
Älter werden 
in Heusenstamm.

Wir alle. Für Heusenstamm.



 
Älter werden in Heusenstamm –  
aktiv, fit, vernetzt, gefragt, versorgt,  
umsorgt, gepflegt, gewürdigt.

Oftmals wird in unserer Gesellschaft das 
Älterwerden nur unter den Aspekten von 
Pflege, Krankheit oder Rente diskutiert. 
Ja, Gesundheit und Pflege müssen 
natürlich eine bedeutende Rolle spielen. 
Die CDU will in Heusenstamm mit der 
erfahrenen Generation aber auch andere 
Aspekte erörtern. 

Wir möchten das Wissen, die Erfahrung, 
das Engagement und die Lebensfreude 
der Älteren für die Stadtgesellschaft  
nutzen. Dazu wünschen wir uns eine  
Vernetzung von Generationen, auch 
außerhalb der eigenen Familie, gerade 
dann, wenn eigene Kinder oder Enkel 
nicht am Ort sind.

Für die Generation 60+ ist die digitale 
Welt in der Regel keine Unbekannte mehr, 
häufig sogar bis ins hohe Alter. Doch 
niemand darf bei dieser Entwicklung  
abgehängt werden.

 
 



Die Älteren sollen in Heusenstamm ein 
erfülltes Leben haben! Das wird ein zen-
traler Aspekt unserer politischen Arbeit 
sein.

Mit diesen Kernpunkten werben wir um 
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung:  

• Die Vielfalt der Wohnsituationen   
 bis ins hohe Alter wollen wir durch  
 die Schaffung generationenüber-  
 greifender Wohnformen und weiterer  
 seniorengerechter Wohnungen,  
 mit Wahl-Serviceleistungen, berei- 
 chern. Auch altersgleiche Wohnformen  
 wie Senioren-WGs sollen hierbei  
 Berücksichtigung finden.

• Wir suchen die aktive Zusammen-  
 arbeit mit den Menschen und mit   
 Institutionen, die für Senioren in   
 Heusenstamm Verantwortung tragen,  
 um politische Lösungen zu erörtern  
 und zu entscheiden.

• Wir wollen öffentliche Räume  
 schaffen für die ältere Generation:  
 für Austausch, für kulturelle und  
 gesellschaftliche Veranstaltungen,  
 für Sport. Die Spielplätze werden  
 künftig nicht mehr nur den Kindern  
 vorbehalten sein, sondern können  
 durch seniorengerechte Spiel- und  
 Sportgeräte generationenüber- 
 greifend genutzt werden.

• Wir möchten Ruhebänke und Rast- 
 möglichkeiten erhalten, erneuern und  
 erweitern.

• Wir streben die Ansiedlung von ver- 
 schiedenartigen Pflegeeinrichtungen  
 an: Tagespflege, besondere Angebote  
 für Demenzkranke (z.B. auch Demenz- 
 WGs), stationäre Pflege und Hospiz 
 einrichtungen. Hierzu bietet sich  
 bspw.  das Campus-Gelände an der  
 Jahnstraße an.

• Mit der Ansiedlung von weiteren   
 Facharztpraxen in Heusenstamm   
 soll die ärztliche Versorgung ver- 
 bessert werden.

• Zum Leben gehört auch das Sterben.  
 Wir setzen uns für die Einrichtung  
 eines Friedwaldes in Heusenstamm  
 ein. Die parkähnliche Gestaltung und  
 Pflege der Friedhöfe schaffen würde- 
 volle Orte zum Trauern, Erinnern  
 und Verweilen.

• Mit der Einführung des Hoppers   
 verfolgen wir eine flexiblere (via App),  
 günstigere und umweltschonendere  
 Variante für den innerstädtischen   
 öffentlichen Nahverkehr. Wir verfol- 
 gen damit insbesondere die bessere  
 Anbindung von Quartieren und  
 damit die Mobilitätsoptionen für  
 alle Generationen.

• Sukzessive müssen die Fußwege durch  
 Maßnahmen zur Barrierefreiheit  
 verbessert werden, um auch Rollstuhl  
 und Rollator den Weg zu ebnen, aber  
 auch den Spaziergang oder Einkauf mit  
 dem Kinderwagen der Enkel sicher zu  
 gewährleisten. 

• Wer körperlich eingeschränkt ist, soll  
 auch mit digitalen Angeboten am  
 gesellschaftlichen, politischen und  
 kulturellen Leben unserer Heimatstadt  
 teilhaben können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Details zu diesen Zielen finden Sie 
auf www.cdu-heusenstamm.de.



   Durch mein Engagement in der CDU möchte ich 
die Betreuung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die leider oft vernachlässigt wird, verbessern.
Norbert Oberkötter. Für Heusenstamm.

79 Jahre, Rentner, Vorsitzender der 
Senioren-Union Heusenstamm. 

   Als jüngster Kandidat der CDU möchte ich mich besonders für 
ein Miteinander der Generationen einsetzen. Wir sind aufeinander 
angewiesen und gestalten gemeinsam unsere Stadt – für alle.
Johannes De Almeida Hüter. Für Heusenstamm.

20 Jahre, Student, engagiert in der 
Katholischen Kirche und in der Jungen Union.

   Nur mit einer starken CDU und einem Bürgermeister 
Steffen Ball können wir die Ziele für unsere Stadt erreichen.
Ingrid Fella. Für Heusenstamm.

67 Jahre, MTA i.R. engagiert in der Senioren-Union, 
der TSV Heusenstamm, im TC Martinsee und 
im Freundeskreis Partnerstädte. 
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Und so können Sie 
uns erreichen:

0152 59108417
info@cdu-heusenstamm.de

Weitere Infos unter  
www.cdu-heusenstamm.de


