Unsere Themen für 2021
… und einen lebendigen Ortskern
Attraktive Bau- und Wohnflächen müssen auch im historischen
Ortskern entstehen können und damit junges Leben dorthin
(zurück-)bringen. Mit dem CDU-Antrag „Ortsmitte neu erleben 2.0“ soll eine maßvolle Innenentwicklung erreicht und die
historische Mitte der Dörfer (Bestands- und auch Neubauten)
nachhaltig gestärkt und zukunftsfest gemacht werden.

Friedhof
Unser Friedhof ist der Ort der gemeinsamen Erinnerung an
unsere verstorbenen Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten. Er bedarf einer wertschätzenden Pflege. So muss das Wegesystem des Friedhofs stellenweise saniert werden, um vor allem
auch älteren Menschen einen sicheren Zugang zu den Gräbern zu
gewährleisten. Daneben machen wir uns für die Errichtung eines
Memoriam-Gartens, die Wiederherstellung der historischen Form
der alten Friedhofskapelle sowie der Fußfälle stark und möchten zum Ortsjubiläum die „Wände der Erinnerung“ aufstellen.
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Außerdem sollen – wo verfügbar – Sitzgelegenheiten
für Friedhofsbesucher sowie Blühflächen für die heimische Tier- und Pflanzenwelt angelegt werden.

Vorfreude und Optimismus:
Unser Ortsjubiläum 2022
Lassen Sie uns gerade in diesen schwierigen Zeiten mit Optimismus in die Zukunft schauen. So können wir uns gemeinsam
auf das 2022 anstehende Ortsjubiläum (1250 Jahre Lindenholzhausen) freuen, für das bereits jetzt viele ehrenamtliche Helfer wertvolle Vorbereitungsarbeiten leisten und ein
attraktives Programm für die Festtage zusammenstellen.
Als CDU bringen wir uns bereits jetzt gern – persönlich und
kommunalpolitisch – in diese Arbeit ein. Ein herzliches Dankeschön! sagen wir allen, die sich beteiligen (werden), um der Ortsgemeinschaft im nächsten Jahr ein tolles Erlebnis zu schenken.
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Liebe Hollesser,
bestimmt haben auch Sie noch Ideen!

Briefwahl statt Wahllokal

Deswegen: Kommen Sie jederzeit auf uns zu,
übermitteln uns Ihre Vorschläge, Ihre Kritik
und Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie, denn
Kommunalpolitik lebt vom Mitmachen.

Gerade in Zeiten der Pandemie ist die Briefwahl
eine sichere und bequeme Variante, um Ihre
Stimmen abzugeben. So hat man zu Hause Zeit
und Muße, um sich Kandidatinnen und Kandidaten sowie das Programm ausführlich anzuschauen und vermeidet den Gang in das Wahllokal.
Briefwählen ist bereits ab dem 1. Februar 2021
möglich – bitte beachten Sie die entsprechenden
Hinweise auf Ihrer Wahlbenachrichtigung.

Idealismus, Engagement und gute Ideen – das
können wir! Dafür braucht es Ihre Unterstützung. Deswegen bitten wir Sie am 14. März 2021
um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimmen.

Unsere Empfehlung: Machen Sie von der Briefwahl Gebrauch und nutzen Sie deren Vorteile!

Liste 1: CDU wählen!
14. März 2021

Ihre CDU Lindenholzhausen

Liste 1: CDU wählen!
14. März 2021

Unsere Themen für 2021
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Hollesser,
am 14. März 2021 findet die hessische Kommunalwahl statt. An
diesem Tag entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wie der Ortsbeirat Lindenholzhausen, die Stadtverordnetenversammlung und
der Kreistag zukünftig aussehen werden. Erstmals zeitgleich wird
zudem unser neuer Bürgermeister gewählt – hier unterstützen
wir als CDU die unabhängige Kandidatur von Stefan Laux.
Nachdem wir Ihnen in der vorherigen Info-Broschüre unsere (vielen
neuen!) Kandidatinnen und Kandidaten, die für die CDU antreten
werden, vorstellen konnten, richten wir heute Ihr Interesse auf Inhalte
und Projekte, die wir in Lindenholzhausen umsetzen möchten.
In den letzten Wochen haben wir – gerade auch im Dialog mit
vielen Mitbürgern – über diese Themen und Ideen gesprochen:
Wo besteht Handlungsdruck, was wollen wir erreichen, was ist
wünschenswert? Was sind also die großen und die kleinen Felder,
auf denen wir mit Ihnen zusammen etwas umsetzen wollen?
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Das Miteinander stärken
Gemeinsam gern in Lindenholzhausen leben
Die wichtigste Aufgabe der Kommunalpolitik besteht darin,
mit Engagement für Stabilität, Perspektiven und Zukunftssicherheit unserer gewachsenen und starken Ortsgemeinschaft zu arbeiten. Lindenholzhausen ist für uns als Christdemokraten eine gemeinsame Heimat: für alle Generationen,
für Familien, für Alleinstehende, für Kinder und Jugendliche, für
Senioren – und für Alteingesessene wie für Zugezogene.
Wir machen uns seit jeher stark für unsere liebgewonnenen Traditionen und legen einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung unseres so vitalen Vereinslebens, das noch mehr einschließt als „Sängerdorf“ zu sein sowie eine legendäre und unerreichte Kirmes zu feiern.
Um die Lebens- und Freizeitqualität noch zu steigern, wollen wir
den beliebten Trimm-Dich-Pfad im Wingertsberg wieder reaktivieren: Fitness-Sport an der frischen Luft, moderne Geräte auch
für Senioren und die Überlegung, den Pfad über eine Brücke über
die B 8 bis an den Sau(er)born zu führen – daran arbeiten wir.

Daneben bringen wir uns mit persönlichem Einsatz in die Initiative Kinderspielplätze ein und konnten gemeinsam mit weiteren Mitstreitern bereits erste Pflege- und Modernisierungsleistungen umsetzen und Spendenmittel einsammeln.
Unsere heimische Gastronomie leidet erheblich unter den
Auswirkungen, die die Pandemie mit sich bringt. Wir appellieren an Sie, auch jetzt die Angebote „Zum Mitnehmen“
zu nutzen, um unseren Restaurants zumindest in gewissem
Umfang entsprechende Einnahmen zu ermöglichen.
Was unserem Dorf (leider noch immer) fehlt, ist ein echter Dorfmittelpunkt: ein Ort, an dem man sich – ob jung oder alt – unter
freiem Himmel zu einem Plausch trifft, wo man die großen und
die kleinen Themen besprechen und den Tag gemeinsam Revue
passieren lassen kann. Diesen Mangel wollen wir abstellen. Dazu
haben wir erste Überlegungen angestellt, wie dies im historischen Ortskern, zwischen Kreuzgass‘ und Alter Kirche möglich
sein könnte. Hier sollen weitere – Ihre! – Ideen mit einfließen.
Wir möchten, dass man sich in Lindenholzhausen nicht nur
wohl-, sondern auch sicher fühlt. Darauf haben die Bürger ein
Anrecht. Insofern treten wir dafür ein, in einem ersten Schritt
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die Beleuchtung bedarfsgerecht auszuweiten und damit
den öffentlichen Raum (wieder) sicher(er) zu machen.
Lindenholzhausen lebt von dem kultur- und sprachübergreifenden Miteinander. Das wollen wir z. B. durch
„Mama lernt Deutsch“-Kurse unterstützen.

Verkehr, Infrastruktur
Mit der Entscheidung der CDU-geführten Landesregierung
sind im Herbst 2020 die Weichen für eine Realisierung der
so dringend benötigten B8-Ortsumgehung gestellt worden.
Die Trasse kann somit endlich geplant und gebaut werden.
Damit werden Blechlawinen, Lärm und Abgase aus der Ortsmitte herausgehalten und über die Umgehung abfließen.
In diesem Zusammenhang machen wir uns für einen wichtigen
Brückenschlag stark: Denn der Bau der Umgehung bietet eine
hervorragende Gelegenheit, die B8 zwischen dem Wingertsberg und dem Sau(er)bornsweg („Rottkays Weg“) mit einer
Brücke für Fahrradfahrer und Fußgänger zu überspannen.
Eine weitere wichtige Querung ist die Erreichbarkeit der Feldflur
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oberhalb der Teilortsumgehung. Hier muss dafür gesorgt werden,
dass Radler und Fußgänger vom Gebiet „In den Krautgärten“ stets
sicher die Feldwege jenseits der Westumgehung erreichen können.
Wir möchten mehr Umsichtigkeit im innerörtlichen Verkehr: Überall
dort, wo Nutzungskonflikte entstehen, weil es manchen Zeitgenossen
nicht schnell genug geht, sollte der Grundsatz „Ich fahre kinderfreundlich!“ gelten, um miteinander rücksichtsvoll umzugehen.
Die Stadtverordnetenversammlung hat die Weichen für den Neubau
eines Feuerwehrgerätehauses gestellt. Wir wünschen uns, dass
die Planungen und Genehmigungen zügig bearbeitet und der
heimischen Feuerwehr schon bald ein allen modernen Anforderungen entsprechendes Feuerwehrgerätehaus errichtet werden
kann. Diese Ausstattung muss für den anspruchsvollen Dienst,
der von den Kameradinnen und Kameraden ehrenamtlich für die
Gemeinschaft geleistet wird, eine Selbstverständlichkeit sein.
Besonders seit den Zeiten der Pandemie ist die Wichtigkeit der digitalen
Infrastruktur deutlich geworden. Sie dient in ständig zunehmenden
Maße als Gradmesser für die technische Zukunftsfähigkeit unserer
Region, unserer Unternehmen und Menschen, die eine hervorragende

Auffahrt auf die globale Datenautobahn brauchen – damit man nicht
abgehängt wird, sondern digital mit Highspeed durchstarten kann.

Den Traum vom eigenen Haus erfüllen können –
„Junges Leben im alten Ortskern“
Behutsame Entwicklung: Wir brauchen neue Bauplätze …
Aufgrund der hohen Lebensqualität (sozialer Zusammenhalt, vitales Vereinsleben, hervorragende Verkehrsanbindung
etc.) ist die Nachfrage, in Lindenholzhausen ein Eigenheim zu
errichten, ungebrochen hoch. Junge Menschen möchten in ihrer
(unserer!) Heimat bleiben – und nicht wegziehen müssen, weil
sich hier der Traum vom eigenen Haus nicht erfüllen lässt.
Als CDU machen wir uns dafür stark, dass neue städtische Bauplätze
geschaffen werden. Dies ist in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden, obwohl entsprechende Flächen seit langem definiert
sind. Dieses Versäumnis muss dringend behoben werden, damit
junge Leute und Familien mit Kindern nicht fortziehen müssen.
Denn: Wer einmal Hollesser ist, der möchte es auch bleiben!

