
      

Stadtverband 
Linden 

Wahlprogramm 2021 

Linden, im Januar 2021 

Lindens Zukunft! Bürgerliste der CDU. 

 

Wir freuen uns Ihnen unsere Ziele für die Stadt Linden zu präsentieren. Auf den 

kommenden 6 Seiten haben wir für Sie die wichtigsten Handlungsfelder 
zusammengetragen. 

Unsere Themen: 

• Mobilität und Verkehr 

• Infrastruktur und Bauen 

• Umwelt 

• Wirtschaft und Gewerbe 

• Soziales und Familie, Jugend und Senioren 

• Freizeit, Kultur und Sport, Ehrenamt 

Es versteht sich von selbst, dass die Inhalte stetig geprüft und bei Bedarf sinnvoll angepasst 
werden. Wir möchten stets auf aktuelle Anliegen von Ihnen und uns, allen Lindener 
Bürgerinnen und Bürgern, eingehen können. 

Sie haben eine Anmerkung? Zögern Sie bitte nicht und melden Sie sich gerne bei uns. Egal ob 
im persönlichen Gespräch, in Zeiten von Corona verstärkt am Telefon oder auch in sozialen 
Netzwerken. 

Ihre CDU Linden 

 

Norbert Arnold Frank Hille 
Vorsitzender  Fraktionsvorsitzender 
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Mobilität und Verkehr: 
Wir wollen ein vernünftiges Verkehrsentwicklungskonzept 

 

➢ Wir möchten unsere Bürgerinnen und Bürger wirkungsvoll von Verkehr und Emissionen 
entlasten ohne den Individualverkehr zu behindern. Abhilfe sehen wir hier durch 
Entlastungsstraßen. Wir wollen den Bau einer Verbindungsstraße zwischen dem 
Bahnviadukt und dem Baugebiet Nördlich-Breiter-Weg. Durch diese direkte Anbindung 
des Stadtteils Leihgestern an das Gewerbegebiet und die Autobahnauffahrten der A485 
lässt sich eine spürbare Entlastung der Durchgangsstraßen von Leihgestern, Großen-
Linden, dem Mühlberg und dem Forst erreichen. Weiterhin wollen wir die Möglichkeit 
einer Umgehung von Großen-Linden auf der westlichen Seite entlang der Autobahn 
prüfen lassen, um die Frankfurter Straße und Hüttenberger Straße zu entlasten. 
 
 

➢ Die Nutzung von Fahrrad und E-Bike wird auch zukünftig stark zunehmen. Diesen Trend 
wollen wir unterstützen und beabsichtigen das schon gut vorhandene Lindener Rad- 
und Feldwegenetz weiter auszubauen und den Bestand zu pflegen.  
 
 

➢ Wir wollen für die Lindener die Attraktivität des ÖPNV steigern. In Verhandlungen mit 
den Trägern sollen schnellere Busverbindungen nach Gießen und eine Überprüfung des 
Haltestellennetzes erreicht werden. Weiterhin werden wir unseren Bahnhof durch 
bauliche Umgestaltung zu einem attraktiven Haltepunkt machen. 
 
  

➢ Das Angebot des Bürgerbusses soll den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. 
Den Bewohnern des Mühlbergs soll mit einer zusätzlichen Haltestelle auch die 
problemlose Nutzung ermöglicht werden. 

 
 
➢ Mit einem Parkraumkonzept wollen wir alle Verkehrsteilnehmer unterstützen, gute und 

geeignete Abstellmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge zu finden. Dies schließt Stellplätze für 
Fahrräder besonders ein. 

 
 
➢ Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Gehwege und Straßen in unserer Stadt 

weiterhin instandgehalten und im Bedarfsfall grundsaniert werden. 
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Infrastruktur und Bauen 

 

➢ Wohnen in den alten Ortskernen soll attraktiver werden. Bei Erhaltung des historischen 
Bildes sollen die Möglichkeiten zur Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum ermöglicht 
werden. Durch Beratung und finanzielle Förderung sollen gezielt diese Baumaßnahmen 
begleitet werden.  
 

➢ Für weitere Baumaßnahmen sollen zuerst die Baulücken in den Ortslagen genutzt 
werden. Über eine geschickte Bauleitplanung werden wir dies steuern. 

➢ Uns ist ein attraktives Stadtzentrum, das zum Verweilen einlädt, wichtig:  Zur 
Attraktivitätssteigerung sollen neu entstehende Einkaufsmöglichkeiten, attraktive 
Spielmöglichkeiten für Kinder und Angebote für Jugendliche und Erwachsene jeden Alters 
angeboten werden. 

➢ Wir setzen uns für eine Verschönerung unserer Heimatstadt ein: So sollen zunächst die 
beiden zentralen Ortsbereiche Ludwigsplatz in Großen-Linden und in Leihgestern der 
Bereich rund um das Heimatmuseum unter Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger 
neugestaltet werden. Weiterhin liegen uns die Verschönerung der Kreisverkehre sowie 
der Ortseingänge am Herzen, die ebenfalls zeitnah ansprechend dort wo es erforderlich 
ist umgestaltet werden sollen.  

➢ Wir brauchen in unserer Stadt ein ausreichendes Angebot von bezahlbarem Wohnraum. 
In enger Zusammenarbeit mit öffentlichen Trägern und unserer Baugenossenschaft 
wollen wir durch Auflagen in städtebaulichen Verträgen sicherstellen, dass bei der 
Errichtung größerer Wohnanlagen bezahlbarer Wohnraum einzurichten ist. 
 

➢ Um Ihnen das Leben einfacher zu machen, setzen wir uns für eine Digitalisierung der 
Verwaltung ein. Es sollen viele Prozesse für Sie papierlos möglich sein. Für alle, die es 
wünschen, soll die Möglichkeit bestehen bleiben, ihre Angelegenheiten durch den 
bekannten Gang ins Rathaus zu erledigen. 
Die Digitalisierung wollen wir auch dazu nutzen, schnell und umfassend über das Angebot 
unserer Vereine, unserer Verwaltung und sonstiger Institutionen zu informieren. 
 

➢ Wir machen uns für eine schnellere flächendeckende Umsetzung der bereits geplanten 
Anbindung an schnelles Internet stark. Ein schnelles Netz ist ein wichtiger Standortvorteil 
für Unternehmen, Arbeitnehmer und Familien. Es stärkt die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer heimischen Betriebe und schafft die Voraussetzungen für die reibungslose 
Nutzung von Homeoffice. 
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Umwelt 

 

➢ Klima- und umweltfreundliche Investitionen in unsere Zukunft sind wichtig. Wir wollen 
weiterhin durch nachhaltige Investitionen die natürliche Vielfalt erhalten. Notwendige 
Aufforstungsmaßnahmen in den heimischen Wäldern, der Bau von Artenschutzhäusern 
und Bienenhotels sowie das Anlegen von Stillgewässern bereichert und bewahrt unsere 
schöne Lindener Flora und Fauna. 
 

 
➢ Vorausschauend müssen wir uns schon heute Gedanken über das Stadtklima in der 

Zukunft machen. Mehr Grün an den Ortsrändern sowie eine sinnvolle Verbindung der 
bereits bestehenden Grünflächen in der Stadt (Grünes Band) sind unser Lösungsansatz 
für ein besseres Klima in der Stadt. 
 
 

➢ Förderung von Elektromobilität und erneuerbarer Energien, Investitionen in 
Klimaanpassung stärken auch die Wirtschaft. 
  
 

➢ Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen auch weiterhin Spaziergänge in der schönen Natur 
in und um unseren Heimatort unternehmen können. Zusätzlich bieten die zahlreichen 
Gässchen in beiden Stadtteilen Menschen die Möglichkeit nahe ihrer Wohnung die 
Bewegung an der frischen Luft zu suchen. Diese möchten wir erhalten und wenn 
erforderlich ausbauen. 
 
 

➢ Wir setzen uns ein für eine angemessene Inanspruchnahme von Flächen, für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt, Pflege der Kulturlandschaft, Grund- und Trinkwassersicherheit, 
Abfallvermeidung, Energie-Einsparung und der Nutzung neuer Technologien. 
 
 

➢ Um dies zu erreichen soll auf städtischem Gelände mit Entsiegelung von Flächen, 
Begrünung von Dächern und Fassaden sowie Anpflanzen von Bäumen mit gutem Beispiel 
vorangegangen werden. 
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Wirtschaft und Gewerbe 

 

➢ Unser Markenzeichen war schon immer sparsames Wirtschaften: das sichert uns 
günstige Gebühren und Steuern. Dies soll so bleiben, denn es ist auch die beste 
kommunale Wirtschaftsförderung. 
 
 

➢ Wir wollen den Mittelstand unterstützen. Ob Existenzgründer oder 
Unternehmensnachfolge: Ziel ist im regelmäßigen Dialog mit Unternehmern und 
Gewerbetreibenden in einem noch einzurichtenden Forum rechtzeitig aktuelle 
Entwicklungen erkennen und darauf reagieren zu können. Der Standort Linden muss 
auch weiterhin als Unternehmens- und Gewerbestandort attraktiv bleiben. 
 
 

➢ Ökologisch erzeugte Lebensmittel von regionalen Anbietern sollen auch in Linden vor 
Ort erhältlich sein. Dies kann auf einem modernen, den heutigen Bedarfen angepassten 
Wochenmarkt oder in anderer Form geschehen. Dieser Idee wollen wir u. a. mit 
gezielten Werbemaßnahmen zum Durchbruch verhelfen. 
 
 

➢ Handel und Gewerbe bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern ein umfassendes 
Angebot direkt vor der Haustür. Dieses Angebot gilt es zu erhalten und wenn möglich 
durch Ansiedlung von weiteren Betrieben sinnvoll zu erweitern. Dazu müssen wir 
weitere Gewerbeflächen schaffen. Ein neues Gewerbegebiet unter Umständen auch 
interkommunal könnte gute Ansiedlungsflächen für neue Firmen bedeuten. 

 
 
➢ Um Industrie und Gewerbebetriebe überregional auf die Stadt Linden aufmerksam zu 

machen und zur Ansiedlung zu motivieren halten wir die Einrichtung eines 
professionellen Stadtmarketings für erforderlich. Dabei soll auch das Prinzip 
„Arbeitsplatz Sharing“ unterstützt werden. 
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Soziales und Familie, Jugend und Senioren 

 

➢ Kinder sind unsere Zukunft. Die optimale Betreuung in unseren KiTas liegt uns 
besonders am Herzen. Die Vielfalt an Betreuungsmöglichkeiten soll weiterhin gefördert 
und ausgebaut werden. Wir freuen uns auf die Eröffnung der neuen KiTa „Pauluswiese“. 
Die sehr gute Qualität in der Betreuung unserer Kinder werden wir weiterhin 
sicherstellen. Außerdem treten wir für eine Erweiterung des Angebots in den 
Waldkindergärten ein.  
 
 

➢ Für die Kinder in unserer Stadt sollen die Spielplätze noch attraktiver gestaltet werden. 
Dabei sollen auch Spielgeräte für Kinder mit Behinderung Berücksichtigung finden. Nach 
dem Motto „Kurze Beine - kurze Wege“ sollen die Kinderspielplätze möglichst dort sein, 
wo die Kinder wohnen. 
 
 

➢ Für unsere Seniorinnen und Senioren gibt es in Linden schon ein gutes Angebot. Mit der 
gezielten Förderung von Projekten für generationengerechtes Wohnen wollen wir den 
Bedürfnissen der steigenden Anzahl von Menschen dieser Altersgruppe gerecht werden. 
 
 

➢ Das Sicherheitsgefühl, das unsere Bürgerinnen und Bürger haben, ist von hoher 
Bedeutung. Hier gilt es die Sorgen und Bedenken aufzunehmen und in geeignete 
Maßnahmen umzusetzen, so dass jede Bürgerin und jeder Bürger sich an jedem Ort in 
unserer Stadt ohne Bedenken aufhalten kann. 
 
 

➢ Verstärkung durch „Kommissar Leon“ – Hilfeinsel für unsere Kinder ausbauen, damit sie 
eine Anlaufstelle in Not haben. 
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Freizeit, Kultur und Sport, Ehrenamt 

 

➢ Die bestehende sehr gute Vereinsförderung ist das A und O für gesellschaftliches Leben 
in unserer Stadt. Diese muss erhalten bleiben und bedarfsorientiert verbessert werden. 
 
 

➢ Wir wollen unsere kulturellen Angebote und die Attraktivität von Marienmarkt, 
Nikolausmarkt, unserer Kirmes und unserem Stadtfest sichern und weiterentwickeln. Als 
neuer jährlicher Event könnte ein „Musikalischer Sommer“ als interkulturelle 
Veranstaltung mit Vereinen, Neubürgern und Partnerstädten geschaffen werden. Damit 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Integration.  

 
 
➢ Unsere Stadthalle ist zeitnah zu sanieren oder neu zu bauen. Dabei sind die Bedürfnisse 

und Wünsche unserer Vereine mit einzubeziehen. 
 
 

➢ Unser Freibad ist ein Aushängeschild in unserer Stadt. Den Badespaß zu attraktiven 
Eintrittspreisen garantieren wir auch weiterhin. 
 
 

➢ Wir setzen uns für die Gründung eines Partnerschaftsvereins ein, damit stehen wir für 
den Erhalt und die Pflege der Städtepartnerschaften. 
 
 

➢ Wir wollen ein Kommunales Kino als sinnvolle Kultureinrichtung für Jung und Alt. Dies 
könnte in den Jugendräumen im Erlebnispark etabliert werden und in regelmäßigen 
Abständen stattfinden. 
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