
Wir. Leben. Neustadt.
Wahlprogramm der CDU Neustadt 
für die Wahl des Stadtrats am 26. Mai 2019

Wir werden…

Leben & Verwaltung
1. … uns dafür einsetzen, dass die Stadt Neustadt an der Weinstraße auch zukünftig kreisfrei 

bleibt.

2. … die räumliche Zusammenfassung möglichst aller Verwaltungsstandorte prüfen, um mehr 
Bürgernähe und effizientere Abläufe zu schaffen. In jedem Fall soll das Bürgerbüro in der 
Innenstadt verbleiben.

3. … dunkle und unübersichtliche Stellen in der Innenstadt und den Weindörfern mit zusätzlicher 
Beleuchtung und baulichen Maßnahmen aufwerten. Für auffällige Plätze in der Innenstadt 
werden wir eine Kameraüberwachung überprüfen.

4. … das vielfältige Kulturangebot in Neustadt auch in der Breite weiter fördern und jungen 
Künstlern bessere Präsentationsmöglichkeiten geben. 

5. … den zügigen und verstärkten Ausbau bzw. Neubau von Kita-Plätzen vorantreiben. Die 
städtischen Ansprüche gegenüber der Landesregierung werden wir hierbei auch zukünftig 
konsequent vertreten.

6. … die flexible Ganztagsbetreuung an unseren Grundschulen zur Unterstützung der 
bestehenden Fördervereine weiterentwickeln. 

7. … im Sinne der laufenden Schulsanierungen eine möglichst zeitnahe Entscheidung über die 
Sanierung oder den Neubau der Realschule plus im Schulzentrum Böbig treffen.

8. … neue Sitzgelegenheiten und Ruhezonen für Senioren und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität schaffen. Ebenso sollen zusätzliche Möglichkeiten zur Aktivität für Kinder und 
Jugendliche in der Stadt und den Weindörfern entstehen.

9. … uns für die Stärkung der Pflegestützpunkte starkmachen. Sie können auch Angebote der 
aufsuchenden und beratenden Hilfe sowie unterstützende pflegerische Leistungen im Sinne 
einer neuen Gemeindeschwester erbringen oder koordinieren.



Beteiligung & Ehrenamt

10. … die Stellung von Ortsvorstehern und Ortsbeiräten stärken.

11. … uns auch in Zukunft zu einem starken Innenstadtbeirat sowie einem starken 
Wirtschaftsbeirat bekennen und diese bei Ihrer Arbeit unterstützen. 

12. … den Seniorenbeirat als echtes kommunales Gremium verankern. Die politische Beteiligung 
von Jugendlichen wollen wir in Absprache mit den jungen Akteuren wie EJN und 
Stadtschülervertretung wiederbeleben.

13. … für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verbesserte Teilnahme- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten am kommunalen Geschehen schaffen. 

14. … die Unterstützung für unsere Freiwilligen der Blaulicht-Familie wie Freiwillige Feuerwehr, 
Rettungsdienste oder THW ausbauen.

15. … das Ehrenamt durch zusätzliche städtische Angebote stärken und besser honorieren.

16. … privaten Nachbarschaftsinitiativen für das Zusammenleben aller Generationen zur Seite 
stehen.

Wirtschaft &Tourismus

17. … die städtischen Gesellschaften TKS und WEG neu strukturieren, damit die Stadt ein 
handlungsfähigeres Stadtmarketing erhält. Neustadt soll noch stärker als Weinhauptstadt, 
Standort des Hambacher Schlosses und Sitz des Weincampus wahrgenommen werden.

18. … den Tourismus unter Berücksichtigung unserer ökologisch wertvollen Kulturlandschaft 
vorantreiben. Hier sehen wir vor allem die Ansiedlung eines Tagungshotels mit Spa-Bereich, eine 
durchgängige Radwegeroute von der Innenstadt in und durch die Ortsteile sowie mehr 
Wohnmobilstellplätze als notwendig an.

19. … unsere Stadteingänge attraktiv gestalten und für eine dauerhaft gute Pflege sorgen.

20. … den Ausbau mit schnellem Internet der letzten weißen Flecken im Stadtgebiet 
vervollständigen.

21. … einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für das ehemalige Krasemann-Gelände initiieren, 
das Gewerbeflächen sowie Wohnungen und Parkraum berücksichtigt. Dabei darf sich kein 
Verlust der aktuellen Parkplatzanzahl ergeben.

22. … die Ausweisung neuer Gewerbegebiete im Bereich der ehemaligen „Turenne-Kaserne“ 
sowie im Bereich der B 39 bzw. A 65 beschleunigen. Damit wollen wir auch bei der Sicherung 
bestehender sowie bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze helfen.

23. … durch ein aktives Management und einen übergeordneten Kriterienkatalog zur Ansiedlung 
bevorzugter Branchen die verfügbaren städtischen Gewerbeflächen vermarkten.



Bauen & Verkehr

24. … gegenüber der Landesregierung weiterhin die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für 
die Bürgerinnen und Bürger fordern. 

25. … ein städtebauliches Gesamtkonzept ausarbeiten, damit sich die Kernstadt wie auch die 
Weindörfer nachhaltig, generationengerecht und familienfreundlich weiterentwickeln können. 
Dieses Konzept soll auch neue Baugebiete in den Weindörfern ausweisen. Die 
Leistungsfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur werden wir dabei beachten.

26. … die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Innenstadt und Weindörfern forcieren und 
bei zukünftigen Bauvorhaben verstärktes Augenmerk auf einen sozial ausgewogenen 
Angebotsmix legen.

27. … Maßnahmen zur Sanierung und besseren ÖPNV-Anbindung der Weststadt inklusive dem 
Schöntal ergreifen. Zudem wollen wir den Prozess zur Einrichtung eines Bahnhaltepunktes West 
einleiten.

28. … den Bahnhofsvorplatz zügig neu gestalten. Eine Schließung der Bahnhofsunterführung 
kommt für uns dabei nicht in Frage. Die Überquerung zur Innenstadt soll für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität einfacher werden. 

29. … das ÖPNV-Angebot an geändertes Nutzungsverhalten anpassen. Die Einbindung von 
„Mobility-on-Demand“ ist in der Zukunft zwingend notwendig.

30. … weitere bauliche Maßnahmen zur wirksamen Geschwindigkeitsreduktion des fließenden 
Verkehrs einleiten. Der ruhende Verkehr darf nicht die Wege für Rettungskräfte blockieren.

31. … auch zukünftig die Möglichkeit der Bürger zur Abgabe von Abfällen und Bauschutt auf 
Neustadter Gemarkung befürworten. Für Gewerbetreibende suchen wir passende Lösungen.

32. … Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Pflege von Friedhofs- und Grünflächen sowie 
Spielplätzen in der Kernstadt und den Weindörfern anstoßen, welche auch den Einsatz weiterer 
Kräfte auf Minijob-Basis beinhalten. Grünflächen in der Stadt sollen als Stadtgärten für Jung und 
Alt einladender gestaltet werden.

33. … uns zur Bewerbung Neustadts für die Landesgartenschau 2026 bekennen und die dafür 
erforderlichen Schritte mitgehen.


