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Wahlprogramm der CDU Bad Kreuznach 

Miteinander. 

 

Bad Kreuznach - Lebenswerte Stadt für Alle 

Wir wollen ein kreatives, weltoffenes und werteorientiertes Bad Kreuznach mit 

einem guten Miteinander von Jung und Alt – eine Stadt, die sich für ihre Menschen 

einsetzt und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen 

ermöglicht. Jeder in unserer Stadt kann sich und seine Begabungen einbringen mit 

Leistungsfreude, Kreativität und Elan. Und jeder darf derjenige sein, der er ist und 

der er gerne sein möchte. Die Grenze ist die Freiheit seines Mitmenschen. 

Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und der konstruktive, lösungsorientierte 

Dialog im Falle eines Konflikts helfen dabei weiter. 

Passende Wohn – und großzügige, gepflegte Lebensräume für alle Menschen in 

allen Lebensphasen mit wohnortnaher Versorgung für den alltäglichen Bedarf und 

„Shopping-Erlebnis“, guter Ausstattung mit Ärzten, Apotheken, Schulen und 

Kindergärten, einem hohen Freizeit- und Erholungswert durch vielfältige Angebote 

von Kultur, Sport und kulinarischem Genuss – das alles macht einen attraktiven 

Standort aus! 

Folgende Themen sind uns wichtig: 

I. Die Familie – Kern einer zukunftsorientierten Gesellschaft und Anker für 

eine liebevolle, identitätsstiftende Bildung  

Wir wollen 

 weiterhin für eine verlässliche Betreuung in Kitas sorgen. 

 den Erhalt und die Stärkung der Kindergärten und des Jugendzentrums 

„Mühle“. 

 den Erhalt der Trägervielfalt bei den Kindergärten durch Stärkung der 

kirchlichen Kindergärten. 

 Initiativen zur Kinderbetreuung vernetzen, insbesondere Eltern anregen, 

durch nachbarschaftlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie in 

Schulen und Kitas realisierbare Ideen für eine verlässliche Betreuung 
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außerhalb der Öffnungszeiten der Kitas und der Schulen eigenständig zu 

entwickeln. Denn Eltern wissen vor Ort am besten, was ihren Kindern gut tut.  

 in jedem Stadtteil Austausch- und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder 

und Jugendliche schaffen unter Einbeziehung vorhandener Angebote  

 die bestehenden Grundschulstandorte stärken. 

 zeitgemäß ausgestattete und sanierte Schulstandorte. 

 wenn notwendig: in Kooperation mit Lehrern, Eltern und Erziehern einen 

neuen Grundschulstandort wohnortnah entwickeln. 

 

II. Die Senioren – wertvoller Ratgeber für jüngere Generationen 

Wir wollen 

 eine Arbeitsmarktpolitik, die auch Ältere berücksichtigt. 

 eine Wirtschaftspolitik, die die Lebensleistung der Menschen belohnt und 

auch das Ehrenamt berücksichtigt. 

 eine Gesellschaft, in der sich keiner für sein Alter zu rechtfertigen hat. 

 

III. Die Wirtschaft – Innovations- und Wachstumsmotor für Bad Kreuznach 

Wir wollen 

 die Vernetzung der mittelständischen Wirtschaft weiter fördern. 

 auch weiterhin als kommunale Gebietskörperschaft den Rahmen für eine 

erfolgreiche Entfaltung der unternehmerischen Initiative setzen. Dabei gilt: 

Weniger ist mehr. 

 zusammen mit der Technischen Hochschule Bingen einen neuen Bachelor-

Studiengang Technische Medizinwissenschaften in Bad Kreuznach 

einrichten.  
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 ein positives Bewusstsein für unternehmerische Verantwortung und 

Tätigkeit in Kooperation mit den Schulen schaffen. 

 junge Menschen für den Beruf des Unternehmers begeistern. 

 erfahrene Unternehmen mit Start-Ups zwecks Wissens-, Erfahrungs- und 

Ideenaustauschs zusammenbringen. 

 eine leistungsfähige Fachkräfteentwicklung und –sicherung in Kooperation 

mit den berufsbildenden Schulen, der Agentur für Arbeit und den 

Unternehmen. 

 Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft, damit junge Menschen 

den Beruf lernen, der zu Ihnen passt und die Wirtschaft zukünftige Fachkräfte 

finden kann. 

 eine gute Vernetzung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 

Landkreises Bad Kreuznach, um (junge) Unternehmen und Start-Ups an der 

Nahe anzusiedeln. 

 gemeinsam mit Kooperationspartnern der Gesundheitsbranche wie 

Diakonie, Marienwörth, Acura Rheumaklinik, die GuT, Arztpraxen, 

Physiotherapeuten, überregionale Gesundheitsanbietern, IHK, HWK, 

Ärztekammern ein Gründerzentrum errichten, um junge Unternehmen und 

Start-Ups an der Nahe anzusiedeln.  

 den Ausbau von Veranstaltungsformaten wie z.B. „Immobilienfrühstück“, 

„Wirtschaftstreff“, „Nacht der Ausbildung“ zur Vernetzung der Wirtschaft. 

 den umfassenden Ausbau der Breitbandversorgung. 

 eine Stärkung Bad Kreuznachs als Zentrum des Naheweins. 

 mittel- wie langfristig ein leistungsfähiges innerstädtisches Netzwerk 

schaffen aus Handel, Politik, Verwaltung, Gastronomie, Hotellerie, Weinbau, 

Gesundheits-, Kreativ-, Immobilien- und Finanzwirtschaft. Dabei möchten wir 

die bestehenden Initiativen stärken. 
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IV. Der Tourismus – wertvoller Standortfaktor für Bad Kreuznach 

 

Wir wollen 

 die Stärkung und den Ausbau der touristischen Strukturen, z.B. Erhalt der 

Gradierwerke, Steigerung der Aufenthaltsqualität auf der Roseninsel, im 

Salinental und in den Kurgärten. 

 dem Tourismus neue, starke Impulse geben, um dauerhaft 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 Kooperationen mit verbundenen Branchen gezielt vorantreiben  

 die Wertschöpfung aus dem Tourismus steigern durch die gezielte 

Unterstützung des Gastgewerbes. 

 die Intensivierung der Pflege unserer Grünanlagen und der Sauberkeit in 

unserer Stadt. 

 das Salinental als die Menschen verbindendes, grünes Element verstehen, 

das maßgeblich zur Attraktivität von Bad Kreuznach beiträgt. 

 die Erhöhung der Attraktivität des Salinentals durch eine durchgängige 

Beleuchtung und passende wertige Möblierung. 

 die Öffnung des Nahewanderwegs hinter dem Bad Kreuznacher Freibad. 

 eine bessere, an den Bedürfnissen der Gäste ausgerichtete Beschilderung 

der Sehenswürdigkeiten und der Premium-Wanderwege. 

 die Öffnung des beliebten Premiumwanderwegs von der Gans zum 

Huttental. 

 die zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen zum „Stadtumbau West“ 

(Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz mit bis zu 5 Mio. €). 

 die Ansiedelung eines Hotels für Wellness, Sport- und Familien zur 

Stärkung des Gesundheits-, Kultur-, Wander-, Sport- und Weintourismus. 

 ein Anbieternetzwerk aufbauen.  
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 die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Wettbewerbssituation für das 

Gastgewerbe in Bad Kreuznach verbessern.  

 den Tourismus wertschätzen, mit seinen Potentialen zielgerichtet 

weiterentwickeln und ihn zu einer treibenden Kraft für die wirtschaftliche 

Entwicklung, den Wohlstand sowie die Lebensqualität in Bad Kreuznach 

gestalten. 

 

VII. Die Neustadt – bewohntes und quirliges Flanier- und Gastronomieviertel 

Wir wollen 

 den Ellerbach erlebbar machen – Kultur und Natur organisch verbinden. 

 einen „Brückenschoppen“ einführen, um den Brückenschlag erlebbar zu 

machen. 

 den Brückenschlag verschönern und die Aufenthaltsqualität erhöhen. 

 städtische Immobilien am Eiermarkt unter Auflagen privatisieren. 

 den Ankauf und Erhalt städtebaulich bedeutsamer Objekte durch die 

Stadt. 

 einen runden Tisch Neustadt einführen. 

 die Sauberkeit, die Sicherheit und die Regelüberwachung intensivieren. 

 Anwohnerparken hinter dem Casinogebäude ermöglichen. 

 ein Eiermarktfrühstück mit den Nahewinzern und SooNahe etablieren. 

 eine Koordinierungsstelle einrichten, die sich mit der langzeitigen positiven 

Entwicklung dieses historischen Stadtteils im Herzen Bad Kreuznach und der 

koordinierten Betreuung identitätsstiftender Sanierungsobjekte befasst. 

 

V. Die Bad Kreuznacher Innenstadt – Einkaufen mit Aufenthaltsqualität 

Wir wollen 
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 die Aufenthaltsqualität und den Wohlfühlfaktor in der Fußgängerzone 

erhöhen.  

 die mittlere Mannheimer Straße gezielt erneuern und attraktivieren. 

 mehr privates Kapital für die Innenstadtentwicklung generieren  

 ein wettbewerbliches Verfahren zur städtebaulichen Aufwertung in der 

Verwaltung etablieren. 

 einen Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den innerstädtischen 

Akteuren aufbauen. 

 den Löwensteg zu einem attraktiven Eingangstor zur Innenstadt aufwerten. 

 ein dynamisches Nutzungsmanagement einführen, um Leerständen 

entgegenzuwirken. 

 ein Stadtfest etablieren. 

 die Reinigungsfrequenz der Fußgängerzone erhöhen. 

 eine Arbeitsgruppe „Sauberkeit und Sicherheit“ in der Verwaltung 

einführen, die flexibel auf Verstöße reagieren kann. 

 die Präsenz des Ordnungsamtes in der Fußgängerzone für die Sicherheit 

der Bürgerinnen und Bürger erhöhen. 

 

VI. Die Infrastruktur, der Verkehr und die Stadtentwicklung – Wichtige 

Standortfaktoren für unsere Stadt und unsere Region  

Wir wollen 

• ein integriertes und bürgerfreundliches Verkehrskonzept. 

• eine frühzeitige Bürgerbeteiligung an Planungen bei Infrastruktur und                   

Verkehr als Voraussetzung zur Erschließung neuer Baugebiete. 

• den Bau der innerstädtischen Entlastungsstraße „Ost-West“ – weg mit den 

nervigen Staus! 

• die umgehende Sanierung des Löwenstegs. 
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• die Neugestaltung und Aufwertung der Mannheimer Straße von 

Salinenstraße bis Kornmarkt. 

• die Einrichtung einer Südumgehung. 

•  ein leistungsfähiges Straßen-, Bahn- und Radwegenetz.  

• Shared Space – einen gemeinsamen Raum für alle Verkehrsteilnehmer. 

• die Sanierung stark beschädigter Straßen und Bürgersteige. 

• die Unterstützung des Antrages der Landes-CDU zur Abschaffung der 

Ausbaubeiträge für die Bürger bei Straßensanierungen. 

• die Stärkung des ÖPNV – eine Tarifzone für eine Stadt, neue Bushaltestellen 

an/in den Neubaugebieten und Verlängerung der Fahrtzeiten in den 

Abendstunden. 

• einen schülergerechten Radweg von der Südstadt zu den Schulen am 

Römerkastell. 

• ausreichend Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes. 

• eine maßvolle und kostengünstige Schaffung von Parkraum im 

Salinental, die sich in den Bestand einfügt. 

•      den zeitnahen barrierefreien Ausbau des Scheunenplatzes in Winzenheim. 

• die zügige Umsetzung des Neubaus eines Feuerwehrhauses in Planig. 

• Die Unterstützung des Schwimmbadfördervereins Bosenheim e. V.. 

 

VII. Die Wohnstadt Bad Kreuznach – Wohnort für junge Familien und alle 

Generationen 

Wir wollen 

 passenden Wohnraum für Familien – nach Größe und Kosten. 

 die Spielplätze sauber und sicher gestalten. 
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 die Förderung der innerörtlichen Wohnraumentwicklung, Schließung der 

Baulücken, zügige Baugenehmigungen und bezahlbaren Wohnraum. 

 die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren mit 

besonderer Aufmerksamkeit für eine wohnortnahe Versorgung und 

Mobilitätsangebote. 

 eine flexible Sozialbelegungsquote bei größeren Bauvorhaben einführen. 

 keine weiteren Belastungen durch die Einführung einer Infrastrukturabgabe. 

 eine stärkere Mischnutzung von Wohnen und Handel ermöglichen. 

 mehr „Grün“ in der Stadt – auf den Dächern, an den Fassaden, für ein 

besseres Mikroklima und ein attraktiveres Erscheinungsbild. 

 Spekulantentum eindämmen. 

 die verkehrlich gute Erreichbarkeit der Wohnstandorte ermöglichen. 

 eine leistungsfähige Südumgehung bauen. 

 die Immobilienwirtschaft in einem wettbewerblichen Verfahren bei der 

Entwicklung von Wohn- und Immobilienprojekten von bezahlbarem Wohnraum 

beteiligen. 

 eine entsprechende digitale Prozesskette in der Verwaltung aufbauen, die 

die unterschiedlichen Interessen im Raum über Natur-, Umweltschutz, 

Mobilität, Wirtschaft, Familien, Baukultur, Freiraumflächen, etc. berücksichtigt. 

 ein bundesweites Netzwerk mit der Immobilienwirtschaft aufbauen, um 

moderne Wohnraumentwicklung in Bad Kreuznach weiterhin zu ermöglichen. 

 

VIII. Die Stadtteile – Das Besondere vereinen 

Wir wollen 

 jeden Stadtteil in seiner Besonderheit und Tradition stärken. 

 das gesellschaftliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger, Vereine und 

der lokalen Wirtschaft stärken. 
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 den frei verfügbaren Haushaltsansatz für jeden Stadtteil erhöhen, damit gute 

Ideen direkt und einfach vor Ort umgesetzt werden können. 

 einen direkten Draht zwischen Ortsbeiräten und Verwaltung einführen, damit 

gute Ideen rechtzeitig umgesetzt werden können. 

 

IX. Die Finanzen – Grundlage einer stabilen, leistungsfähigen Stadt 

Wir wollen 

 stabile Steuern und Abgaben als Voraussetzung für planbares Leben und 

Wirtschaften in der Stadt – keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für Bürger 

und Unternehmen. 

 eine Haushaltskonsolidierung und Schuldenfreiheit bei den 

Liquiditätskrediten in den nächsten Jahren. 

 den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern. Bei allen städtischen 

Investitionen müssen die Folgekosten aufgezeigt und eingeplant werden sowie in 

den Entscheidungsprozess einfließen. 

 verlässliche Rahmenbedingungen durch Stabilität bei der Gewerbe- und 

Grundsteuer schaffen. 

 die Haushaltskonsolidierung fortsetzen, um geordnete Finanzen und eine 

intakte Infrastruktur für die nachfolgenden Generationen zu übergeben. 

 

X. Die Verwaltung – Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger 

Wir wollen 

 die Erstellung einer tragfähigen mittel- und langfristigen Personalplanung in 

der Verwaltung zur Effizienzsteigerung. 

 eine bürger- und unternehmerfreundliche sowie leistungsfähige, digitale 

Verwaltung. 
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 die digitale Verwaltung ermöglichen – alle Verwaltungsprozesse sollen im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten hierbei standardisiert, automatisiert 

und prozessorientiert dokumentiert und digital umgesetzt werden.  

 die direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern über die 

digitalen Verwaltungsprozesse suchen. 

 Bauleitpläne und städtebauliche Entwicklungspläne digital zugänglich machen 

und den Beteiligungsprozess digital gestalten. 

 einen aktuellen, nutzerfreundlichen Internetauftritt unserer Stadt bieten. 

 die lebenslange Fortbildung der Mitarbeiter/innen ermöglichen. 

 ämter- und sektorenübergreifendes Denken und Handeln fördern. 

 interkommunale Kooperation mit Landkreis Bad Kreuznach und den 

umliegenden Verbandsgemeinden und Gemeinden leben.  

 

XI. Die Sicherheit und Ordnung – bedeutsamer Standortfaktor für ein gutes, 

gelebtes Miteinander. 

Wir wollen 

 ein abgestimmtes, gemeinsames und konsequentes Vorgehen der 

Sicherheitskräfte. 

 die Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen verstärken. 

 eine stärkere Präsenz von Ordnungskräften und Polizei an städtischen 

Brennpunkten. 

 stärkere Kontrollen durch das Ordnungsamt bei wildem Parken, bei 

Vandalismus und Alkoholkonsum auf Kinderspielplätzen, Schulhöfen und 

öffentlichen Plätzen sowie zur Einhaltung der Sperrstunde. 

 den kommunalen Vollzugsdienst durch flexible Kontrollen bedarfsgerecht 

ausbauen. 

 eine Arbeitsgruppe „Sauberkeit und Sicherheit“ in der Verwaltung 

einführen, die flexibel auf Verstöße (z.B. Vermüllung, Unruhestörungen etc.) 

reagieren kann. 
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 die Integration von zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern durch 

ehrenamtliches Engagement. Denn ehrenamtliches Engagement ermöglicht 

Teilhabe. 

 das Programm „Soziale Stadt“ im Pariser Viertel fortsetzen. 

 bei Bedarf einen „Kümmerer“ in Brennvierteln engagieren, der aktiv bei den 

Bürgerinnen und Bürgern hilft, Konflikte gewaltfrei und konstruktiv und unter 

Wahrung der Bedürfnisse seiner Mitmenschen auszutragen. 

 ein Netzwerk von Bürgerinnen und Bürgern mit Sozialamt, Sozialarbeitern, 

Erzieherinnen und Erziehern, Kinderschutzbund, Beirat für Integration und 

Migration sowie Sportvereinen aufbauen, um einen gewaltfreien Umgang 

miteinander zu ermöglichen.  

 Sport ganz bewusst als Präventionswerkzeug gegen Gewalt und 

Aggression einsetzen. 

 einen direkten Zugang zu Sportmöglichkeiten über eine Kooperation 

zwischen Sportvereinen und Schulen entwickeln. 

 einen professionellen Ansprechpartner in der Verwaltung für die Feuerwehr 

etablieren, um auch weiterhin eine leistungsfähige Feuerwehr zu haben.  

 

XII. Die Umwelt – Lebensgrundlage von uns allen 

Wir wollen 

 die Entwicklung und Umsetzung einer Kampagne „Bad Kreuznach gegen 

Plastikmüll“ in Kindergärten, Schulen, Verwaltungen und Betrieben.  

 den Verzicht auf den Einsatz von Kunststoffgeschirr bei Festen und 

Veranstaltungen. 

 eine umweltfreundliche Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen. 

 teilweise die Rasenflächen im Salinental durch Aussaat von Blumensamen 

verschönern. 

 eine bedarfsgerechte Finanzierung des Grünflächenamtes. 
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 keine Erweiterung des Steinbruchs in Traisen in den Bad Kreuznacher 

Stadtwald. Dieser ist für das Stadtbild und das Stadtklima von großer 

Bedeutung.  

 

XVI. Die Kultur – Wirtschafts- und Standortfaktor für den Zusammenhalt in 

unserer Bad Kreuznacher Gesellschaft 

Wir wollen 

 einen runden Tisch Kultur an verschiedenen identitätsstiftenden Orten 

einführen wie Schlossparkmuseum, Steinskulpturenmuseum, Stadtarchiv, 

Vinothek etc. zur Vernetzung, zur Entwicklung neuer Ideen und für eine 

gesellschaftliche Wertschätzung der Kulturschaffenden. 

 die Kulturszene mit der Immobilienwirtschaft verknüpfen, um 

Synergieeffekte und Kooperationspotentiale zu erschließen und neue 

Nutzungskonzepte zu kreieren. 

 identitätsstiftende Kulturgüter in Bad Kreuznach analog und digital 

erlebbar machen, z.B. durch historische Stadtführungen in Kooperation mit 

Stadtführern, Kultur- und Weinbotschaftern, Blogs, Story-Telling in den 

sozialen Medien etc. 

 ein „Ellerbach-Erleben“ – Zugang zu innerstädtischen Uferflächen und die 

naturnahe Wiederherstellung des Bachbetts inklusive eines Bereiches zur 

kulturellen Nutzung wie Freiluftkino oder –theater als besondere Attraktion und 

als „Highlight“. 

 die Unterstützung kulturschaffender Vereine. 

 

XIII. Der Sport – Ausdruck eines aktiven und gesunden Lebensgefühls 

Wir wollen 

 die Bundesstützpunkte für Kanu und Trampolin erhalten. 

 den Kunstrasenplatz 1 im Salinental sanieren. 

 den Sportplatz Ippesheim neu gestalten und multifunktional ausrichten. 
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 die Sportstätten in Kooperation mit den Vereinen und die beliebten Spiel – 

und Bolzplätze erhalten. 

 auch außerhalb von Sportplätzen Basketballfelder und Kleinspielfelder 

anlegen, damit Sport jederzeit für alle Gruppen unkompliziert möglich ist. 

 die Sportgala als gesellschaftliches Ereignis für den Sport erhalten. 

 Vereine lösungsorientiert und kooperativ in ihren Entwicklungsmöglichkeiten 

fördern. 

 eine stärkere Förderung des Schulsports – durch Kooperationen zwischen 

Sportvereinen und Grundschulen. 

 einen Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Vereinen, Schulen, 

Kitas, Gesundheitsamt, St. Franziska Stift, Diakonie, Marienwörth, 

Kinderärzten, Landwirtschaftskammer, Dienstleistungszentrum Ländlicher 

Raum Rheinhessen-Nahe und Verwaltung etablieren, um den Wert der 

gesunden Ernährung und der regelmäßigen Bewegung in den Köpfen von 

Jugendlichen und Kindern zu verankern. 

 für eine gesunde Ernährung an Kitas und Schulen in Kooperation mit den 

Betreibern der Mensa und dem Landkreis Bad Kreuznach sorgen. 

 

Wir freuen uns über Ihre Stimme für die CDU Bad Kreuznach! 

 


