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1. Bürgerbeteiligung 
 
Die CDU setzt auf eine klare proaktive und informative Bürgerbeteiligung bei allen 
wesentlichen Projekten innerhalb unserer Gemeinde. Dies betrifft z.B. Straßenbauprojekte 
oder Veränderungen im Straßenverkehr. Dabei sind die betroffenen Bürger bereits im 
Vorfeld der Entscheidung mit einzubeziehen sowie aktiv zu beteiligen.  
 
 
2. Themengebiet Haushalt und Finanzen 
 
Das politische Ziel der CDU ist es, dass die Höhe der Grund- u. Gewerbesteuer nicht über 
dem Landes- bzw. Kreisdurchschnitt liegt. 

 
Die CDU fordert mehr interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen. Durch 
die entstehenden Synergieeffekte können Kosten gespart werden. Dies könnte 
beispielsweise in folgenden Bereichen umgesetzt werden: 

-  Personalverwaltung 
-  Ordnungsamt 
-  Standesamt 
-  Bauhof (teilweise) 

 
Bei den folgenden Gebührenhaushalten verfolgt die CDU das Ziel der Kostendeckung.  

-  Friedhof 
-  Müll 
-  Abwasser 

Eine Mehrbelastung der Bürger, wie derzeit beim Abwasser wird abgelehnt. Die 2 Millionen 
Euro an zu viel gezahlten Abwassergebühren sind aus Sicht der CDU an die Bürger 
zurückzuzahlen.  

 
Des Weiteren kann bestehendes Potenzial besser ausgenutzt werden: 

-  Der Stellenplan im Bereich der Kindertagesstätten sollte ausgeschöpft werden. 
- Insbesondere Fördertöpfe sollten noch stärker eruiert werden. 

 
 
3. Hallenbad 
 
Beim Hallenbad in Gelnhausen handelt es sich um eine soziale Aufgabe, denn unsere 
Kinder und Schüler lernen dort schwimmen. Deshalb muss das Hallenbad erhalten bleiben. 
Hierzu muss ein langfristiges Erhaltungskonzept erarbeitet werden. Die Kosten 
(Betriebskosten sowie auch Investitionskosten) müssen dabei auf breitere Schultern verteilt 
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werden. Es muss eine höhere Kostenbeteiligung durch den Schulträger (Main-Kinzig-Kreis) 
erfolgen und die Betriebskosten sind genauestens zu überwachen. 
4. Themengebiet Verkehr, Infrastruktur, Baugebiete, Wohnungen, Gewerbe 
 
Verkehr 
 
Neben der Bereitstellung von Wohnraum bzw. Bauplätzen und der Schaffung von attraktiven 
Jobs, ist eine gute verkehrstechnische Anbindung für die Wahl des Wohnortes heutzutage 
von existenzieller Bedeutung. Dabei spielt neben einer guten Autobahnanbindung, die dank 
der Autobahn A66 gegeben ist, auch der ÖPNV für Berufstätige, Schüler, Auszubildende und 
Studenten eine immer größere Rolle. Hier besteht allerdings aus Sicht der CDU dringender 
Optimierungsbedarf. Gelnhausen ist zwar an die gut ausgebaute Bahnstrecke Frankfurt – 
Fulda angebunden, aber die Busanbindung der Linsengerichter Ortsteile zum Gelnhäuser 
Bahnhof ist nicht optimal bzw. nicht taktgerecht angeschlossen und in den Pendlerzeiten 
sind die Züge überfüllt. Hiergegen sollte eine Initiative beim RMV gestartet werden. 
 
Darüber hinaus ist ein weiterer Ausbau der Park u. Ride Parkplätze und der Fahrradboxen 
am Gelnhäuser Bahnhof erforderlich, um den bestehenden Bedarf zu decken. 
 
 
Straßen 
 
Die CDU muss feststellen, dass sich der Zustand unserer Ortsstraßen in den letzten Jahren 
in allen Ortsteilen rapide verschlechtert hat. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, die 
Schlaglöcher und sonstige Defekte an den Straßen frühzeitig zu erkennen und zu reparieren. 
Denn je früher ein Loch in der Straße repariert wird, desto einfacher und demnach 
kostengünstiger sind die Reparaturen. 
 
Deshalb sollten mehr Teilsanierungen durch das System Kaltabfräsen bei Teil- oder 
Komplettsanierungen in der Gemeinde Linsengericht zum Einsatz kommen. Ebenso sollte 
der Haushaltsansatz der jährlichen Straßensanierung um 50T€ zusätzlich erhöht werden. 

 
Die Planung für die Westumfahrung Altenhaßlau sollte nach einem positiven 
Verkehrsgutachten aufgenommen werden. 
 
Der Lückenschluss am Fahrradweg Westumfahrung an der L3202 sollte durch eine Initiative 
der Gemeinde Linsengericht beim Land Hessen forciert werden. 

 
 

Wohnungen und Baugebiete 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt für die positive Entwicklung unserer Gemeinde ist die 
umweltverträgliche Erschließung neuer Baugebiete für junge Familien. Darüber hinaus 
sollten zuerst Baulücken in bestehenden Wohngebieten geschlossen werden. Deswegen  
sollten die Gebiete „Adig 2“ in Großenhausen sowie „Vor der Au“ in Altenhaßlau in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden. 

  
Weiterhin ist es wichtig, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren bezahlbare 
Mietwohnungen für einkommensschwache Familien und ältere Menschen zur Verfügung 
stellt. Dies kann dadurch geschehen, in dem Grundstücke auf Erbbaurecht oder dass extrem 
verbilligte Grundstücke an Baugesellschaften zweckgebunden für sozialen Wohnungsbau 
verkauft werden. Auch sollte die Gemeinde in diesem Zusammenhang Rahmenbedingungen 
schaffen, die es erlauben, insbesondere in den Ortskernlagen barrierefreien Wohnraum 
durch Investoren zu bauen. 

 
 



 
 

Gewerbe 
 
Linsengericht befindet sich im wirtschaftlich starken Rhein-Main-Gebiet. Dadurch eröffnen 
sich viele Chancen im Bezug auf die Ansiedlung von Unternehmen in Linsengericht. Darüber 
hinaus ist es für die zukünftige Entwicklung von Linsengericht enorm wichtig, dass wir die 
Rahmenbedingung für Wohnungsnahe Arbeitsplätze schaffen. 
 
Zwar wurde das Industriegebiet „An der Wann“ errichtet, aber aus Sicht der Linsengerichter 
CDU werden die Kapazitäten für dieses Gebiet weder vollständig, noch richtig genutzt. Der 
Aufwand bzw. Kosten für die Erschließung des Gebietes steht bisher nicht im Verhältnis zum 
Nutzen (Einnahmen).  
 
Daher setzt die CDU Linsengericht sich für eine wesentlich bessere Vermarktung des noch 
vorhandenen Industriegebietes „An der Wann“ ein. Darüber hinaus, muss vorher das 
vorhandene Problem Erdhügel, verursacht durch die Politik von ROT/Grün, beseitigt werden. 
 
Weiterhin setzen wir uns für eine strukturierte Entwicklung des vorhandenen Gebietes 
Vogelsbergstr./Odenwaldstr in Altenhaßlau ein. Das Langfristziel ist der Anschluss an die 
Westspange. 
 
Des Weiteren müssen wir feststellen, dass Unternehmen in unserer Gemeinde dem 
Anschein nach, nicht willkommen sind. Daher treten wir für einen besseren Dialog zwischen 
Politik auf der einen Seite und Wirtschaft & Handwerk auf der anderen Seite ein. Auch die 
Gründung einer gemeinsamen Plattform wäre aus Sicht der CDU eine sinnvolle Maßnahme. 
 
 
5. Themengebiet Umwelt, Natur, Windkraft in Linsengericht und Umgebung 
 
Umwelt und Natur 
 
Linsengericht ist umrahmt von einer schönen Naturkulisse, die für viele Einheimische und 
Besucher unserer Gemeinde als Ort der Ruhe und Entspannung dient. Linsengericht als 
Bestandteil des hessischen Spessarts sollte insbesondere den Gerichtswald in seiner 
jetzigen geschlossenen Form erhalten. Deswegen spricht sich die CDU für eine konservative 
und nachhaltige Waldbewirtschaftung aus. 
 
Durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen sollten bevorzugt im Wald oder im 
Waldrandbereich umgesetzt werden.  
 
Das Wanderwegenetz im Gerichtwald sollte für die Fußgänger weiterhin mit Nachhaltigkeit 
ausgebaut werden 
 
 
Windkraft 
 
Der Galgenberg über Eidengesäß ist ein optischer Anziehungspunkt mit historischer 
Bedeutung und Teil des Premiumwanderweges Spessartbogen. 
 
Mit Errichtung von bis zu 5 Windenergieanlagen (ca. 200 Meter Gesamthöhe) über 
Eidengesäß (Galgenberg) und den dafür benötigten Trassen wäre ein großer Teil des 
Waldes für immer zerstört. 
 
Auch für die Anwohner wäre eine solche bauliche Maßnahme (ca. 1200 m zum Ortsrand) mit 
massiver Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch Lärm und optische Bedrängung (Tag 



und Nacht) verbunden. Darüber hinaus wirken sich solche riesigen Anlagen in der 
unmittelbaren Nachbarschaft zusätzlich negativ auf die Immobilienpreise aus. 
 
Die CDU in Linsengericht hat sich als einzige Fraktion in der Gemeindevertretung klar gegen 
Anlagen am Franzosenkopf und am Galgenberg ausgesprochen. 
 
Die Bürgerbefragung zu den Windkraftanlagen am Franzosenkopf hat eindeutig gezeigt, 
dass die Mehrheit der Bürger gegen Windkraftanlagen in und um Linsengericht ist. 
 
Die Linsengerichter CDU sieht darin einen klaren Auftrag durch die Bürger, dass die 
Gemeinde sämtliche politischen und juristischen Mittel ausschöpfen muss, um den Bau von 
Windkraftanlagen z.B. am Galgenberg in Eidengesäß durch die Gemeinde Biebergemünd zu 
verhindern.  
 
 
6. Themengebiet Soziales, Kultur, Sport, Jugend und Senioren 
 
Familie und Kinder 
 
Die Lage von Linsengericht am Rande des Spessarts vereint den hohen Erholungswert mit 
der räumlicher Anbindung ins wirtschaftlich stark ausgeprägte Rhein Main Gebiet. Damit 
verbunden steht auch die notwendige Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. 
 
Wir wollen, dass ländliche Wohnlage, Beruf und Familie nicht im Widerspruch zueinander 
stehen. Dazu gehört, dass vor Ort eine verlässliche und lückenlose Kinderbetreuung vom 
Eintritt in die Kindertagesstätte (Kita) bis zum Ende der Grundschulzeit gewährleistet ist.  
 
Den Ausfallzeiten in den Kitas wollen wir mit klaren Lösungen entschieden entgegentreten. 
Der schon lange von der CDU vorgeschlagene „KITA Springer“ muss dazu umgesetzt 
werden.  
 
Die Servicezeiten der Kitas sollen auf 18.00 Uhr ausgedehnt werden. 
 
Kinderspielplätze müssen sicher, sauber und einladend sein. Dazu bedarf es, dass alle 
Kinderspielplätze vollständig eingezäunt sind. Zudem muss bei der Bestückung mit 
Spielgeräten auf deren Attraktivität geachtet werden.  
 
Die Aufnahmekapazität des Fördervereins Geisbergschule stößt an ihre Grenzen. Nach den 
derzeit vorliegenden Zahlen stehen im Schuljahr 2016 weit mehr Neuanmeldungen den 
Abgängen gegenüber. Hier muss schnell gehandelt werden. Wir werden jetzt und in Zukunft 
die Interessen des Fördervereins Grundschule aktiv unterstützten, so dass die 
Schülerbetreuung auch weiterhin den steigenden Bedarf decken kann.  
 
Sportaußenanlagen wie Weitsprunganlage, Sprintstrecke und Bolzplatz sind an der 
Geisbergschule entweder gar nicht mehr vorhanden oder in einem erbärmlichen Zustand. 
Der Sportunterricht kann daher im Außenbereich der Schule nur unbefriedigend stattfinden. 
Dieser Mangel muss schnell behoben werden, denn die nächsten Bundesjugendspiele 
werden kommen. 
 
Serviceorientierte Gemeindeverwaltung heißt für die CDU, die berufstätigen Bürgerinnen und 
Bürger zu entlasten. Dazu wollen wir Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung an 
Samstagen einführen. 
 
Unser Ziel ist daher die Stärkung der sozialen Infrastruktur für Familien, Berufstätige und 
Kinder. 
 



 
 
 
Vereine 
 
Wesentlicher Baustein für eine funktionierende soziale Gemeinschaft ist das rege 
Miteinander aller Generationen. Dazu leisten die in Linsengericht ansässigen Vereine einen 
wesentlichen Beitrag. Deshalb ist es der CDU Linsengericht wichtig, die Attraktivität unserer 
Vereine weiter auf dem hohen Niveau zu halten, weiter auszubauen und das Engagement 
der vielen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen und zu würdigen. 
 
Die CDU wird dazu eine Änderung der Vereinsfördersatzung umsetzen. Im Kern sollen 
zusätzliche finanzielle Anreize für besonders engagierte Vereine in der Kinder- und 
Jugendförderung sowie bei der Integration der dritten Generation geschaffen werden.  
 
Zudem wollen wir soziales, kulturelles und sportliches Engagement mit einem jährlichen 
Bürgerpreis entsprechend würdigen. Leistung und Einsatz sind schließlich keine 
Selbstverständlichkeit. 
 
 
Senioren - Linsengerichter Generationengemeinde 
 
Vom Mobiltelefon über das Internet verändert die digitale Welt unser Leben und unsere 
Gesellschaft, wodurch auch behördliche Erledigungen oder Fragestellungen zunehmend in 
das Internet verlagert werden. Zu einer serviceorientierten Verwaltung gehört dabei, dass die 
Bürger ihre Anliegen je nach Bedarf sowohl weiterhin persönlich als auch online erledigen 
können. 
 
Die CDU vertritt die Auffassung, dass eine moderne Gemeinde als Generationengemeinde 
alle Lebensphasen ausreichend abdecken muss. Deshalb setzen wir auf mehr persönliche 
Unterstützung vor Ort und zwar dort wo sie am häufigsten gebraucht wird. 
 
Hier setzt die CDU Linsengericht an. Für uns steht die aktive, persönliche Unterstützung 
dabei im Mittelpunkt. Dazu werden wir uns für die Einführung von Sozialbezirksobmännern/ 
frauen einsetzen. Die ehrenamtlichen Sozialbezirksobmänner/frauen sollen den Kontakt zu 
den hilfsbedürftigen Menschen aufrechterhalten und erster Ansprechpartner vor Ort sein. 
 
 
Linsengerichter Starthilfe 
 
Die geographische Lage von Linsengericht zum nahegelegenen Rhein-Main-Gebiet 
begünstigt den Zuzug von Neubürgern. Die CDU will für dieses Wachstum die notwendigen 
Grundlagen durch ein funktionierendes soziales Umfeld schaffen. Dazu zählen neben einer 
guten Kinderbetreuung, Vereins- und Seniorenunterstützung auch die ortsnahe medizinische 
Versorgung sowie Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung.  
 
Die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen wird uns auch 2016 begleiten. Dabei sind 
die Forderung von Integrationsbereitschaft und die gezielte Förderung der Integration eng zu 
verzahnen. Die CDU Linsengericht unterstützt die dezentrale Unterbringung der 
zugewiesenen Flüchtlinge und fordert deren Integrationsbereitschaft ein. 
 
Die Belebung der bestehenden Bürgerhäuser als Zentrum sozialen Lebens und 
Begegnungsstätte für jung und alt ist uns ein Anliegen. Die CDU setzt sich daher für eine 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Bürgerhäuser ein. Durch eine optimierte 
Umfeldgestaltung mit ausreichend Parkplätzen soll eine langfristige wirtschaftliche Nutzung 



gefördert werden. Dafür notwendige Ankäufe nahegelegener Liegenschaften sind 
umzusetzen. 
 
Wir wollen, dass unsere Gemeinde eine lebenswerte Heimat für unsere Familien und Kinder 
bleibt, die es auch versteht, ihr Entwicklungspotential und ihre Chancen im Sinne der 
Bürgerinnen und Bürger zu nutzen. 


