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am 14.03.2021 haben Sie die Wahl, wer Sie und Ihre Anliegen im Schwalbacher Stadtparlament vertritt.
Sie legen mit Ihrer Stimme fest, wie sich unser Schwalbach in den kommenden Jahren entwickeln soll 
und somit ein Fundament, auf dem wir gemeinsam in Zukunft aufbauen können.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen die Kandi-
datinnen und Kandidaten der CDU Schwalbach 
vorstellen. Die Zusammensetzung der Liste aus 
Frauen und Männern unterschiedlicher Alters-
gruppen, Berufe, Familienstände und verschiedener 
Herkunft sorgt dafür, dass die Schwalbacherinnen 
und Schwalbacher repräsentativ im Parlament 
vertreten sind.

Die Mischung aus Kandidaten, die sich erstmalig 
politisch engagieren und denen, die seit langen 
Jahren dabei sind, garantiert sowohl frischen Wind
als auch Stabilität, Kontinuität und Erfahrung. 

Eine Besonderheit dieses Wahljahres ist, dass 
Schwalbach zum ersten Mal sogar mit drei 
aussichts reichen Kandidaten bei den Kreistags-
wahlen antreten wird. Somit ist gesichert, dass 
die Bedürfnisse Schwalbachs auch auf Kreisebene 
Gehör fi nden.

Sollten noch Fragen offen geblieben sein, zögern
Sie bitte nicht, mit uns in Kontakt zu treten.

Dennis Seeger & Katrin Behrens

Schwalbach

Liebe Schwalbacherinnen und Schwalbacher,



WIR .
LEBEN. 
SCHWALBACH.

ZU HAUSE IN 

Schwalbach

Katrin  Behrens (52) | Diplom-Betriebswirtin
Als alleinerziehende Mutter zweier Kinder liegen mir 
soziale Themen sehr am Herzen. Mit meiner langjäh-
rigen Erfahrung im Bankwesen möchte ich zu einem 
soliden Haushalt beitragen, damit unser Angebot für 
Alt und Jung im Bereich „Soziales“ finanzierbar bleibt.
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Dennis Seeger (40) | Polizeibeamter
Ich möchte mein Versprechen einlösen, das
ich im Bürgermeisterwahlkampf gegeben habe
und mich die kommenden Jahre aktiv für Sie
und unser Schwalbach einsetzen.

01

Christian Fischer (61) | Controller
Ich setze mich für solide Finanzen und eine
sachorientierte Kommunalpolitik in Schwalbach ein.03

Ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Kommunalwahl



Axel Fink (43) | Assessor
Als Vater von zwei Kindern stehe ich ein für eine 
Betreuungsplatzgarantie in Krippen, Kitas und 
Schulkinderhäusern.

04 Daniela Hommel (45) | Diplom-Kauffrau
Ich bringe auch weiterhin gern mit meinem
ganzen Herzen all mein Wissen für unser
lebens- und liebenswertes Schwalbach ein.

05

Torsten Fritz (50) | Technischer Angestellter
Ich möchte mich weiterhin für die Erneuerung
der Trinkwasserleitungen und Kindergärten
einsetzen.

07Bernhard  Scheible (31) 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand
Ich setze mich für ein sicheres und durchdachtes 
Radwegenetz in Schwalbach ein.

06



Christoph Volpert (33) | Technical Sales Manager
Ich möchte gerne die Gewerbetreibenden in 
Schwalbach stärken.10

Thomas Mann | Europaabgeordneter a.D.
Während meiner 25-jährigen Tätigkeit als
Europaabgeordneter – Schwerpunkte: Soziales, 
Wirtschaftspolitik und Menschenrechte – war ich 
ständig im Wahlkreis unterwegs. Das möchte ich 
gern fortsetzen; basisnah, erlebbar und neugierig.

09

Maria Hünecke  (27) 
Briefzustellerin und Psychologiestudentin
Ich setze mich für eine Stärkung des Gemeinschafts-
gefühls ein und möchte die Schwalbacher Bürgerinnen 
und Bürger näher zusammen bringen.

11

Angelika Roitzheim (62) | Versicherungsfachwirtin
Ich möchte Verantwortung für unsere Stadt
übernehmen, auch bei schwierigen Entscheidungen.08



ZURÜCK.
AUS.
EUROPA.

Es waren 25 hochinteressante, inspirierende und ergiebige Jahre, in
denen ich an der europäischen Integration mitarbeiten konnte, als
Europaparlamentarier von 1994 bis 2019. So wuchs die EU 1995 
durch den Beitritt von Österreich, Finnland und Schweden auf 15
Mitgliedstaaten an. 1998 begann die EZB ihre Tätigkeit in Frankfurt.
2002 wurde der Euro als Bargeld der Währungsunion eingeführt. 
2004 traten zehn weitere Staaten bei. 2016 stimmten 52% der Bür-
ger des Vereinigten Königreichs für den Austritt. 

Weit entfernt vom Klischee, das EP sei ein Plauderparlament und 
weitgehend einfl usslos, erlebte ich, wie sehr der Europäische Rat 
und die EU-Kommission auf gemeinsame Ergebnisse mit uns ange-
wiesen waren, die wir nach knallharten Verhandlungen in vielen 
Trilogen fanden. Etliche Abgeordnete, die den Auftrag hatten, 
nationale Interessen rigoros zu vertreten oder als „EU scepticals“ 
begannen, wurden durch kontinuierliche Zusammenarbeit in den 
Sachfragen zu Befürwortern von substantiellen, nachhaltigen Kom-
promissen. 

Im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales war ich an Berichten,
Initiativen und Maßnahmen beteiligt – ob Leonardo für die beruf-
liche Bildung, Europäischer Sozialfonds, Jugendgarantie, Europass 
oder Europäische Säule sozialer Rechte. Ich arbeitete im Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung, in den Sonderausschüssen zum Kampf 
gegen Steuervermeidung und im Panama-Papers-Untersuchungs-
ausschuss. Und ich war als Präsident der Tibet-Intergruppe mit dem 
Thema Menschenrechte befasst. 

Vor allem blieb ich der Basis in Hessen treu: An Montagen bei span-
nenden Debatten an Schulen – von der Realschule, Berufsschule, 
Gesamtschule bis zum Gymnasium. An Freitagen bei Besuchen von 
Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Vereinen. Diese Vor-
Ort-Erfahrungen halte ich für unersetzlich, um andere Ansichten 
kennenzulernen und sie in Entscheidungen aufzunehmen. Ich würde 
diese Art, Politik zu gestalten, sehr gern erneut auf der kommunalen 
Ebene einbringen. Als langjähriger Schwalbacher Bürger kandidiere 
ich für unser Stadtparlament. Bereits von 1985 bis 1998 war ich hier 
Stadtverordneter. 

Home sweet Home …



Samar Amirzada (58) | Sprachlehrerin
Ich setze mich für ein gutes Verständnis und
Miteinander aller Schwalbacherinnen und
Schwalbacher und für ein erfolgreiches integratives 
Zusammenleben ein.

14

Dr.  Adalbert Sapok (59) 
Arzt (Hausarzt in Schwalbach)
Ich setze mich ein für mehr Verständnis und Mitein-
ander aller Schwalbacherinnen und Schwalbacher.

13

Steffi Wiedel (52) | Reiseverkehrskauffrau
Ich stehe für nachhaltige Stadtentwicklung, damit 
Schwalbach so lebens- und liebenswert bleibt.15

Jan Welzenbach (22) | Chemieingenieur
Schwalbach ist meine Heimat und es ist mir
wichtig, dass diese Stadt sich kontinuierlich
entwickelt und ein lebenswerter Ort, über alle
Generationen hinweg, bleibt!

12



Norbert Wielens (63) | Diplom-Mathematiker
Ich engagiere mich in der Kommunalpolitik, weil
ich die Zukunft Schwalbachs mitgestalten möchte. 
Ich setze mich dafür ein, dass Schwalbach für jede 
Generation lebenswert und attraktiv ist.

16
Max Seiermann (69) | Ingenieur im Ruhestand
Ich setze mich ein für Wirtschaftsförderung und
die Ansiedlung neuer Unternehmen, solide Finanzen 
und Sparsamkeit bei allen städtischen Ausgaben sowie 
für den Erwerb des Heizkraftwerkgeländes.

17

Peter Königshausen (82) | Rentner
Ich werde mich auch in Zukunft für unseren 
Schwalbacher Grüngürtel, den Erhalt und 
Ausbau der Sportstätten, der Schulen-, Kinder- 
und Senioreneinrichtungen einsetzen.

19
Christian Wenske (48) | Angestellter
Als Familienvater stehe ich für nachhaltige
Lösungen, ein bürgernahes Miteinander, den
respektvollen Umgang mit unseren Steuergeldern
sowie die Vermeidung kostspieliger Provisorien.

18



Klaus Kandziorowsky (55) | Angestellter
Ich stehe für die Förderung des Zukunfts-
energieträgers Wasserstoff in Schwalbach.21

Dr. Olga Kacer (79) | Ärztin im Ruhestand
Als langjährige Ärztin setze ich mich insbesondere für 
die ältere Generation ein. Ich will, dass man sich auch 
im Alter in Schwalbach wohlfühlt.

23
Stefan Anton Pupowicz (58) | Dipl.-Wirtschaftsing. 
Ich setze mich ein für den Schutz der Natur 
(Grüngürtel) und die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Schwalbacher Betriebe.

22

Sascha Langmann (41) | Wirtschaftsfachwirt
Ich setze mich für eine Optimierung unserer
Infrastruktur ein.20



MIT NEUEN IDEEN.
GEMEINSAM.  GESTALTEN.



Thomas Scherer (47) | Quality Management
Ich setze mich ein für intelligente Lösungen, um
Schwalbach für den Klimawandel zu rüsten. Von
Hochwasserschutz bis Energiemanagement.

24

Volker Schiecke (49) | Kaufmännischer Angestellter
Meckern auf „die da oben“ kann jeder – ich möchte
mitgestalten.26

Claudia Fritz  (48) | Kaufmännische Angestellte
Ich setze mich ein für ein attraktives Angebot im
Limeszentrum und wohnortnahe Geschäfte.25

Nadja Lemmhuis (59) | Kaufmännische Angestellte
Besonders am Herzen liegen mir der Erhalt der
Naherholungsgebiete sowie die Kinderbetreuung.
Und nicht zu vergessen: Die ältere Generation.

27



Ingrid Ruffert (56) | Fachinformatikerin
Ich möchte, dass Schwalbach lebenswert bleibt.
Das beinhaltet sowohl den Erhalt der Natur als
auch die Ansiedlung von diversifiziertem Gewerbe, 
um wichtige Einnahmen für die Stadt zu sichern.

28

Isabelle Lagardère (49) | Verwaltungsangestellte
Ich möchte ein lebenswertes Schwalbach und ein
friedvolles Miteinander.30 Juliane Seeger (43) | Lehrerin

Mir ist wichtig, dass auch die Kinder und Jugendlichen 
in Schwalbach mit ihren Bedürfnissen berücksichtigt 
werden. Dafür setze ich mich ein.

31

Felix Reidenbach (41) | Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Für ein gutes Miteinander und eine übergreifende
Zusammenarbeit bei der Gestaltung von Schwalbachs
Zukunft.

29



Monika Winter (70) | Rentnerin
Ich setze mich für eine Sicherheitsstreife in den
Abend- und Nachtstunden durch die Schwalbacher
Ordnungspolizei und zusätzliche Stadtpolizisten ein.

32

Roland Winter (68) | Rentner
Ich setze mich für eine gute Ausstattung der
Schwalbacher Feuerwehr ein und eine rasche
Entwicklung des neuen Standortes am Bauhof.

34

Chris Jores (53) | Bankkaufmann
Für den richtigen Blickwinkel muss man sich
bewegen und mit offenen Augen durch die Welt
gehen. Hier in Schwalbach setze ich mich besonders
für ein gutes Miteinander ein. Sicherheit, Freiheit
und Nachhaltigkeit sind mir persönlich sehr wichtig.

33

Sybil Traub (77) | Rentnerin
Ich setze mich in Schwalbach für den Erwerb
des Heizkraftwerkes und für das Ehrenamt ein.35



Michaela Eckert-Fischer (52) 
Personalfachkauffrau
Ich möchte mich für ein gutes Miteinander aller
Schwalbacher einsetzen und besonderes Augenmerk
auf Themen haben, die Familien betreffen. 

36 Gerhard Kilb | Kaufmann
Ich setze mich ein für Sicherheit und Ordnung 
in der Stadt.37

6 FAKTEN, WARUM 
SIE AM 14. MÄRZ 
CDU WÄHLEN SOLLTEN:



#1

#3

#2
Wohnen und Leben in Schwalbach
Schwalbach ist eine liebens- und lebenswerte Stadt im Grünen für 
Menschen aller Generationen. Die hohe Wohn- und Lebensqualität 
gilt es zu bewahren. Das vielfältige Angebot an Vereinen ist ein  
Spiegel der sozialen Vitalität der Stadt.

•   Zusätzlicher Wohnraum kann nur noch in sehr begrenztem 
Umfang geschaffen werden mit dem Fokus auf Bürger, die seit 
längerer Zeit schon in der Stadt leben sowie auf dringend 
benötigte Berufsgruppen.

•   Sozial geförderter Wohnraum muss erhalten bleiben 
(Sozialbin dung verlängern).

•   Von der „Aktivhilfe“, Städtepartnerschaften, Sport- und  
Kulturvereinen bis zur Kulturkreis GmbH – diese Angebote 
gilt es zu erhalten und zu unterstützen.

•   Der Erhalt des Limesstadions ist uns ein besonders wichtiges  
Anliegen.

Eine Gemeinschaft in Sicherheit
Den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinwesens.

•    Ohne das ehrenamtliche Engagement unserer Feuerwehr wäre der Bevölkerungsschutz in Schwalbach nicht denkbar. Neben einer 
guten Ausbildung und Ausrüstung liegt uns der Ausbau des neuen Feuerwehrstandortes unter Berücksichtigung der Anwohner sehr 
am Herzen.

Die Sicherheit für die Menschen der Stadt muss weiter spürbar verbessert werden durch

•    Streifendienst in den Abend- und Nachtstunden sowie eine bessere Straßenbeleuchtung und

•    die interkommunale Zusammenarbeit sowie den Aufbau eines „Haus des Jugendrechts“.

Gesellschaftliches Leben in Schwalbach
Schwalbach ist eine Stadt für alle Generationen und steht für ein 
großes Engagement für alle gesellschaftlichen Gruppen. Deshalb 
setzen wir uns ein: 

•   für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch

 1.  eine transparente Vergabe von Betreuungsplätzen für 
Krippen und Kitas,

 2.  den Ausbau und die Beibehaltung des qualitativ 
hochwertigen Hortmodells bei der Schulkinderbetreuung,

•   für junge Menschen, um sie gezielt mit Angeboten in ihrer indi-
viduellen und sozialen Entwicklung pädagogisch zu begleiten,

•   für die älteren Mitbürger, indem wir die Kapazitäten des 
betreuten Wohnens ausbauen sowie die wohnortnahe 
Versorgung sicherstellen,

•   für ein gutes Miteinander aller Kulturen.



#4 #5
Unsere Lebensgrundlage – Umwelt & Natur
Parks und Grünfl ächen sind essentiell für die Naherholung der 
Bürgerinnen und Bürger und übernehmen eine wichtige Funktion 
für ein gutes Stadtklima. Die Klimaveränderung stellt uns vor neue 
Herausforderungen. Deshalb ist uns wichtig, dass

•   der Schwalbacher Wald und das Aboretum gepfl egt und der 
Ausbau des Regionalparks Rhein-Main als ortsübergreifender 
Naherholungsgürtel vorangetrieben wird,

•   wir uns Gedanken machen, wie wir künftig mit den zur Verfü-
gung stehenden Wasser- und Energieressourcen umgehen,

•   wir als eine von 250 hessischen „Klima-Kommunen“ unser 
Engagement für den Klimaschutz intensivieren und die Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels weiter voranbringen.

#6
Moderne Wege in die Zukunft 
Wie wir heute unsere Infrastruktur gestalten, entscheidet maßgeblich darüber, wie wir morgen leben. Deshalb ist uns wichtig, dafür die 
richtigen Weichen zu stellen.

•  Ein gut ausgebauter ÖPNV ist der Schlüssel für eine klimafreundliche Mobilität, um die jeweiligen Interessen von Schülern und Berufstäti-
gen, aber auch die Mobilität von Senioren zu gewährleisten. Wir unterstützen deshalb die Verwirklichung der Regionaltangente West sowie 
die Einrichtung von Anruf-Sammeltaxen für Strecken, die nicht durch Linienbusse bedient werden sowie den Ausbau des Radschnellwegs.

•  Für die Schwalbacher Gewerbetreibenden, Unternehmen, Schulen, Verwaltung, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, ist ein leistungs-
starker Internetzugang wichtiger als je zuvor. Das hat uns Corona gezeigt. Deshalb muss zwingend der Ausbau des 5G-Netzes vorangetrie-
ben werden, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.

•  Der Erwerb des Heizkraftwerkes muss nun endlich nach langen Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden. Wir engagieren uns dafür 
weiter mit hohem Druck.

Die Basis allen Handelns: Soziale Haushalts-
politik und aktive Wirtschaftsförderung
Eine starke Wirtschaft bedeutet soziale Sicherheit und Wohl-
stand. Deshalb ist es unser Ziel, bei allen derzeitigen Herausfor-
derungen die Stadt zu einem diversifi zierten Wirtschaftsstandort 
zu entwickeln, um die soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Weiterentwicklung der Stadt zu sichern durch

•   die Erarbeitung eines Standortkonzeptes – wo stehen wir, 
was sind die nächsten Schritte?

•   die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, indem Schwalbach 
für Klein-, Mittel- und Großunternehmen attraktiv bleibt,

•   die Aufstellung einer mittel- und langfristigen Finanz planung 
im Rahmen des Haushalts,

•   eine maßvolle und zielgerichtete Ausgabenpolitik.



Axel Fink (43) | Assessor
Als Vater von zwei Kindern stehe ich ein für eine 
Betreuungsplatzgarantie in Krippen, Kitas und 
Schulkinderhäusern sowie für Ausbau, Modernisie-
rung und Digitalisierung unserer Schulen.

16

WIR.
LEBEN. 
MTK.

Katrin  Behrens (52) | Diplom-Betriebswirtin
Als alleinerziehende Mutter zweier Kinder liegen mir 
soziale Themen sehr am Herzen. Mit meiner langjäh-
rigen Erfahrung im Bankwesen möchte ich zu einem 
soliden Haushalt beitragen, damit unser Angebot für 
Alt und Jung im Bereich „Soziales“ finanzierbar bleibt.

27

Mehr Schwalbach im Kreistag
Mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreistag möchten 
wir dafür Sorge tragen, dass die Bedürfnisse der Schwalbacherinnen 
und Schwalbacher bei Entscheidungen im Kreis Berücksichtigung 
fi nden.

Mit Ihrer Stimme sorgen Sie für mehr Schwalbacher Einfl uss im 
Kreistag. Listenkreuz CDU und drei Kreuze bei den Schwalbacher 
Kandidatinnen und Kandidaten. 

Ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Kreistag



53Dennis Seeger (40) | Polizeibeamter
Ich möchte dazu beitragen, dass die Projekte im Kreis 
auf interkommunaler Zusammenarbeit aufbauen und 
dem Thema Sicherheit meinen persönlichen Fokus 
widmen.

40 Christian Fischer (61) | Controller
Ich setze mich für solide Finanzen und eine
sachorientierte Kommunalpolitik in Schwalbach 
und im Main-Taunus-Kreis ein.

Angelika Roitzheim (62) | Versicherungsfachwirtin
Ich möchte Verantwortung für unsere Stadt
übernehmen, auch bei schwierigen Entscheidungen.60



AUS UNSEREM 
WAHLPROGRAMM
Die ausführliche Version fi nden Sie unter www.cdu-main.taunus.de

#1  Auf dem Weg in die Zukunft: 
Digitalisierung vorantreiben 
–  Glasfaser ausbauen

Längst hat die Digitalisierung in 
unser Leben Einzug gehalten; doch 
die Entwicklung ist rasant. Wie 
wichtig eine stabile und schnelle 
Internetverbindung ist, haben viele 
von uns im letzten Jahr beim Arbeiten 
oder Lernen von zu Hause und in 
etlichen Videokonferenzen erfahren. 
Deshalb wollen wir erreichen, dass 
alle Unternehmen und Haushalte 
im MTK die Möglichkeit erhalten, 
unmittelbar an das Glasfasernetz 
(„FTTH“) angeschlossen zu werden. In 
diesem Zusammenhang unterstützen 
wir auch das Ziel des Main-Taunus-
Kreises, möglichst viele Behörden-
leistungen digital anzubieten, um den 
Bürgern den Zugang zur Verwaltung 
zu vereinfachen.

#2  Moderne Schulen für die 
Zukunft unserer Kinder

Der Main-Taunus-Kreis ist als Schul-
träger für die Schulgebäude und die 
bauliche Ausstattung der Schulen 
verantwortlich. Unser Schulbaupro-
gramm, über das in den letzten Jahren 
hunderte Millionen Euro in die Schu-
len gefl ossen sind, wollen wir mit 
voller Kraft fortführen und dabei den 
Aspekten der Digitalisierung (Mobile 
Endgeräte, W-LAN-Anbindung, 
Smartboards etc.) noch mehr Bedeu-
tung beimessen; denn Investitionen 
in die Bildung sind Investitionen in 
die Zukunft unseres Kreises. 

#3  Schulbetreuung weiter 
ausbauen – für jedes Kind 
einen Platz

Längst gehört es zur Lebenswirklich-
keit der Familien, dass Schule nicht 
mittags endet. Immer mehr Kinder 
besuchen die Schulbetreuung am 
Nachmittag. Der MTK hat hier bereits 
viel investiert und an etlichen Schulen 
die Betreuungskapazitäten erweitert. 
Diesen eingeschlagenen Weg wollen 
wir weitergehen mit dem Ziel, für alle 
Grundschulkinder auch einen Betreu-
ungsplatz vorzuhalten.

#4  Sportlicher MTK: An Land 
und im Wasser – und bald 
mit neuem Hallenbad!

Wir leben in einem sehr sportlichen 
Landkreis: Radfahrer, Läufer und 
Wanderer schätzen die Naherho-
lungsgebiete und Regionalparkrou-
ten. Um die Sportvereine weiterhin 
zu fördern, wollen wir ihnen die 
Kreissporthalle und die Schulsport-
hallen außerhalb der Unterrichts-
zeiten auch künftig kostenfrei 
anbieten. Dringend erforderliche 
neue Kapazitäten schaffen wir für 
Schwimmer: In Kriftel entsteht 
ein neues Hallenbad, das Schu-
len und Vereinen zur Verfügung 
stehen wird. Damit treten wir der 
Entwicklung entgegen, dass immer 
mehr Kinder und Jugendliche nicht 
schwimmen können. 

#5  Schienenprojekte Wallauer 
Spange und Regional tangente 
West realisieren

Die Schieneninfrastruktur in der 
Region Frankfurt/Rhein-Main ist an 
ihre Grenzen gekommen. Um mehr 
Verkehr in die Züge zu verlagern und 
unsere Straßen zu entlasten, braucht 
es dringend neue Schienen. Zwei 
Großprojekte, die die Anbindung des 
Main-Taunus-Kreises an das Schienen-
netz deutlich verbessern werden, sind 
in der Planung weit fortgeschritten: 
Wir stehen zur Umsetzung sowohl 
der Regionaltangente West (RTW) 
als auch der Wallauer Spange und 
sprechen uns bei dieser insbesondere 
für einen Bahnhof am Wiesbadener 
Kreuz und dessen Ausgestaltung als 
P+R-Knotenpunkt aus. 

#6  Mobilität neu denken: 
Radverkehrskonzept 
umsetzen

Fahrradfahren ist in! Nicht nur auf-
grund der E-Bikes fahren immer mehr 
Menschen Rad. Das Radwegenetz im 
Main-Taunus-Kreis muss mit dieser 
Entwicklung Schritt halten, hier gibt 
es noch einiges zu tun. In der letzten 
Wahlperiode wurde ein Radverkehrs-
konzept für den Main-Taunus-Kreis 
entwickelt. Nun geht es um dessen 
Umsetzung und den Bau neuer Rad-
wege. 

#7  Wohnortnahe medizinische 
Versorgung erhalten – 
Kliniken Bad Soden und 
Hofheim stärken

Gerade in der derzeitigen pandemi-
schen Lage wird deutlich, wie wichtig 
eine wohnortnahe medizinische Ver-
sorgung ist. Der MTK ist der Träger 
der Main-Taunus-Kliniken und soll 
das auch bleiben! Wir setzen uns für 
den Erhalt und die stetige Moderni-
sierung der Krankenhäuser in Bad 
Soden und Hofheim ein. Der vor fünf 
Jahren eingegangene Verbund mit 
dem Klinikum Frankfurt-Höchst und 
die geplante Errichtung einer Pfl ege-
fachschule im MTK eröffnet zudem 
Perspektiven für eine Steigerung der 
medizinischen Qualität und der pfl e-
gerischen Versorgung.

#8  Stabile Finanzen – 
stabiler Kreis

Seit jeher steht die CDU für stabile 
Finanzen – besonders bei uns im 
Main-Taunus-Kreis. Wir wollen auch 
in den nächsten Jahren nicht mehr 
ausgeben als wir einnehmen und auf 
Basis einer sparsamen Haushaltsfüh-
rung gleichzeitig unseren Städten 
und Gemeinden durch eine niedrige 
Kreisumlage den Raum für dringend 
erforderliche Investitionen vor Ort 
geben.
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