien unterschiedlicher kultureller 

Hintergründe. Interkulturalität beginnt mit Verständigung - wir möchten, dass sich die Kinder 

schon im Kindergarten miteinander auf Deutsch unterhalten können. 
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FINANZEN UND WIRTSCHAFT 

Die Gemeinde verfügt nicht über unbegrenzte Geldmittel – auch Edingen-Neckarhausen 

steht vor großen finanziellen Herausforderungen.  

Kostentransparenz und Haushaltsdisziplin sind unabdingbar. Umso wichtiger ist es 

Ausgaben und Einnahmen genau zu prüfen und abzuwägen. Es ist wichtiger denn je, die 

Einnahmesituation der Gemeinde nachhaltig zu verbessern und strategisch in kommunale 

Pflichtaufgaben zu investieren.  

Um dies zu erreichen stärkt die CDU den Gewerbe- und Wirtschaftsstandort Edingen-

Neckarhausen. Digitalisierung und Industrie 4.0 bieten vielfältige Chancen die es zu nutzen 

gilt. 

Effiziente und ganzheitliche Wirtschaftsförderung, bessere Unterstützung der 

Gewerbetreibenden, Optimierung der Rahmenbedingungen durch Glasfaser, gezielte 

Förderprogramme und bessere Verkehrsinfrastruktur, Einrichtung eines 

Wirtschaftsausschusses um Gewerbetreibende, Verwaltung und Gemeinderat enger 

verzahnen, traditionelle und innovative Betriebe fördern sowie neue ansiedeln, Start-up 

Gründerzentrum etablieren – das sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen werden! 

Um lange Anfahrtswege zukünftig zu reduzieren, möchten wir Wohnen, Arbeiten und 

Geschäfte des täglichen Bedarfs wieder enger zusammenbringen. Darum sollen 

Arbeitsplätze, die ohne Lärm und Verkehr auskommen, wieder in die Wohnquartiere 

zurückkehren.  

Dies verkürzt die Wege, spart Zeit und Ressourcen und erhöht die 

Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde. Kurz um, als CDU fordern wird eine qualitative 

und quantitative Wirtschafsoffensive um den Gewerbestandort Edingen-Neckarhausen 

langfristig zu stärken. 

 

SICHERHEIT UND ORDNUNG 

Innere Sicherheit ist uns besonders wichtig. Dies beinhaltet für uns nicht nur die Erhaltung 

des Polizeipostens Edingen, sondern auch die Erhöhung der Polizeipräsenz in unserer 

Gemeinde. Man darf sich hier auch neuen Konzepten nicht grundsätzlich verschließen und 

über Videoanlagen nachdenken um Straftaten vorzubeugen. Doch auch das Ordnungsamt 

muss aktiver werden mit Kontrollen der Parksituationen insbesondere an Schulen und 

Kindergärten zu Stoßzeiten. Aber auch dem Problem „Hundekot“ muss das Ordnungsamt 

Herr werden. Zur Unterstützung des Ordnungsamtes möchten wir gerne interessierte Bürger 

als eine Art „Hilfspolizisten“ in unserer Gemeinde einsetzen. 
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KULTUR UND VEREINE 

Vereine sind für eine Gemeinde unverzichtbar. Sie machen unser schönes Dorf so liebens- 

und lebenswert. Neben der selbstverständlichen finanziellen Unterstützung müssen die 

Vereine sich auch auf den Rückhalt der Gemeinde verlassen, wenn sie Feste feiern, 

Räumlichkeiten suchen oder andere Hilfe benötigen. 

Feste wie „Rund ums Schloss“ oder „Kerwe“ sind Kulturgut und sollen erhalten bleiben, auch 

durch tatkräftige Unterstützung der Gemeindeverwaltung. 

 

VERKEHR 

Mobilität wird in unserer Gemeinde großgeschrieben. Unsere Bürger/innen sind zu Fuß 

unterwegs – teilweise mit Rollator – mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit Bahn und Bus. 

Je nach Fortbewegungsart steht die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer im Vordergrund.  

Hierzu gehört nicht nur der sichere Schulweg mit zeitlich geregelter Bring- und Abholphase 

mit Haltezonen im KiTa bzw. Schulbereich, auch die Anwohner dürfen nicht vergessen 

werden mit z. B. zeitlich begrenzter Sperrung öffentlicher Durchgangsrouten oder 

Parkmöglichkeiten. 

Wir sehen in der intelligenten Verkehrsführung den richtigen Weg, die angespannte 

Verkehrssituation innerorts während der Stoßzeiten auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, 

hier setzen wir z.B. auf Ampeln am Ortseingang oder Einbahnstraßen-Regelungen an 

geeigneten Stellen. 

Mit Eagle-Eye wurden die Straßenzustände erfasst. Hierbei darf es nicht bleiben. Es gilt jetzt 

die Auswertungen umzusetzen und gezielt den Sanierungsstau abzuarbeiten ohne dabei die 

Haushaltssituation aus dem Auge zu verlieren. 

Der Ausbau und die Erweiterung der Radwege werden von uns unterstützt. Sinnvoll ist eine 

prägnante und einfache Auszeichnung der Radwege sowie Hinweise auf Anschlussstellen 

für Radler sowie eine Anbindung an vorhandene oder künftige Radwege, insbesondere den 

„Radschnellweg“ zwischen Mannheim und Heidelberg.  

Wir müssen am derzeitigen Mobilitätskonzept weiterarbeiten, das sämtliche Verkehrsmittel 

umfassen muss. Dazu zählen gut ausgebaute innerörtliche Radwege, innerörtliche Buslinien, 

die uns schnell und unkompliziert zu den S-Bahnlinien Neu-Edingen/Friedrichsfeld und 

Friedrichsfeld-Süd führen, barrierefreie Zugänge zu Fußwegen, aber auch die Infrastruktur 

für E-Mobile jeder Art. 

Durch den ÖPNV hat unsere Gemeinde eine gute Anbindung an Mannheim und Heidelberg. 

Mit dem Bus und Ruftaxi sind unsere beiden Ortsteile Edingen und Neckarhausen bzw. Neu-

Edingen verbunden. Somit ist eine Anbindung an den S-Bahn-Anschluss in Neu-Edingen 

gewährleistet. Hier soll durch die Schaffung eines Radabstellplatzes die Attraktivität zur 
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Nutzung gesteigert werden.  

Der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen im Straßenraum sowie der barrierefreie 

Zugang zu Haltestelle der Linie 5 Gewerbegebiet Neu-Edingen gehört zu unseren Zielen. 

 

UMWELT UND NATUR 

Die Natur ist das wichtigste das wir haben. Sie bildet die Grundlage unserer Existenz und 

allen Lebens. Darum ist es uns ein vordringliches Anliegen die Natur in unsere Gemeinde 

nach allen Kräften zu schützen, zu erhalten und ihr möglichst weitere Räume zur Entfaltung 

zu geben. 

Energetische Sanierung der kommunalen Gebäude soll sukzessive erfolgen um Energie 

einzusparen, ebenso wie der Austausch kommunaler Fahrzeuge (E-Mobility) und Maschinen 

(Laubbläser, Motorsägen etc.) vom Verbrennungsmotor hin zu elektrobetriebenen Antrieben 

um Lärm und Abgase zukünftig zu vermeiden. 

Ebenso stehen wir für den Austausch sämtlicher Leuchtmittel in kommunalen Einrichtungen 

durch moderne LED Technik! Hier schonen wir nicht nur die Umwelt, sondern auch den 

kommunalen Haushalt. 

Umwelt-, Natur- und Artenschutz wie auch das moderne Leben müssen in Einklang gebracht 

werden. Neben Landschafts- und Naturschutzgebieten verfügt die Gemeinde über 700 ha 

Grünfläche, die es zu schützen gilt. 

Der Neckar und seine Uferbereiche, Felder und Wiesen, Parks, Gärten und rund 60 Biotope 

spielen dabei eine zentrale Rolle. Neben dem Erhalt der aktuellen Schutzgebiete streben wir 

an in den nächsten 5 Jahren zusätzlich 20 Biotope zu erschaffen und bis 2029 nochmals 20 

Biotope anzulegen, sodass die Gemeinde binnen 10 Jahre ihr Ziel von 100 Biotopen erreicht.  

Zusätzlich zu den kommunalen Biotopen möchten wir als CDU gemeinsam mit den 

heimischen Landwirten Biotop-Patenschaften ermöglichen, damit jeder Einwohner die 

Möglichkeit erhält aktiv die Artenvielfalt vor Ort zu stärken. 

 

Edingen-Neckarhausen verfügt über das Potential, etwas ganz besonders zu 

erschaffen 

Als CDU Gemeindeverband und Fraktion stehen wir für Zukunftslust, Offenheit, Kreativität, 

Solidarität, Gemeinschaft und Lebensfreude. Diese Werte zählen für uns zu den 

Fundamenten einer starken und intakten Gesellschaft. Darum möchten wir das 

gemeinschaftliche Leben fördern und auf dieser Grundlage die besten Konzepte für die 

Zukunft der Gemeinde zu finden. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung! 


