
Zukunft
in Heusenstamm.

Wir alle. Für Heusenstamm.



 

Zukunft – will/soll/kann/darf/muss  
gestaltet werden.

Wir freuen uns auf morgen! Das ist die 
Prämisse vorab. Kein Zurückschrecken 
vor Herausforderungen, keine Angst vor 
Neuem, keine Scheu vor Veränderungen – 
sondern Mut, Tatkraft und der unbeding-
te Wille, unseren Ort für die heutigen und 
zukünftigen Generationen fit zu machen, 
sind unser Antrieb.

Die Zukunft unserer Stadt hat viele 
Gesichter. Eines davon ist digital – ein 
Schlagwort, dass viele begeistert, man-
chen verunsichert und dennoch elemen-
tar ist, für so viele Bereiche unseres Pri-
vatlebens und des öffentlichen Umfelds. 
Sehr schmerzlich, aber auch erhellend, 
hat uns die Corona-Pandemie gezeigt, 
wie wichtig die digitale Transformation 

für die Bewältigung existentieller Krisen 
ist. Zugleich wissen wir für die Zukunft 
nun, was wir so sehr an gesellschaft-
lichem Leben vermissen – und unbedingt 
wiedererlangen wollen.

Die Zukunft ist konservativ: In ihr bewah-
ren wir das Gute und Schöne und lassen 
auf diesem Boden Neues wachsen.



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

• Eine Stabsstelle Digitalisierung im  
 Rathaus, um das Rathaus zur einer  
 digitalen Ermöglichungsbehörde  
 weiterzuentwickeln.

• Den Breitbandausbau weiter  
 vorantreiben, denn noch nicht alle  
 Quartiere/Straßen sind flächen- 
 deckend an das schnelle Netz  
 angeschlossen.

• Offenheit für neue Technologien  
 und deren Nutzung in einer zukünftig  
 vernetzten städtischen Infrastruktur.

• Hotspots für Hotspots –eine öffent- 
 liche WLAN-Struktur an wichtigen  
 Plätzen und Freizeitorten.

• Schnellere Genehmigungen und   
 unbürokratische Unterstützung der  
 Unternehmerinnen und Unternehmer  
 in unserer Stadt – auf allen Ebenen.

• Förderung der Vernetzung von  
 Gewerbetreibenden unserer Stadt.  
 Ein regelmäßiges sowie digitales   
 Unternehmerforum zur Kontaktpflege  
 und gegenseitigem Austausch.

• Unterstützung und Koordination des  
 lokalen Handels und der Gastronomie  
 bei der digitalen Transformation. 
 

• Für den zunehmenden Radverkehr:  
 Ausbau der über- und innerörtlichen  
 Infrastruktur (Fernradwege, z.B.   
 Richtung Neu-Isenburg/Frankfurt,  
 Fahrradwege und -straßen).

• Eine bessere Anbindung der  
 Quartiere durch den flexiblen  
 Hopper (via App).

• Ausweitung der öffentlichen  
 Ladepunkte für E-Autos und E-Bikes.

• Ein plastikfreies Heusenstamm  
 durch  das nachhaltige Bewirtschaften  
 unserer Feste, Einrichtungen und  
 Veranstaltungen. 

• Die ökologische Landwirtschaft in  
 Patershausen erhalten, die Heusen- 
 stammer Landwirtschaft insgesamt  
 langfristig sichern – als nachhaltige  
 und unverzichtbare Quelle der  
 Nahversorgung.

• Natur und Grünflächen erhalten,  
 gestalten und erlebbar machen, z.B.  
 durch Blühstreifen, „Babybäumen“,  
 einen Naturlehrpfad oder als „essbare  
 Stadt“ mit Früchten oder Kräutern.

• Die Zukunft der Vereine sichern und  
 fördern, insbesondere im Bereich der  
 Jugendarbeit. Dabei spielt die gemein- 
 same Entwicklung des oder eines  
 neuen Standorts der TSV eine ent-  
 scheidende Rolle (Projekt „Turn- und  
 Tonhalle“).

• Die historischen Gebäude für die   
 nächsten Jahrzehnte fit machen, bspw.  
 durch ein Nutzungskonzept für freie  
 Räume in Patershausen, den Torbau  
 und den Bannturm.

• Durch den Ausbau der Feuerwehr- 
 häuser an den bestehenden  
 Standorten in Heusenstamm und  
 Rembrücken, den ehrenamtlich  
 Brandschutz langfristig sichern  
 und attraktiv machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Unsere kommunale Demokratie   
 stärken, digitale Beteiligungsformate  
 entwickeln.

• Die städtischen Finanzen nachhaltig  
 aufstellen, die Auswirkungen auf den  
 Handlungsspielraum zukünftiger  
 Generationen in die Entscheidungs- 
 findung einbeziehen und klug  
 abwägen – konservativ eben. 
 

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



   Finanzielle Nachhaltigkeit schafft den Rahmen, in dem 
möglichst viel ‚Wünschenswertes‘ auch in ‚Realisierbares‘ 
verwandelt werden kann – auch in Zukunft.
Paul Sassen. Für Heusenstamm.

33 Jahre, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, CDU-Fraktions-
vorsitzender im Stadtparlament, Vater von zwei Kindern

   Zukunft gestalten heißt Verantwortung übernehmen: 
Nicht nur kommentieren, sondern selbst aktiv werden 
für eine nachhaltige, grüne, familienfreundliche 
und lebendige Stadt.
Shanice Koch. Für Heusenstamm.

28 Jahre, Vertriebsleiterin, aktiv bei der TSV Heusenstamm

   Es wird kein Tag vergehen, an dem mir die Zukunft meiner 
Stadt nicht am Herzen liegt. Es schmerzt, den aktuellen 
Stillstand zu sehen. Es stimmt aber mehr als zuversichtlich, 
dass unser CDU-Team so stark aufgestellt ist und 
Heusenstamm damit wieder eine echte Perspektive gibt.
Peter Jakoby. Für Heusenstamm.

70 Jahre, Bürgermeister a.D. (2003 bis 2015)
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Und so können Sie 
uns erreichen:

0152 59108417
info@cdu-heusenstamm.de

Weitere Infos unter  
www.cdu-heusenstamm.de
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