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CDU Langen – Partner der Bürger
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 6. März 2016 können Sie mit Ihrer Stimme über den Kurs der Politik der 
nächsten fünf Jahre in Langen entscheiden.
Die CDU Langen steht dabei für eine bürgerfreundliche, ehrliche und voraus-
schauende Politik. Wir erarbeiten Lösungen in Gesprächen mit den Menschen; 
dabei sind wir Partner der zahlreichen engagierten Bürgerinnen und Bürger. 
Bürgernähe ist die Stärke der CDU Langen!
Ehrenamt und bürgerschaftlichem Einsatz fühlen wir uns besonders verpflichtet. 

Unsere Heimat zukunftsfähig machen
Langen ist eine lebenswerte Stadt. Die hervorragende Lage im Herzen des 
Rhein-Main-Gebiets, gute Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten sowie ein vielfäl-
tiges Freizeit– und Erholungsangebot prägen unser Zuhause. Diese Vorzüge 
wollen wir erhalten und weiter ausbauen. Die Attraktivität einer Stadt und  
die Lebensqualität der Menschen hängt entscheidend von 
der Absicherung und Weiterentwicklung von Grundbedürf-
nissen wie Wohnung und Arbeit, Mobilität und Kinderbe-
treuung, Jugendarbeit und Leistungen für hilfs- und pflege-
bedürftige Menschen ab. Wir treten dafür ein, dass in einer 
wachsenden Stadt Langen auch ein ansprechendes Kultur- 
und Sportangebot aufrecht erhalten wird.
Doch unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen. 
Der starke Zustrom von Flüchtlingen fordert Stadt und Ge-
sellschaft insbesondere bei Unterbringung und Integration. 
Die öffentlichen Kassen der Stadt sind leer, die Stadt so 
hoch verschuldet wie nie zuvor, und auch der demografische 
Wandel erfordert neue Ansätze der Politik.
Mit einer vorausschauenden und pragmatischen Politik möchten wir  
Langen fit für die Zukunft machen.

Ihre CDU Langen
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Stadtplanung und Stadtentwicklung
Das Lebensgefühl der Menschen wird durch eine attraktive und liebenswerte 
Stadt positiv beeinflusst. Wir als CDU Langen treten daher für mehr Verant-
wortung in der Stadtentwicklung ein. 

Unsere Vorstellungen für Langen sind:

Langen als lebenswerte Stadt mit hoher Wohn– und 
Aufenthaltsqualität
Wir wollen attraktive Lebensräume in der Stadt schaffen. Die bauliche Nach-
verdichtung muss behutsam erfolgen, neue Baugebiete müssen maßvoll  
ausgewiesen und bebaut werden. Bausünden der Vergangenheit gilt es zu 

vermeiden. Die Bebauung muss zudem von der Schaffung 
wohnortnaher Erholungsflächen begleitet werden, wel-
che ohne motorisierte Verkehrsmittel zu erreichen sind.
Um die Attraktivität unserer Stadt zu erhöhen, setzen wir 
uns für mehr Grün im Stadtbild ein. Der geplante Stadt-
garten auf dem alten SSG-Platz soll attraktive Angebote 
für alle Generationen bieten.
Die Berücksichtigung der jeweiligen Anliegen der Men-
schen in den unterschiedlichen Stadtteilen liegt uns am 
Herzen. Die CDU Langen möchte gemeinsam mit den An-
wohnern beispielsweise die angespannten Parkplatzsitua-
tionen im Neurott, der Altstadt und Oberlinden angehen.

Langen als zukunftsorientierte Stadt mit guter Arbeits- 
und Versorgungsqualität
Die Entwicklung weiterer Bauprojekte und die steigende Einwohnerzahl füh-
ren zu neuen Infrastrukturaufgaben. Wir treten für eine nachhaltige Planung 
und Entwicklung von Fuß- und Radwegen, Straßen und Einkaufsmöglichkei-
ten, Kindertagesstätten und Schulen, Spielplätzen und Sportstätten ein.

Bei den Infrastrukturmaßnahmen legen wir besondere Schwerpunkte auf  
die Aspekte der medizinischen Versorgung und der Angebote für alle Gene-
rationen.

Bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum
Die Stadtplanung soll die Schaffung bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohn-
raums unterstützen. Die Anforderungen junger Familien sowie von Fach- 
und Führungskräften müssen angemessen berücksichtigt werden. Daneben  
dürfen auch Haushalte mit kleineren Einkommen 
nicht aus Langen verdrängt werden (etwa aufgrund 
steigender Nebenkosten seitens der Stadt).
Lebenswerte Städte benötigen zudem eine Antwort 
auf den demografischen Wandel. Hier sind Angebo-
te für barrierefreies Wohnen sowie neue Wohn-
formen für die ältere Generation erforderlich; 
diese Aspekte sollten bei zukünftigen Planungen 
bedacht werden.

Ausbau der digitalen Infrastruktur – 
flächendeckender Breitbandausbau
Eine Stadt mit Zukunft benötigt ein leistungsfähiges Internet. Die CDU  
Langen tritt daher für einen flächendeckenden Breitbandausbau für schnel-
len Internet- und Datenverkehr ein. Der Ausbau muss zügiger als bisher vor-
angetrieben werden, denn eine flächendeckende Breitbandversorgung ist ein 
wichtiger Standortfaktor im digitalen Zeitalter sowohl für Unternehmen als 
auch für private Haushalte.

Zudem unterstützt die CDU Langen die Schaffung öffentlich zugänglicher 
WLAN Hotspots an zentralen Stellen in Langen. Die Bereitstellung kosten-
loser WLAN Hotspots bietet Chancen und Vorzüge für die Bürgerinnen und 
Bürger in der modernen und mobilen Zeit und dient ebenso der Vermarktung 
unserer Stadt als Technologiestandort.
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Kinder, Familien, Jugend und Senioren
Kinder sind unsere Zukunft. Wir wollen Langen kinderfreundlich gestalten, 
damit Kinder sicher, zufrieden und gesund aufwachsen können. Hierbei ist 
neben einem guten Bildungs- und Sportangebot insbesondere wichtig, dass 
es Eltern ermöglicht wird, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. An-
gesichts der gestiegenen Anforderungen an die Flexibilität der Arbeitnehmer, 
die das Arbeitsleben heute verlangt, setzen wir uns als CDU Langen auch für 
eine bedarfsgerechte Ausweitung der Kita-Öffnungszeiten ein. 

Wir wollen Betriebskindergärten fördern und die Bedingungen für Eltern- 
initiativen bei der Gründung neuer Betreuungseinrichtungen optimieren. 
Wir werden mit privaten Initiativen und Unternehmen weiterhin am Ziel der 
Familienfreundlichkeit arbeiten.

Seriöse Finanzierung der kommunalen Kinderbetreuung
Wir treten für eine seriöse und gerechte Finanzierung der Kinderbetreuung 
ein. Die einkommensabhängige Staffelung der Kita Gebühren wurde trotz 
massiver Widerstände bei Verwaltung, Elternbeirat und den freien Kita-Trä-
gern von der rot-grünen Parlamentsmehrheit durchgedrückt. Expertenmei-
nungen und Wünsche der Betroffenen wurden ignoriert, um ein ideologisch 
motiviertes Projekt durchzusetzen. Die Staffelung erzeugt neue Ungerechtig-
keiten, ist teuer in der Umsetzung und ein bürokratisches Ungetüm. 
Die zusätzliche Verwaltungsarbeit erfordert die Schaffung zusätzlicher Stel-
len in der Verwaltung und führt im Ergebnis dazu, dass die prognostizierten 
Mehreinnahmen nicht eintreten werden. 

Die CDU Langen fordert daher die Rückkehr zu einem einheitlichen Beitrag 
und Kostenanpassungen im Dialog mit dem Gesamtelternbeirat. Es muss 
eine faire Lastenverteilung zwischen Eltern, Stadt und Land gefunden wer-
den; die sogenannte ,,Drittel-Lösung“ lehnen wir ab. Erfahrungen aus anderen 
Städten zeigen, dass einkommensabhängige Gebühren dazu führen können, 
dass wohlhabendere Eltern ihre Kinder separat betreuen lassen, was gesell-
schaftliche Gräben aufreißt und in der Summe höhere Zuschüsse an die kom-
munalen Kitas erfordert.

Kita-Plätze - transparente Vergabepolitik und zukunfts-
gerichtete Bedarfsplanung
Das aktuelle Vergabeverfahren für Kita-Plätze erscheint vielen Eltern intrans-
parent und nur schwer nachvollziehbar. Daher fordert die CDU Langen zum 
einen eine verbesserte Einbindung der Eltern in den Vergabeprozess und 
zum anderen eine konkrete und detaillierte Auskunft über den aktuel-
len Stand des eigenen Kindes auf der Warteliste, beispielsweise durch die 
Möglichkeit von Online-Abfragen des Platzes auf der Vergabeliste.

In unserer Heimatstadt gibt es einen hohen und dringenden Bedarf an Ki-
ta-Plätzen. Mehrere hundert Kinder stehen auf Wartelisten für U3- und Ü3- 
Betreuung, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ist in Langen offenbar 
nicht viel Wert. Die Stadt ist gefordert kurzfristige Lösun-
gen für die betroffenen Familien zu erreichen. Ersatzbauten 
ohne merkliche Kapazitätserhöhung wie im Belzborn oder auf 
dem alten SSG-Platz ändern nichts an der Situation. Die Stadt 
kann aufgrund der desaströsen finanziellen Situation nicht 
aus eigener Tasche die nötigen Neubauten und Erzieher finan-
zieren. Die CDU Langen befürwortet daher die aktive Suche 
nach freien Trägern, die bereit sind in eigener Verantwortung 
Kindertagesstätten in Langen zu errichten und zu betreiben.

Verstärkung der Jugendarbeit
Die CDU tritt für eine stärkere Jugendarbeit in Langen ein. Dabei soll gera-
de für die 16 bis 21-jährigen ein interessantes Angebot bereitgestellt werden. 
An unserer seit den 1980er Jahren bestehenden Forderung nach dezentralen 
Treffpunkten für die Jugend und einem funktionellen Zentrum für besondere 
Veranstaltungen halten wir nach wie vor fest.

Berücksichtigung der Bedürfnisse von Senioren
Unsere älteren Mitbürger gehören mitten in die Stadt und nicht an den Rand 
gedrängt!
Die CDU setzt sich daher besonders für seniorengerechte, zentral gelegene 
Wohnanlagen und gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten ein.
Ruhebänke und kleine Grünanlagen zum Verweilen sollten im Stadtbild selbst-
verständlich sein.
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Wirtschaft und Finanzen
Handlungsfähigkeit erhalten durch 
aktive Wirtschaftsförderung
Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt ist die Basis für eine erfolgreiche 
Stadtentwicklung. Der Finanzbedarf der Stadt darf jedoch nicht durch stetig 
steigende Belastungen der Bürgerinnen und Bürger oder der Unternehmen 
gedeckt werden. Weder ein Kaputtsparen der Stadt, noch ein Kaputtbesteu-
ern der Steuerzahler, können Wege für die Zukunft sein. 

Die Spirale aus neuen Schulden sowie Steuer- und Abgabenerhöhungen muss 
durch eine aktive Steuerung und Förderung der Wirtschaft durchbrochen 
werden.

Die Stadt muss die Rahmenbedingungen speziell für kleine und mittlere 
Unternehmen verbessern und den Wirtschaftsstandort an die zukünftigen 
Herausforderungen anpassen.
Die hervorragende Lage im Rhein-Main-Gebiet ist Grundlage sowohl für die 
Erhaltung der hier ansässigen Betriebe als auch die Ansiedlung neuer  
Unternehmen. 

Die bereits in Langen tätigen Unternehmen müssen 
gestärkt werden, beispielsweise durch gezielte öffent-
liche Auftragsvergaben im Rahmen der Möglichkei-
ten sowie durch Unterstützung bei Betriebserweite-
rungen und durch eine gute Infrastruktur. Besonders 
wichtig sind persönliche Kontakte, um über die Bedürf-
nisse der Firmen auf dem Laufenden zu bleiben sowie 
ein überzeugendes Standortmarketing mit dem Ziel, 
den Standort Langen als Marke zu etablieren.

Der Ausbau der digitalen sowie der Verkehrsinfrastruktur wird bestehende 
Arbeitsplätze sichern und neue Arbeitsplätze schaffen. Dies wird auch die 
Steuereinnahmen erhöhen. Steuereinnahmen müssen dabei vorrangig aus 
der Gewerbe- und nicht aus der Grundsteuer generiert werden.

Die Entwicklung von Gewerbeflächen und die Ansiedlung von Unternehmen 
muss die gleiche Bedeutung erhalten wie die weitere Wohnbebauung. Die  
aktuelle Fokussierung auf den Wohnungsbau kann die finanziellen Probleme 
der Stadt nicht lösen.

Keine weitere Belastung von Bürgern und Unternehmen 
Die Belastung der Langener Bürgerinnen und Bürger ist im Verhältnis zu ver-
gleichbaren Kommunen bereits jetzt hoch; die Erhöhungsschritte der Grund-
steuer halten wir für deutlich überzogen.
Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht mit immer neuen Steuererhöhungen 
für eine verfehlte Politik zur Kasse gebeten werden.

Keine Straßenbeitragssatzung
Die CDU lehnt darüber hinaus eine weitere langfristige  
Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Abgaben 
aus einer Straßenbeitragssatzung konsequent ab. In der  
heutigen von Mobilität geprägten Welt können die für die 
gesamte Gesellschaft notwendigen Straßensanierungs-
maßnahmen nicht den jeweiligen Straßenanliegern aufge-
bürdet werden.
Jede neue Steuerart ist in der Einführung schon allein 
aufgrund der rechtsfesten Ausarbeitung durch Experten  
teuer und kostet in der Umsetzung Arbeitszeit von Ver-
waltungspersonal.
Die geplante Straßenbeitragssatzung entpuppt sich mehr und mehr als ein 
teueres Steuer-Bürokratiemonster.

Haushalt ausgleichen – keine neuen Schulden!
Eine nachhaltige Finanzpolitik und ein ausgeglichener Haushalt sind die Basis 
für eine handlungsfähige Kommune. Darüber hinaus ist ein solider Haushalt 
eine Frage der Generationengerechtigkeit, denn die Schulden von heute 
sind die Steuern von morgen. Mit den öffentlichen Mitteln muss sparsam 
und wirtschaftlich umgegangen werden. Wir müssen unsere finanziellen  
Ressourcen nachhaltig und vorausschauend einsetzen. Ein weiteres Schulden-
machen darf es nicht geben, wir dürfen nicht weiter auf Kosten nachfolgender 
Generationen leben.
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Mobilität
Langen zukunftsfähig anbinden
Wir treten für eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Verkehrsanbin-
dung Langens ein. Wenn Langen weiter wächst, darf das Bedürfnis der Men-
schen nach Mobilität nicht aus ideologischen Gründen beschränkt werden. 
Mobil zu sein ist für alle Generationen Wunsch, Lebensqualität und Notwen-
digkeit. Eine gute Verkehrsanbindung Langens auf Straßen und Schienen ist 
zudem ein entscheidender Standortfaktor für die Wirtschaft.

Deshalb fordern wir konkret:

Vierspuriger Ausbau der B 486
Die CDU unterstützt den dringend erforderlichen Ausbau der B 486 zur A 5. 
Die Umsetzung der geplanten Vierspurigkeit mit Radstreifen, Zäunen und 
Wildbrücke ist wichtig, um sowohl den Wohn- als auch den Arbeitsstandort 

Langen aufzuwerten. Darüber hinaus wird durch weniger 
Staus die Umwelt entlastet und die Verkehrssicherheit 
nachhaltig erhöht. Wildzäune halten wir aufgrund der hohen 
Zahl an Wildunfällen für unerlässlich. Die CDU fordert gleich-
zeitig die Stadt Langen auf, dafür Sorge zu tragen, dass der 
Durchgangsverkehr über die Mörfelder Landstraße und die 
Südliche Ringstraße nicht weiter zunimmt.

Öffentlichen Nahverkehr verbessern – Langen nicht 
abkoppeln
Der öffentliche Personennahverkehr hat seit der Anbindung an das RMV- 
S-Bahn-Netz vor 20 Jahren keine Verbesserungen mehr erfahren. So hat es die 
politische Führung der Stadt Langen über Jahre versäumt, sich als Mitglieds-
kommune an der Planungsgesellschaft der Regionaltangente West zu beteili-
gen. Eine direkte schienengebundene Verbindung zum Rhein- Main-Flughafen 
und dann weiter über den Industriepark Frankfurt-Höchst bis nach Bad Hom-
burg hätte Langen einen Platz unter den optimal an den öffentlichen Nahver-
kehr angeschlossenen Städten gesichert und einen wesentlichen Standortfak-
tor ausgemacht. Die CDU Langen tritt dafür ein, jede bestehende Möglichkeit 
der Beteiligung an übergeordneten Infrastrukturmaßnahmen zu nutzen.

Direkte Busanbindung zum Frankfurter Flughafen
Die CDU fordert eine direkte Busanbindung zum Rhein-Main-Flug-
hafen. Eine große Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Rhein-Main-Flughafens lebt in Langen. Dennoch fehlt gera-
de von der Standortstadt der Flugsicherung eine zeitsparende  
Direktverbindung zum Flughafen.
Darüber hinaus unterstützen wir Erhalt und Einrichtung von Bus-
verbindungen beispielsweise nach Darmstadt-Arheilgen, nach 
Dietzenbach über Offenthal und zur CargoCitySüd über Walldorf.

Direkte Anbindung an unseren Langener Waldsee
Die CDU Forderung, eine direkte Verbindung von Langen beispielsweise mit ei-
nem Hybrid- oder Elektrobus zum Langener Waldsee zu schaffen, erhalten wir 
aufrecht. Die derzeitige Möglichkeit mit der S-Bahn nach Buchschlag zu fahren 
und von dort den Bus zu nutzen, ist keine dauerhaft akzeptable Alternative.

Schnelle und sichere Radwege
Schnelle und sichere Radwegverbindungen sowohl im Stadtgebiet als auch 
nach Frankfurt und Darmstadt, aber auch zum Flughafen, nach Dietzenbach, 
Offenbach und nach Mörfelden-Walldorf sind unter Beteiligung der Nachbar-
kommunen und -kreise und ebenso des ADFC umzusetzen.

Innerstädtische Mobilität sicherstellen – 
Verkehrssicherheit erhöhen
Die notwendigen Reparaturen und Sanierungen im Straßenbestand wur-
den in den zurückliegenden Jahren nicht nur stark vernachlässigt, sondern 
mit Verweis auf eine zukünftige Straßenbeitragssatzung sogar unterlassen. 
Hier muss die vorhandene Substanz dringend erhalten und gepflegt werden. 
Aufgrund der gestiegenen Verkehrsbelastungen und der Ausweisung neuer 
Wohngebiete ist die regelmäßige und systematische Überprüfung und  
Instandsetzung unverzichtbar.
Zudem treten wir dafür ein, bekannte Unfallschwerpunkte, wie etwa die Ein-
mündungen an Gartenstraße und Nördlicher Ringstraße durch geeignete 
Maßnahmen zu entschärfen.
Für die Kreuzung Südliche Ringstraße / Dieburger Straße / Theodor-Heuss- 
Straße fordern wir weiterhin den Umbau zu einem Kreisel.
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Migration, Integration und Flüchtlinge
Integration durch Sprachförderung
In Langen leben viele Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und Län-
dern dieser Welt. Wir streben ein offenes und freundliches Miteinander an, 
das geprägt ist von Toleranz, gegenseitigem Verständnis und Respekt für den 
Anderen. Die Integration unserer ausländischen Mitbürger ist ein wichtiges 
gesellschaftliches Anliegen. Schlüssel zur Integration sind Sprache und Bil-
dung. Eine individuelle, bedarfsgerechte und frühzeitige Sprachförderung 
ist notwendig, um allen Kindern das nötige Sprachniveau zu vermitteln, bevor 
sie eingeschult werden.

Transparente Flüchtlingspolitik
Die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen stellt auch unsere Stadt vor gro-
ße Herausforderungen. Das Meistern des beispiellosen Flüchtlingsstroms 
ist eine Gemeinschaftsaufgabe von uns allen. Die CDU Langen steht hierbei 
für eine transparente Flüchtlingspolitik, welche die Herausforderungen des 
Flüchtlingsandrangs erklärt.
Die entstehenden Aufgaben und enormen Belastungen für die Zukunft dürfen 
hierbei nicht unterschätzt werden.

Dezentrale Unterbringung – keine Bildung von Ghettos
Um die Flüchtlinge gut in unsere Gesellschaft zu integrieren, sind die Flücht-
linge dezentral in möglichst vielen kleinen Unterkünften unterzubringen. 
Hinsichtlich der örtlichen Verteilung müssen auch die Belange der Anwohner 
berücksichtigt werden. Einer Ghettoisierung einzelner Viertel treten wir als 
CDU Langen entschieden entgegen. Unsere der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung verpflichtete Gesellschaft darf die Bildung von Ghettos und 
Parallelgesellschaften nicht zulassen und muss derartige Tendenzen frühzeitig 
verhindern.

Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
Erhöhte Wertschätzung des Ehrenamts
Das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in Vereinen, 
Verbänden, Kirchen, bei der Freiwilligen Feuerwehr und in anderen Organisa-
tionen ist für Langen unentbehrlich und muss daher zielgerichtet unterstützt 
werden.

Mehr Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Bürger
Allen Bürgerinnen und Bürgern Langens ist die Möglichkeit zu 
geben, frühzeitig in politische Entscheidungsprozesse einge-
bunden zu werden - unabhängig von einem parteipolitischen 
Engagement. Wir setzen auf Freiheit, Verantwortung und eh-
renamtliche Mitarbeit.
Nicht Meckern, sondern Mitmachen ist unserer Verständnis 
von Engagement und Politik!
Für die CDU Langen ist es unverzichtbar, dass Ergebnisse von 
Bürgerentscheiden durch die Stadt akzeptiert werden. Einer 
Politik, die den Willen der Bürger ignoriert, treten wir entschie-
den entgegen.

Vereine, Kultur und Sport
Förderung von Vereinen
Die Vereine sind das Herz unserer Stadt. Sie stärken den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und leisten einen unverzichtbaren und ehrenamtlichen Beitrag bei 
der Jugendarbeit, der Integration und der Gesundheitsvorsorge. Die vielfältige 
Vereinslandschaft in Langen ist zu erhalten und zu fördern.Dabei kann die Stadt 
auf ein vielfältiges Angebot der Vereine zurückgreifen. 
Die Stadt muss hierbei aber eine umfängliche strukturelle Unterstützung er-
bringen und auch Partnerschaften zwischen Langener Betrieben und Vereinen 
fördern.



Sportangebot für Alle
Die Entwicklung der sozialen Infrastruktur muss zudem mit der wachsenden 
Zahl an Einwohnern Schritt halten. Dies erfordert auch ausreichend funkti-
onsfähige Sportstätten. Die CDU Langen will den Vereinen bei der Bereit-
stellung dieser Sportanlagen beistehen. So unterstützen wir etwa den Ersatz-
neubau einer Halle oder – nur falls ökonomisch sinnvoller – die Sanierung der 
Georg-Sehring-Halle in Oberlinden. Bis dahin sind Stadt und Verein gemein-
sam gefordert, den Erhalt und die Bespielbarkeit der Halle im Sportpark Ober-
linden zu sichern und ein tragfähiges Finanzierungskonzept zu erstellen.

Für ein kulturell lebendiges Langen
Zu einer attraktiven Stadt gehört auch, dass die Vielfalt an kulturellen Ange-
boten in Langen gewahrt bleibt. 
Wir möchten, dass Langen kulturell lebendig ist und alle Altersgruppen bei 
uns ein ansprechendes Kulturangebot finden.

Feste und Veranstaltungen
Die CDU unterstützt die vielfältigen Angebote an Festivitäten und Veranstal-
tungen in Langen, die insbesondere durch den VVV ermöglicht werden.
Ebbelwoifest und Weinfest, Weihnachtsmarkt und Langener Meile, das Fest 
am Tag der Deutschen Einheit und die ,,Party zwische de Joarn“, Silvesterbla-
sen, Flohmärkte, Sport- und Kunstveranstaltungen, Musik- und Kulturevents 
… all das macht Langen liebenswert.

Sicherheit und Sauberkeit
Sicherheit und Ordnung sind Grundlage des Wohlbefindens der Menschen in 
unserer Stadt.

Offensive gegen Wohnungseinbrüche
Um Straftaten im öffentlichen Raum und insbesondere der deutlich gestiege-
nen Zahl an Wohnungseinbrüchen in Langen entschlossen zu begegnen, treten 
wir für eine erhöhte Polizeipräsenz an neuralgischen Punkten sowie einer Aus-
weitung des Streifendienstes in die Nachtstunden und an Wochenenden ein.  

Zudem muss in allen Stadtteilen die Straßenbeleuchtung nachts eingeschaltet 
bleiben. Ferner sind Präventivmaßnahmen anzustoßen, wie etwa die Einrich-
tung eines Nachbarschaftsinformationsnetzes, welches sowohl vor Einbruchs-
serien als auch bei Notfällen warnt.

Für eine saubere Stadt
Saubere Straßen sind die Visitenkarte unserer Stadt.
Die CDU Langen fordert, der Verschmutzung des Straßenbildes durch geeig-
nete Maßnahmen zu begegnen. Hierfür ist die Zahl der Mülleimer im öffent-
lichen Straßenraum zu erhöhen sowie ein verstärktes Verfolgen von Vandalis-
mus, Verschmutzungen etwa durch Hundekot und sonstigen Rechtsverstößen 
(zB. zugeparkte Rad- und Fußwege, Radfahren auf Fußwegen, missbräuchliche 
Parkplatzbenutzungen durch LKWs) erforderlich.
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