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CDU – Aktionsprogramm 
2019 

 

 
  
  

Eberbach gestalten 
Stadtentwicklung  
 
Eine Stadt lebt mit und vom Wandel  ihres Stadtbildes/ in ihrem Stadtbild. 
Gesellschaftliche Veränderungen und technologischer Fortschritt erfordern eine 
fortlaufende Überarbeitung der Stadtplanung. Gleichzeitig gilt es, den besonderen 
Charakter eines jeden Stadtteils zu bewahren. Vor besondere Herausforderungen 
stellt uns dabei der demographische Wandel. Unser Ziel ist es, ganz offensiv in einen 
Wettbewerb um neue Einwohner zu gehen. 
 
Die CDU Eberbach setzt sich daher ein: 

 Für die  Ausweisung neuer Gewerbe- und Industrieflächen. 

 Für die strukturelle und finanzielle Förderung von Wohnen in der Altstadt. 

 Für ein gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept, für eine starke Innenstadt. 

 Für attraktive Konzepte für die Ansiedlung neuer Geschäfte. 

 Für ein finanziell tragfähiges Konzept der Eberbacher Bäder,  Neubau 
Hallenbad, Kooperation mit Waldbrunn, Stärkung Freibad. 

 Für eine städtebaulich attraktive Entwicklung des Güterbahnhofareals.  

 Für den Erhalt des ärztlichen Notdienstes am Eberbacher Krankenhaus. 

 Für die  weitere Sicherung der haus- und fachärztlichen Versorgung 

 Für ein Verkehrs-Konzept der Innenstadt 

 Für ein strukturiertes Baulückenmanagement, um Entwicklungspotentiale 
besser zu nutzen. 

 Für die Erhaltung des Landschaftsschutzgebietes rund um Eberbach, deshalb 
gegen Windkraftanlagen auf diesen Gebieten 

 
 
 
Verkehr und Mobilität 
 
Verkehr und Mobilität sind von zentraler Bedeutung für eine Stadt. Gute Verkehrsan- 
und -verbindungen sichern Erreichbarkeit sowie die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen. Eine Grundvoraussetzung auch für die Sicherung als 
Wirtschaftsstandort. 
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Die CDU setzt sich daher ein: 

 Für die priorisierte Verbesserung des Zustandes öffentlicher Straßen, Rad- 
und Gehwege. 

 Für die Integration der Radwege in den Schulwegeplan. 

 Für einen Ausbau der Elektromobilität durch Installation von Ladestationen. 

 Für die langfristige Umrüstung städtischer Fahrzeuge auf Elektromobilität. 

 Für die Überprüfung aller Kreuzungen auf Ersatz durch Kreisverkehr-
Regelungen, welche den Verkehrsfluss verbessern. 

 Für einen leistungsfähigen und bedarfsgerechten öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). Insbesondere dürfen die Stadtteile nicht 
abgekoppelt werden. 

 Für den behindertengerechten Ausbau aller Bushaltestellen mit sogenannten 
Buskaps. Diese erleichtern auch den Einstieg für ältere Menschen und für 
Familien mit Kinderwagen. 

 
 
Arbeitsplätze und Wirtschaft 
 
Vorausschauende und engagierte Wirtschaftspolitik besonders wichtig. Durch die 
Optimierung der Rahmenbedingungen möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, 
dass bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. 
 
Die CDU setzt sich daher ein: 

 Für die Schaffung weiterer Gewerbeflächen. Die bereits ausgewiesenen 
Gewerbegebiete sind zu klein und zu verstreut. Im Sinne einer 
vorausschauenden Wirtschaftsförderungspolitik sind daher neue 
Gewerbeflächen auszuweisen, um Unternehmen, die sich künftig ansiedeln 
oder erweitern möchten, attraktive Angebote unterbreiten zu können.  

 Für eine verstärkte und systematische Zusammenarbeit der Verwaltung mit 
Eberbacher Unternehmen, um frühzeitig auf Bedürfnisse reagieren zu können. 

 Für den Ausbau der Breitband-Internetverbindungen im Stadtgebiet und in 
allen Ortsteilen. Schnelle Internetverbindungen sind sowohl für Unternehmen 
als auch für Privatleute elementar wichtig.  

 Für die Sanierung des Dr. Schmeißer-Stiftes unter Integration weiterer 
Einrichtungen 

 Für eine aktive Wirtschaftsförderung und offensives Werben um neue 
Gewerbebetriebe. 

 Für den Ausbau des Tourismus 
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 Eberbach bewegen 
  
Stadt im Grünen  
 
Der hohe Grünanteil in und um Eberbach trägt in besonderem Maße zur 
Lebensqualität bei. Wiesen, Grünanlagen, Wälder der Neckar und die Seitentäler mit 
Bächen sind nicht nur Erholungsraum für die Bürgerinnen und Bürger, sondern 
stellen auch eine attraktive Umgebung für Touristen dar.  
Auch im innerstädtischen Bereich prägen Grünzonen wie der Ohrsberg das Stadtbild. 
Der Ohrsberg als Umlaufberg des Neckars ist nicht nur im Neckartal einzigartig und 
muss wieder für die Bürger  erlebbar gemacht werden. 
 

Als CDU wollen wir Eberbach als „Stadt im Grünen“ stärken.  
 
Die CDU setzt sich daher ein: 

 Für einen sanften Tourismus auf und am Ufer des Neckars. Kanutourismus ist 
dabei ein wesentlicher Aspekt. Ein entsprechendes Konzept muss entwickelt 
werden, welches dem Schutz des Naturraumes Rechnung trägt und die 
notwendige Infrastruktur schafft. 

 Keine Windkraftanlagen im gesamten Landschaftsschutzgebiet rund um 
Eberbach. 

 Für eine Stärkung des Fahrradtourismus und Schaffung von 
Fahhradverleihmöglichkeiten. 

 Für eine saubere Stadt - Nehmen die Bürgerinnen und Bürger mit “Du bist 
Eberbach“ in die Verantwortung. Jeder ist hier gefragt  Für Optimierung der 
Reinigungsintervalle von öffentlichen Plätzen, Anlagen und Straßen. 

 Für die Errichtung und betreute Führungen eines Infolehrpfades Bienen im 
Bereich des Ohrsberges oder Breitensteins. 

 Für den Ausbau und Pflege des Arboretums 

 Den Zugang zur Burg Eberbach attraktiver gestalten und touristisch nutzen. 

 Für eine attraktive Gestaltung des Hafens und Neckarlauers für Touristen und 
Mitbürger mit Bootsverleih und Sportboothafen 

 Für die Erfassung und Veröffentlichung aller öffentlichen Grillplätze in einem 
Ortsplan. 

 Für einen Ausbau von Rad- und Spazierwegen, Förderung des 
Wandertourismus. 

 Für den Erhalt des Freibades inklusive verlängerter Öffnung (4 – 6 Wochen 
länger als bisher). Steigerung der Attraktivität für die Besucher. 

 Für einen wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Neubau des Hallenbades.  

 Für den Ausbau der Erholungsfunktion unseres Waldes für die Bürger. 
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Kultur 
 
Das kulturelle Angebot prägt den Charakter einer Stadt und trägt zur Lebensqualität 
bei. Gemeinsam bieten Vereine, private Initiativen, Schulen, Kirchen und das 
städtische Kulturamt vielfältige Angebote im gesamten Stadtgebiet. 
 Dieses Angebot weiter auszubauen ist ein zentrales Anliegen der CDU in Eberbach.  
 
 
Die CDU Eberbach setzt sich daher ein: 

 Für ein lebendiges kulturelles Leben in unserer Stadt. Wir möchten die 
gesamte Bandbreite der kommunalen Kulturarbeit gemeinsam mit den 
Vereinen, Privatinitiativen und allen anderen im Kulturbereich tätigen 
Personen und Institutionen erhalten und weiter ausbauen. 

 Für die Schaffung von Synergien durch weitere Nutzer im Depot 15/7-
Gebäude  

 Für eine attraktive und leistungsfähige Stadtbibliothek für alle Generationen 
und Nutzergruppen. Lesefreude bei Kindern wecken. 

 Für die Unterstützung der Heimatvereine.  

 Für den Erhalt der Musikschule.  

 

 
Sport 
 
Sport hat in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Über 7000 Eberbacherinnen 
und Eberbacher sind Mitglied in einem der Sportvereine in unserer Stadt. Die 
Eberbacher Sportvereine erfüllen dabei vielgestaltige gesellschafspolitische 
Funktionen. Gerade im Jugendbereich leisten die Vereine wesentliche und 
unverzichtbare erzieherische und soziale Aufgaben, die weit über den 
gesundheitsfördernden Aspekt des Sportes für den Einzelnen hinausgehen. Die CDU 
weiß um die Bedeutung und das hohe Maß dieses ehrenamtlichen Engagements 
und wird auch künftig sowohl Breiten- als auch Leistungssport in Eberbach fördern. 
 
Die CDU Eberbach setzt sich daher ein: 
 

 Für die langfristige und Nachhaltige Sicherung und Erhaltung des Sports 
und der Sportstätten in Eberbach. 

 Für die Schaffung spezieller Mountain-Bike-Parcours. 

 Für die Sanierung und die Erweiterung der Sportstätten in Eberbach 
insbesondere der Leichtathletikanlagen im Stadion in der Au. 

 Für die Unterstützung des aktiven Engagements der Vereine bei der 
Pflege und Unterhaltung der eigenen Sportstätten. 

 Für den Erhalt des Frei- und Hallenbades. 

 Für die Einführung eines Tages für die Vereine. 
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Ehrenamt 
 
Vereine, Kirchen, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Privatleute ermöglichen durch 
ihr Engagement im karitativen, sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich, dass 
das Leben in unserer Stadt lebenswerter und menschlicher wird. In vielem Bereichen 
wird dies durch das Ehrenamt erreicht. Aber auch in anderen Bereichen wird Vieles 
erst durch die Ehrenamtlichen möglich gemacht. Als CDU ist es uns wichtig, dass 
Politik und Verwaltung nie vergessen, dass es sich um ein Engagement handelt, 
welches nicht selbstverständlich ist. Wir wollen auch in Zukunft das Ehrenamt nach 
Kräften unterstützen. 
 
Die CDU Eberbach setzt sich daher ein: 

 Für die Förderung der Freiwilligen Feuerwehr, des THW, der DLRG und 
ähnlicher Einrichtungen.  

 Für mehr Präsenz junger Frauen und Mütter in der kommunalpolitischen 
Arbeit im Gemeinderat. Dafür muss eine Gelegenheit für die Betreuung 
von Kindern für die Dauer der Sitzungen geschaffen werden.  

 
 Für eine Ausdehnung der Sportlerehrung auf ehrenamtliche engagierte 

Personen. 

  
Eberbach leben 
 
Schule und Bildung 
 
 
Bildung ist nicht nur der Schlüssel zu individuellen Lebenschancen, sondern sichert 
auch den Wohlstand und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Auch in Zukunft 
hat das Thema „Bildung“ für die CDU höchste Priorität, damit die Eberbacher 
Schülerinnen und Schüler beste Bildungschancen haben. Der Schulstandort 
Eberbach muss auch weiterhin ein Wettbewerbsvorteil für Eberbach darstellen. 
 
 
Die CDU Eberbach setzt sich daher ein: 

 Für einen weiteren Ausbau des Eberbacher Schulstandorts 
 Für eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Kindergartenangebote 

und das Angebot eines Waldkindergartens 
 Für eine weitere Optimierung der Hort- und Randzeitbetreuung 
 Für den Erhalt und Ausbau von qualitativ hochwertigem Schulessen. 
 Für den Erhalt und die Fortentwicklung aller vorhandenen Schulformen 

nach einem noch zu erstellenden Gesamtkonzept.  
 



 
6 

 

 Für eine weitere Verbesserung des baulichen Zustandes der 
Eberbacher Schulen. Durch erhebliche Anstrengungen ist es trotz der 
schwierigen Haushaltslage gelungen, an vielen Stellen deutliche 
Verbesserungen zu erzielen. Dennoch ist der bauliche Zustand noch 
nicht überall zufriedenstellend. Hier ist der Kosten-Nutzen-Aufwand zu 
berücksichtigen. 

 Für die Unterstützung des Engagements von Schülern, Eltern und 
Lehrern für „ihre Schule“. Die CDU wird auch in Zukunft die Arbeit von 
Schüler- und Elterninitiativen sowie der Fördervereine positiv begleiten,    
um die Identifikation mit der Schule zu stärken. 

 Für die Förderung internationaler Begegnungen. Im Zeitalter einer 
zusammenwachsenden Welt sind Sprachkenntnisse und Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen von großer Bedeutung. Zu diesem Zweck sollten 
die Städtepartnerschaften für alle Jugendlichen erlebbar werden. 

 
Soziales und Integration 
 
Auf Grundlage unseres christlichen Verständnisses vom Menschen stehen wir für 
eine Sozialpolitik, die sich durch Solidarität mit den Schwachen in der Gesellschaft 
auszeichnet. Ziel muss dabei immer die „Hilfe zur Selbsthilfe“ sein, um Menschen 
wieder Chancen zu eröffnen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und über ihren 
Lebensweg in Freiheit und eigener Verantwortung zu bestimmen.  
Wichtige Schwerpunkte liegen in den Bereichen Integration und Inklusion. Unsere 
Maxime lautet auch hier „Fördern und Fordern“. Das Integrationskonzept muss sich 
neuen Herausforderungen stellen und Probleme benennen.  
 
 
 
Die CDU Eberbach setzt sich daher ein: 
 

 Für die Kooperation mit den freien Trägern und den 
Wohlfahrtsverbänden. 

 Für den sinnvollen Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
für die Integration von Migrantinnen und Migranten, insbesondere ein 
intensive Zusammenarbeit mit dem AK Asyl und dem T-Cafe 

 Für ein passendes Sprachförderungsangebot an Schulen, VHS und 
Bildungsstätten für Menschen mit Migrationshintergrund. 

 Für eine stärkere Berücksichtigung der Belange von Menschen mit 
Behinderungen in unserer Stadt. 

 Für die Förderung von seniorengerechten Strukturen in unserer Stadt. 
 Für eine weitere Unterstützung der Arbeit mit demenzkranken 

Menschen. 
 Für eine weitere Stärkung der Hospiz-Arbeit in unserer Stadt. 
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Familie & Generationen 
 
Die Förderung und die Unterstützung von Familien ist für eine Kommune von großer 
Bedeutung.. Mit dem Ausbau von Betreuungsangeboten, auch für unter Dreijährige, 
sind wichtige Schritte hin zu einer familienfreundlichen Stadt gelungen. 
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Veränderungen machen Politik für 
junge Familien zu einem wichtigen Thema. 
 
 
  
Die CDU Eberbach setzt sich daher ein: 

 Für die  aktive Bewerbung Eberbachs in Unternehmen und an  Universitäten 
als attraktiven Wohnort für Familien und Studenten.  

 Für ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot und für den Erhalt von 
Kindertageseinrichtungen.  Wir wollen auch in Zukunft eine breite Trägerschaft 
mit kirchlichen und privaten Trägern. 

 Für die Fortführung des runden Tisches “Jugendbeteiligung“. 

 Für die Weiterentwicklung des Jugendzentrums. Dieses stellt eine wichtige 
Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche dar und bietet Möglichkeiten zur 
persönlichen Entfaltung und sinnvollen Freizeitgestaltung.  

 Für eine ansprechende Gestaltung und regelmäßige Pflege der Spielplätze. 

 
 
 
 
Friedhöfe und Trauern 
 
Friedhöfe sind Orte der Totenruhe, des Abschiednehmens, des Trauerns und des 
Gedenkens und haben auch eine soziale Funktion. Nach unserem christlichen Bild 
vom Menschen gilt die Würde des Menschen auch über den Tod hinaus. Diese ist für 
uns oberstes Gebot bei der Entscheidung, welche Bestattungsformen wir künftig auf 
den städtischen Friedhöfen zulassen  
 
 
Die CDU setzt sich daher ein 
     

 Für eine Sanierung der Trauerhalle. 

 Für würdige Bestattungsformen.  

 Für ein Angebot aller üblichen Bestattungsformen. Die Menschenwürde muss 
dabei auch über den Tod hinaus gewährleistet bleiben.  

 Für bezahlbare Bestattungsformen und Ruhestätten Die klassische 
Erdbestattung muss auch in Zukunft bezahlbar sein. 

 

 Für die Verwirklichung eines Ruheforstes am Kirchel 
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Eberbach stärken 
 
Finanzen 
 
Die finanziellen Mittel einer Kommune sind begrenzt. Das ist in Eberbach nicht 
anders und deshalb müssen die vorhandenen Mittel wirtschaftlich und effektiv 
eingesetzt werden. 
 
 
Die CDU setzt sich daher ein: 
 

 Die erfolgreiche Konsolidierung der Personalkosten der Stadtverwaltung 
fortzusetzen und so zusätzlichen Raum für Investitionen zu schaffen.   

 Für einen transparenten Haushalt als Basis einer vollen Kostenkontrolle.. 

 Für eine Stadtentwicklungspolitik, die Auswirkungen auf die kommunale 
Finanzkraft berücksichtigt. Durch die Erschließung von Gewerbe- und 
Industrieflächen und die Bereitstellung von Grundstücken für junge Familien 
muss die wirtschaftliche und die finanzielle Situation der Stadt verbessert 
werden. 

 Für ein aktives Kreditmanagement und der situativen Nutzung von 
Förderprogrammen.  

 
 
Energie und Umwelt 
 
Für die CDU ist Umweltschutz von zentraler Bedeutung. Wir möchten den 
nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen.  Als CDU 
stehen wir daher für eine unvoreingenommene Energie- und Umweltpolitik. 
 
Die CDU setzt sich daher ein:  

 Für den Ausbau erneuerbarer Energien in Eberbach unter Berücksichtigung 
der Natur- und Landschaftsschutzbelange. Deshalb stehen wir für die Nutzung 
von Solarenergie und Wasserkraft, sind aber gegen landschaftszerstörende 
Windkraftanlagen   

 Für durchdachte und wirksame Klimaschutzmaßnahmen 

 Für Kooperationen mit Unternehmen zur Energieeinsparung. 

 Für eine saubere Stadt. Die Sauberkeit in einer Stadt ist ihre Visitenkarte. 

 Für die Stärkung des Umweltbewusstseins. Die Menschen müssen früh für 
den Schutz unserer Umwelt sensibilisiert werden. 

 Für die Anpassung der Strukturen unserer Stadtwerke, um auf den Strom- und 
Gasmärkten rasch und flexibel reagieren und um neue Geschäftsfelder 
erschließen zu können. 

 Für die energetische Sanierung städtischer Gebäude. 
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Sicherheit und Ordnung  
 
Das Gefühl persönlicher Sicherheit und der Schutz vor Straftaten ist uns sehr wichtig. 
 
 
Die CDU setzt sich daher ein: 
 

 Für einen weiteren Ausbau und Stärkung des Notinsel – Projektes zum 
Schutze unserer Kinder. 

 Für eine effiziente Überwachung des öffentlichen Raumes durch Polizei und 
technische Anlagen 

 Für eine offene Informations- und Kommunikationspolitik der Polizei mit 
Bürgern und Politik. 

 
 
Bürgerservice und Verwaltung 
 
In den vergangenen Jahren sind Fortschritte auf dem Weg zu einer 
bürgerfreundlicheren Verwaltung gemacht worden. Wir als CDU möchten diesen 
Weg gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung 
weitergehen und den Dienstleistungscharakter der Verwaltung für alle Bürgerinnen 
und Bürger ausbauen. 
 
Die CDU setzt sich daher ein: Erhöhung der Transparenz bei Entscheidungen des 
Gemeinderates. Alle Tagesordnungspunkte müssen bis auch rechtliche Ausnahmen 
grundsätzlich öffentlich behandelt werden. Alle Protokolle der öffentlichen      
Sitzungen müssen umgehend über die Homepage der Stadt veröffentlicht werden. 

 

 Für eine verbesserte Homepage der Stadt Eberbach mit klarer Struktur und 
aktuellen Inhalten. 

 Für ein verbessertes Anregungs- und Beschwerdemanagement. Wir möchten 
erreichen, dass sich Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Anregungen oder 
Beschwerden an die Verwaltung wenden, über die Bearbeitung und den Stand 
ihrer Eingaben informiert werden.  

 Für eine ständige Anpassung der Strukturen der Stadtverwaltung an sich 
ändernde Aufgaben und Rahmenbedingungen 

 

 Für die Übertragung  der Gemeinderatssitzungen im Internet damit für alle 
Bürger echte Transparenz  der Sitzungen erreicht wird.  

 Für den Ausbau eines Online-Dienstleistungsportals (Verwaltung 2.0) 


