
Engagiert durch die Krise

Selbst wenn wir andere Wege finden mussten, um 
Meinungen und Ideen auszutauschen – unsere Partei- 
arbeit ruht nicht. Vielmehr hat uns die Corona-Pandemie 
darin bestärkt, die Zukunft unserer Stadt auch weiterhin 
auf Basis unserer christdemokratischen Grundwerte 
positiv und krisenfest zu gestalten. Denn wir sehen die 
Belastungsprobe der vergangenen Wochen auch als 
Chance, auf die es zu reagieren gilt. Durch Maßnahmen, 
die Reinheim voranbringen und Investitionen, die den 
Standort lebenswert und zukunftsfähig weiterentwickeln. 
Denn es ist unser Zuhause, unsere Zukunft.

Darunter fallen Themen, die wir schon lange im Blick haben 
und für die wir uns im kommenden Jahr wieder stark 
machen werden. 2021 stehen uns wichtige politische 
Ereignisse bevor: Am 14. März ist es wieder soweit. Bei 
den anstehenden Kommunalwahlen wird sich entscheiden, 
wer Reinheim und den Landkreis Darmstadt-Dieburg in 
den nächsten Jahren politisch lenken wird. Tatkraft, 
Engagement und kluge Politik mit Weitsicht sind dabei 
gefragt. Gilt jetzt doch mehr denn je, Zukunft aktiv zu 
gestalten!

Weichen richtig stellen

Ob für Familien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
den Mittelstand, unsere Einzelhändler, die Gastronomie 
oder die nachfolgenden Generationen – jetzt kommt es 
darauf an, Lösungen für unsere Zeit zu finden. Für uns 
Christdemokraten steht daher die nachhaltige Förderung 
Reinheims im Mittelpunkt all unserer politischen Aktivi-
täten. Denn die „Zukunftsfähigkeit“ einer Stadt macht sich 
nicht nur an stabilen Finanzen und einem gut gefüllten 
Sparstrumpf fest, sondern auch daran, die Möglichkeiten 
der nachfolgenden Generationen nicht zu gefährden. 

Ganz oben auf unserer Liste stehen deshalb verschiedene 
Zukunftsprojekte, die langfristig wirken und unserer Stadt 
neue Perspektiven eröffnen.

Denn eine Gemeinde kann heute nicht mehr nur nach 
‚Bedarf‘ agieren, wie mit dem Bau eines Kindergartens 
oder der Ausweisung von Baugebieten, bei denen es 
zudem Kreis- bzw. Landesgelder dazu gibt. Eine Gemeinde 
braucht eine strategische Ausrichtung über einen längeren 
Zeitraum, um sich weiter zu entwickeln, um im Wettbewerb 
mit anderen Orten vorne dabei zu bleiben, um sich deut- 
licher zu profilieren und zu positionieren. Neue, innovative 
Dinge, die der Stadt Türen öffnen, wirklich zukunftsfähig 
zu bleiben, sind gefragt. Auch in Krisenzeiten.

Seit Jahren machen wir uns deshalb stark für eine 
strategische Stadtentwicklung. Auch im kommenden 
Haushalt konnten wir diesen Punkt verankern: Durch 

IMPRESSUM
Herausgeber    CDU Stadtverband Reinheim
  Im Trappengrund 66
  64354 Reinheim 
  Telefon: 06162 5402 
  E-Mail: info@cdu-reinheim.de

Fotos   Corinna Philippe-Küppers 
Idee und Umsetzung  www.philippe.de

. .
..

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.
..

. . ..
.

.
. .

..
.

.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.
..

..
.

.
.

..

... .
.

.

.

..
. .

..
.

.

.
.

.

. .
..

.

. .

. .
.

.
.

. .
..

.

. .

. .
.

.
.

. .
..

.

. .

. .
.

.
.

. .
..

.

. .

. .
.

.
.

Liebe Reinheimerinnen und Reinheimer,

da ist sie nun – die Weihnachtszeit! Zeit, 
innezuhalten und die letzten Monate mit all 
ihren Höhen und Tiefen Revue passieren zu 
lassen. Zeit, um all das Alte loszulassen und 
2021 mit Hoffnung und Zuversicht entgegen-
zutreten. Zeit für unsere besten Wünsche an 
Sie! Corona hat vieles auf den Kopf gestellt, 
doch gemeinsam haben wir die schwierige 
Situation miteinander gestaltet – im Rahmen 
einer unglaublichen Solidarität und Hilfsbereit-
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schaft. Und selbst wenn das Fest der Feste 
etwas anders ausfallen muss, sind wir uns 
sicher: An den Herausforderungen werden wir 
gemeinsam wachsen.

Umso mehr wünschen wir Ihnen und Ihren 
Liebsten nun schöne Feiertage und Zeit für ein 
wenig Besinnlichkeit, um Abstand vom Alltag 
zu gewinnen. Kommen Sie gesund und mit 
frohen Gedanken in das neue Jahr!

ein sogenanntes ‚Integriertes Stadtentwicklungskonzept‘, 
kurz ISEK. Solch ein Konzept zeigt den Handlungsbedarf 
und die Entwicklungspotenziale für konkrete Teile einer 
Stadt auf, quasi ein Aktionsplan was und wo es in Reinheim 
einer Veränderung bedarf. Wie wir finden, eine tolle Sache, 
die nicht nur bei der Planung und Umsetzung der Stadt- 
entwicklung helfen wird, weil damit Maßnahmen und 
Projekte entwickelt werden, die Reinheims Lebensqualität 
verbessern – nein, solch ein ‚Fahrplan‘ zeigt konkret wohin 
die Reise unserer Stadt gehen soll, gibt eine Strategie vor 
und dient dazu noch bei der Gewinnung von Fördergeldern.

Zukunftsprojekte im Blick

Auch die Bereitstellung finanzieller Mittel zum Aufbau 
einer nachhaltigen Gewerbestruktur oder die Weiterent-
wicklung der kommunalen Infrastruktur für ein modernes 
Reinheim, gehören zu unseren zukunftsorientierten 
Lösungsvorschlägen. Mit Weitblick und orientiert an den 
Erwartungen unserer Mitmenschen im Ort, stehen wir für 
konkrete Maßnahmen, die das Stadtgebiet fortschrittlicher 
und Reinheim lebenswerter machen. 

Eine dieser konkreten Maßnahmen – für die wir uns stark 
machen – ist die Installation intelligenter Straßenlaternen, 
sogenannter Smart Poles, also energiesparende LED- 
Leuchten, die mit Bewegungsmelder ausgestattet sind und 
u.a. als Anzeige freier Parkplätze,  Notfallmeldesäulen 
oder sogar Ladepunkte für Elektroautos dienen können. 
Solche erneuerbaren, klimafreundlichen Produkte und 
intelligenten Technologien eröffnen nicht nur neue 
Möglichkeiten für Verkehrsplanung, Klimaschutz und 
Sicherheit, auch kann Reinheim damit einen wesentlichen 
Beitrag zur smarten und nachhaltig vernetzten Stadt 
leisten und einen Schritt in Richtung klimafreundlichere 
Zukunft gehen.

Alle Möglichkeiten auszuschöpfen gilt es für uns auch 
beim Thema Tourismus, bringt er doch zusätzliche 
Kaufkraft in unseren Einzelhandel sowie die örtliche 
Gastronomie und belebt damit unsere Stadt. Doch die 
touristische Entwicklung Reinheims geht gegen Null.

Das werden wir ändern! Aber keine Sorge, wir wollen unser 
Reinheim nicht in eine ‚Bettenhochburg’ verwandeln, 
sondern vielmehr für die Zukunft touristisch besser 
positionieren. Und dafür bedarf es vor allem einer Nutzung 
der kleinen kulturellen Stärken, die die Stadt zu bieten hat. 
Denn wenn es künftig darum geht, wieder Urlaub im 
eigenen Land zu machen, Erholung in Wohnortnähe zu 
finden und die Freizeit Zuhause zu gestalten, bekommt 
dieses touristische Potenzial Reinheims einen ganz 
anderen Stellenwert, den es zu nutzen gilt. Idyllisch 
gelegen, inmitten einer wunderschönen Landschaft und 
atemberaubender Natur am Rande des Odenwaldes, der 

Teichscheune und dem Reinheimer Teich als Publikums-
magnet direkt vor der Haustür, hat unsere Stadt das 
Potenzial zum beliebten Ausflugsziel und idealen 
Ausgangspunkt für alle Wander-, Rad- oder Motorrad-
touren. Das sollten wir in Zukunft mehr nutzen. Auch 
die vielen historischen Momente Reinheims und seiner 
Ortsteile sollten für Gäste und Interessierte bereitgehalten 
werden. Bereits in den beiden vergangenen Haushalts-
debatten hat die CDU daher Lösungen präsentiert, wie 
sich Reinheim dem Tourismus mehr öffnen kann und 
dabei auch überregional besser vermarktet – sei es durch 
die Bereitstellung von Wohnmobilparkplätzen oder der 
Initiierung von Stadtführern. Mit einem starken Tourismus- 
und Kulturkonzept, das mehr moderne Übernachtungs-
möglichkeiten, Gästeführer, weitere Wanderwege, den 
Ausbau eines „Reinheimer Panoramaweges“ in Richtung 
Dilshofen sowie die Errichtung eines besonderen Aussichts- 
punktest in Form einer XXL-Bank und vielfältige andere 
kulturelle Angebote beinhaltet, wollen wir die touristische 
Aufwertung Reinheims voranbringen. Damit machen wir 
unsere Stadt für Besucherinnen und Besucher, als auch 
für uns alle, die hier leben, attraktiver. Schließlich bleibt 
bei all dem eines von zentraler Bedeutung: Reinheim soll 
vor allem für die Menschen, die hier leben, lebenswert sein.

Erfahrung und frischer Wind

Mit einem dynamischen Team aus neuen und bewanderten 
Kräften, aus Erfahrung und frischem Wind, arbeiten wir 
daran, Reinheim nach vorne zu bringen. Mit einer erfolgs- 
versprechenden Politik und konkreten Maßnahmen machen 
wir uns für die Interessen unserer Mitmenschen stark. 

Dabei legen wir die richtigen Schwerpunkte für die 
kommenden Jahre, haben Themen im Blick, die für die 
 sind und geben Antworten auf die Herausforderungen 

der Zeit in puncto Wirtschafts- und Standortförderung, 
Finanzen, Sicherheit und vielem mehr.

Mit der Neugründung des Flächenverbands Junge Union 
Reinheim /Groß-Bieberau im vergangenen Jahr, haben 
sich auch unsere Nachwuchs-Mitglieder eine eigene 
Organisationsstruktur geschaffen, aus der sie zielgerichtet 
die Belange junger Menschen vertreten können. So geben 
sie politisch interessierten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Möglichkeit, sich aktiv an der Politik 
zu beteiligen. 

Um die Stärken unserer Stadt erfolgreich auszubauen, 
um neue Wege beschreiten zu können,  besondere 
Herausforderungen zu meistern und dafür auch mutige, 
ja sogar hier und da auf den ersten Blick wenig populäre 
Entscheidungen zu treffen – für all das brauchen wir den  
Rückhalt  und  das  Vertrauen  der  Bürgerinnen  und  
Bürger. Gemeinsam mit Ihrer Stimme können wir unser 
Reinheim bei der Kommunalwahl 2021 weiter entwickeln 
und startklar für die Zukunft machen – in allen relevanten 
Bereichen. 

Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr
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Internet und Facebook

Auf unserer Website und unserer Facebook-Seite können Sie sich über die Arbeit des CDU-Stadtverbandes informieren. 
Hier erfahren Sie zudem aktuelle Termine & Aktivitäten der CDU Reinheim. 
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