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Marius Schwabe  Dr. Alexander Krey 
Fraktionsvorsitzender Parteivorsitzender 



seit 2016 ist die CDU Mühlheim wieder in der Regierungsverantwortung. 

In dieser Zeit haben wir mit Ihnen zusammen in unserer Heimatstadt  

viel erreichen können. Zentrale Versprechen unseres Wahlprogrammes 

von 2016-2021 konnten wir in dieser Zeit einlösen.  

Mit dieser Informationsbroschüre wollen wir Ihnen einen kurzen Über-

blick geben. Für uns ist selbstverständlich, dass Wahlprogramme über 

den Wahlabend hinaus Gültigkeit haben. Nur aus einem guten Wahlpro-

gramm kann ein gutes Regierungsprogramm entstehen. So hatten wir 

es versprochen und auch gehalten! Vielen Dank für Ihr Vertrauen und 

Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns diesen erfolgreichen Weg weiter ge-

meinsam gehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marius Schwabe     Dr. Alexander Krey 
CDU-Fraktionsvorsitzender   CDU-Vorsitzender 

Liebe Mühlheimerinnen und Mühlheimer, 



Sicherheit gestärkt.   ✓ 



Feuerwehr verstärkt. ✓ 



✓ 
Sauberkeit verbessert. 



Sicherheit und Sauberkeit 
Für die CDU Mühlheim ist ein lebenswertes Mühlheim vor allem auch ein 

sauberes und sicheres Mühlheim. Deshalb wurden eine ganze Reihe von 

Maßnahmen in Angriff genommen. 

✓ Mit der Aufstockung der Stadtpolizei und der Weiterführung des Freiwil-

ligen Polizeidienstes haben wir unsere Stadt noch sicherer gemacht. Da-

mit haben wir ein zentrales Wahlversprechen eingelöst.  

✓Derzeit arbeiten wir intensiv an der Umsetzung einer Videoüberwa-

chung am Mühlheimer Bahnhof und der S-Bahn-Station Dietesheim. Das 

Polizeipräsidium müssen und wollen wir überzeugen. 

✓Zentral für unsere Sicherheit sind die Freiwilligen Feuerwehren sowie 

die Hilfsorganisationen. Wir sind froh, drei aktive Stadtteilfeuerwehren zu 

haben, die ehrenamtlich im Einsatz sind. Unserer ehrenamtlichen Helfer 

sind hervorragend ausgestattet und haben zuletzt ein neues Drehleiter-

fahrzeug in Dienst gestellt. Digitale Alarmierungen und Endgeräte sind für 

uns selbstverständlich. 



✓Mit der Verschärfung der Abfallsatzung können Müllsünder, die nicht die 

öffentlichen Müllkörbe nutzen, sondern arglos ihren Abfall auf die Straße 

schmeißen, erstmals mit Bußgeld verfolgt werden. 

✓Wir haben die Satzung für das Naherholungsgebiet verschärft. Fehlver-

halten kann jetzt mit bis zu 1.000 € Bußgeld geahndet werden. 

✓Im ganzen Stadtgebiet wurden alle Hundekottütenspender überprüft, 

Lücken mit zusätzlichen Spendern geschlossen. Die neuen Tüten sind 

nicht nur ökologisch, sondern auch farbig. Bunte Tüten werden seltener 

in der Umwelt entsorgt. 

✓Eine neue Gefahrenabwehrverordnung enthält unter anderem umfang-

reiche Regelungen, um unsere Spielplätze und Grünflächen sauber zu 

halten, aber auch um in der Bahnhofstraße Belästigungen und Müllabla-

gerungen zu vermeiden. 

✓Mitbürger, die ihre Kehrpflicht vernachlässigen oder Hecken in den 

Gehweg wachsen lassen, werden aktiv vom Ordnungsamt kontaktiert.  

Für ein sicheres und sauberes Mühlheim. CDU. 



Finanzen gestärkt.   ✓ 



Solide städtische Finanzen 
✓Mühlheim hat mit der Regierungsübernahme durch die CDU wieder ei-

nen soliden und ausgeglichenen Haushalt. Eines unserer zentralen Wahl-

versprechen war es, keine weiteren Schulden mehr unseren Kindern zu 

hinterlassen. Perspektivisch können nun wieder Schulden zurückgezahlt 

werden. Die Corona-Pandemie wird sicher auch an Mühlheim nicht ohne 

Folgen vorbeigehen. Mit der Haushaltsdisziplin vergangener Jahre kön-

nen wir die Krise gut abfedern. 

✓Wir haben ein wirksames Haushaltssicherungskonzept auf den Weg ge-

bracht und verabschiedet. 2021 konnte erstmals darauf verzichtet wer-

den, weil der Haushalt saniert ist. Wir wollen und müssen auch weiterhin 

intelligent wirtschaften und Steuergeld sparsam einsetzen.  

✓Die Gewerbesteuer wurde nicht erhöht, dafür zahlen Spielhallen endlich 

mehr! Zudem haben wir die Straßenbeitragssatzung abgeschafft. 

Für solide städtische Finanzen. CDU. 



Wohnraum geschaffen.  ✓ 



Bezahlbarer Wohnraum 
✓Mühlheim steht vor allem durch seine gute Einbindung in die Metropol-

Region Rhein-Main eine hervorragende Infrastruktur zur Verfügung. Mit 

der S-Bahn gelangen die Mühlheimerinnen und Mühlheimer mit einmal 

Umsteigen nach New York. Viele Arbeitsplätze liegen praktisch vor der 

Haustür. Gerade auch deswegen ist Wohnen in Mühlheim so attraktiv.  

✓Mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft haben wir unter anderem  

in der Seewiese und an der Hausener Straße zahlreiche neue bezahlbare 

Wohnungen geschaffen. Zugleich wurde das Sanierungsprogramm der 

Wohnbau weiter gestärkt und auch barrierefreier Wohnraum mit dem Um-

bau des alten Feuerwehrhauses geschaffen. 

✓Zusammen mit unseren Stadtwerken sorgt die Wohnbau für günstige 

Nebenkosten und senkt so die „zweite Miete“. Moderne und zentrale 

Blockzeitkraftwerke sorgen für eine zeitgemäße Wärmeausnutzung. 

Für bezahlbaren Wohnraum. CDU. 



Mehr Kinderbetreuung   ✓ 



Kinderbetreuung 
✓Eine qualitative und gut ausgebaute Kinderbetreuung wird immer mehr 

zum harten Standortfaktor und Grundvoraussetzung zum Gelingen der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die städtischen Kindertageseinrich-

tungen sind in den vergangenen Jahren nach und nach renoviert worden. 

Bei der Sanierung von Einrichtungen der freien und konfessionellen Trä-

ger haben wir erhebliche finanzielle Mittel bereitgestellt. Die Kindertages-

einrichtungen sind in den letzten Jahren schrittweise zu Bildungseinrich-

tungen weiterentwickelt worden, was neue Anforderungen an die Ausstat-

tungen stellt. Die flächenmäßige Bereitstellung von Mittagsverpflegungen 

gehört mittlerweile zum Standard.  

✓Als CDU haben wir es geschafft, 2021 den Kinderbetreuungsausbau so 

abzuschließen, dass wir für Ü3-Kinder den Vollausbau erreichen. Zu-

gleich haben wir ein Programm zu Fachkräftegewinnung vorangebracht. 

Für eine kinderfreundliche Stadt. CDU. 



✓ 
Gute Schulbetreuungen 



Bessere Spielplätze ✓ 



Jugend und Schule 
✓Nachdem alle Schulen im Kreis grundlegend saniert wurden, stehen den 

Schülerinnen und Schülern im Unterrichtsraum auch hochmoderne Aus-

stattungen zur Verfügung. Um den zunehmenden Bedarf an Nachmittags-

betreuung zu decken haben wir mittlerweile an allen Grundschulen eine 

verlässliche Betreuung – zuletzt an der Markwaldschule – mit Mittagsver-

pflegung eingerichtet. Die Schulbetreuung Rote Warte wird gerade neu ge-

baut. Mittlerweile ist auch ein Platzsplitting möglich – so flexibel war die 

Betreuung in Mühlheim noch nie! 

✓Seit die CDU wieder regiert, wurde kein Spielplatz mehr geschlossen o-

der verkauft. Im Gegenteil: Wir modernisieren die Plätze, es gibt Spiel-

platzpaten und ein Spielplatzguide gibt einen Überblick über das Angebot. 

Die Umbaumaßnahmen im Bürgerpark sind in vollem Gang. Wir haben die 

Kinder- und Jugendarbeit der Hilfsorganisationen und der Vereine geför-

dert und die Musikschule, VHS und Stadtbücherei erhalten und verbessert. 

Für eine bildungsfreundliche Stadt. CDU. 



Wohnraum geschaffen ✓ 



Soziales und Senioren 
✓Wir haben über die Wohnbau zahlreiche seniorengerechte Wohnungen 

geschaffen und für eine wohnortnahe Lebensmittelversorgung gekämpft. 

Endlich gibt es auch eine Drogerie in unserer Stadt. Der Stadtbus konnte 

erhalten werden. Die Seniorenfahrt besteht trotz knapper Kassen weiter-

hin. Wir haben ein Präventionsangebot für die älteren Menschen einge-

führt und seniorengerechte Bildungs- und Sportangebote gefördert. 

✓Das öffentliche Wegenetz wurde verbessert, Bordsteine abgesenkt, Bus-

haltestellen werden umgebaut, Ampeln und Umschaltzeiten angepasst. 

Eine Förderung von Projekten wie „Essen auf Rädern“ ist für uns selbst-

verständlich. Die Seniorenberatung im Rathaus ist eine besonders gern 

genutzte Einrichtung, genauso wie die Seniorenkaffees ein schöner Treff 

sind. Im Bürgerpark entsteht ein neuer Treffpunkt für jung und alt. 

✓In der Pandemie unterstützt die Stadt ältere Menschen mit Ansprechpart-

nern im Rathaus und zahlt die Fahrtkosten zum Impfzentrum, wenn keine 

andere Möglichkeit der Anreise oder Kostentragung besteht. 

Für eine soziale & seniorenfreundliche Stadt. CDU. 



Vereine und Kultur gefördert ✓ 



Vereine und Kultur 
✓Wir haben die Sporthallen und Sportstätten modernisiert und auch einen 

Kunstrasenplatz angelegt. Zudem konnten wir eine Ehrenamtsbörse für 

soziales Engagement einrichten. Die Willy-Brandt-Halle wurde technisch 

modernisiert und gehört – trotz des Alters – noch immer zu einer der bes-

ten Spielstätten der Region. Wir konnten das Schanz und „Gerda“ als kul-

turellen Schatz in unserer Heimatstadt bewahren und unterstützen. 

✓Trotz Sparkonzept und Haushaltssicherungskonzept haben wir den Be-

stand von Musikschule, Stadtbibliothek und VHS garantiert. Zahlreiche 

Vereine konnten wir bei ihren Investitionen mit einem Bauzuschuss unter-

stützen. Die Förderung und Bewahrung der Vereinswelt ist unser Ziel! 

✓Über unsere Wohnbau haben wir „Kunst im öffentlichen Raum“ weiter 

voran gebracht. Auch das Stadtmuseum mit unserer beeindruckenden 

Stadtgeschichte wurde renoviert. Die Brückenmühle wird gerade saniert. 

Für eine vereins- und kulturfreundliche Stadt. CDU 



Gute Stadtentwicklung ✓ 



Verkehrssituation verbessert ✓ 



Stadtentwicklung und Verkehr 
✓Über unsere Wohnbau haben wir zahlreiche neue Wohnungen bauen 

und bestehende sanieren können. Das optische Bild unserer Heimatstadt 

ist dadurch schöner und gepflegter geworden.  

✓Die Stellplatzsatzung wurde deutlich verschärft, damit mehr Platz für den 

ruhenden Verkehr vorhanden ist und kein zusätzlicher Parkdruck entsteht. 

✓Geschwindigkeitsmessgeräte sorgen für sichere und ruhige Straßen. Die 

Straßenbeiträge haben wir abgeschafft und dennoch zahlreiche Straßen 

saniert. In Lämmerspiel konnten wir Tempo-30 ausbauen und den Durch-

gangsverkehr für LKWs weiter begrenzen. Den Verkehrsversuch an der 

B43 haben wir kritisch begleitet und neue Fahrradwege geschaffen.  

✓Wir haben uns für eine wohnortnahe Lebensmittelversorgung eingesetzt 

und endlich gibt es auch eine Drogerie in unserer Stadt. Das öffentliche 

Wegenetz wurde verbessert, Bordsteine abgesenkt und Bushaltestellen 

umgebaut 

Für eine gute Stadtentwicklung & Verkehrspolitik. CDU. 



Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben kommen 
Sie jederzeit gerne auf uns zu. Schauen Sie doch auf 
unsere Web-Seite: www.cdu-muehlheim.de 

Per E-Mail sind wir für Sie auch erreichbar unter: 

fraktion@muehlheimat.de  
  

Kontakt mit der CDU: 

VERSPROCHEN. GEHALTEN. 


