#Unsere12
Limburg

1

setzt sich aus der Kernstadt und den sieben Stadtteilen zusammen: Ihnen und unseren 35.500 Mitbürgern gilt unser gemeinsames ehrenamtliches Engagement in der Stadtverordnetenversammlung
und den Ortsbeiräten. In Limburg sollen sich Familien mit Kindern, Jugendliche, Menschen mittleren
Alters ebenso wohlfühlen können wie ältere Menschen. Limburg ist eine Stadt für alle Generationen!

2

braucht Klasse statt Masse beim Wohnungsbau und in der Stadtentwicklung: Wir wollen unsere
Stadt nicht größer, sondern schöner und besser machen!

3

braucht mehr Natur: Wir setzen uns für eine Aufwertung und Ausdehnung der Grünzonen und Naherholungsgebiete ein!

4

muss die Verkehrsprobleme anpacken: Bis die Südumgehung kommt, brauchen wir den engagierten
Ausbau intelligenter und nachhaltiger Mobilitätskonzepte!

5

braucht eine attraktive Innenstadt: Zur Bewältigung der Folgen der Pandemie hat die CDU bereits
einen Antrag („Lebendige City 2030“) eingebracht – hiermit sollen Einzelhandel, Gastronomie und
Kultur wieder auf die Beine gebracht werden!

6

muss eine Stadt des Ehrenamtes bleiben: Wir werden die Aktiven in den Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinden, Selbsthilfegruppen und Feuerwehren weiter engagiert unterstützen!

7

braucht Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit – nicht nur rund um den Bahnhof: Deshalb fordern wir
konkrete städtische Sicherheitsmaßnahmen und deutlich mehr Ordnungskräfte auf der Straße!

8

ist eine Stadt mit Geschichte: Wir haben eine einzigartige Altstadt, die mit dem Dom das Herz der
Stadt bildet. Wer in Limburg lebt oder als Tourist in die Stadt kommt, soll sich auch in Zukunft hier
wohlfühlen und gerne wiederkommen. Deshalb brauchen wir nachhaltige Konzepte für eine lebendige Altstadt!

9

ist längst auch Heimat vieler Menschen, die selbst (oder deren Eltern) aus anderen Ländern zu uns
gekommen sind: Als Volkspartei der Mitte setzen wir uns auch künftig aktiv für eine erfolgreiche Integration und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft – und zwar ausdrücklich und ausschließlich
auf dem Boden des Grundgesetzes – ein!

10

braucht nicht nur innovative Unternehmen – in einem stabilen Branchenmix –, sondern auch ausreichend dimensionierte Gewerbegebiete, um sie ansiedeln zu können: Wir wollen, dass noch mehr
Limburger hier arbeiten können statt pendeln zu müssen!

11

muss die Chancen der Digitalisierung nutzen. Die Limburger Bürger und Unternehmen brauchen
eine hochwertige digitale Infrastruktur. Die Stadt muss mit der Einrichtung eines digitalen Rathauses mit gutem Beispiel vorangehen!

12

steht für Solidarität und Zusammenhalt: Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Limburger zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Familie, Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe sind unverzichtbare Pfeiler einer solidarischen Gesellschaft.
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