1. Wir machen Mettmann. Attraktiv und klimafreundlich.
Attraktives Stadtzentrum
Die CDU Mettmann will unsere Stadt zu einem lebendigen Zentrum mit Aufenthaltsqualität
weiterentwickeln, damit sich die Mettmanner Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt
wohlfühlen.

Begegnung und Bewegung fördern
Das Stadtzentrum mit seiner Ober- und Unterstadt, Kino, Kö-Galerie und Fußgängerzone lädt zum
Verweilen ein. Gerne geht man hier spazieren, trifft sich in Cafés oder auf den Bänken unter
grünen Bäumen. Das möchten wir unterstützen.

Gutes Einkaufen
In der Stadtmitte haben wir attraktiven Handel und Gewerbe, in denen Kunden gerne kaufen, auch
weil sie einfach mit ÖPNV, Rad oder zu Fuß erreichbar sind. Kunden mit Rad bringen mehr Umsatz
als Kunden im Auto

Jubiläumsplatz erneuern – grüner und mit Wasser
Bürger kommen gerne hierher, nicht nur zum Markt. Sie wollen sich treffen und auszutauschen. Ein
begrünter Platz mit Wasserelementen könnte zum Verweilen einladen. Die Belebung und
Attraktivierung des Jubiläumsplatzes stellt für die CDU Mettmann ein zentrales Ziel dar. Gemeinsam
mit den Bürgern wollen wir dies umsetzten.

Optimierung Verkehrsfluss in der Innenstadt
Das Ziel einer attraktiven Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität für alle Bürger muss mit der
Erreichbarkeit des Handels für Kunden und Lieferanten und gleichmäßiger Verkehrsbelastung
abgeglichen werden. Durch vorsichtiges, längerfristiges Erproben neuer Ansätze werden wir hier mit
allen Beteiligten weiter bessere Lösungen für den Jubiläums-Platz und Umgebung suchen.

Gute Anbindung an Infrastruktur und Zentrum
Sowohl zu Fuß, mit dem Rad, als auch mit dem Auto brauchen wir gut ausgebaute, sichere Straßen
und Wege, um die gute Erreichbarkeit zu Infrastruktur-Einrichtungen und Stadtzentrum
gewährleisten zu können. Dafür bedarf es ausreichend und gut qualifiziertes Personal in der
Tiefbauabteilung der Verwaltung. Wir fordern daher den Ausbau und die Verstärkung dieses
Fachbereiches in der Stadtverwaltung.

Innenstadt begrünen, einfach pflegbar
Eine grüne Innenstadt wirkt dem Trend zu Verstädterung entgegen und erhöht Lebensqualität und
Attraktivität. Ausgewählte Maßnahmen sollten einfach pflegbar sein, um weitere Folgekosten für
die Stadt gering zu halten

Planungen ökologisch verträglich gestalten
Bei den aktuell und zukünftig laufenden Planungen der Stadt müssen ökologische Forderungen viel
stärker einfließen.

2. Wir machen Mettmann. Sicher und sauber.
Sicherheit und Ordnung stärken
Wir wollen eine verbriefte Ordnungspartnerschaft zwischen den Mitarbeitern des Ordnungsamtes
und der Polizei, um eine zeitnahe, ausreichende und stringentere Verfolgung bei
Ordnungswidrigkeitsdelikten bewirken zu können. Präsenz vor Ort erhöht Sicherheit und
Sicherheitsgefühl

Kontrolle und Ahndung von Umweltverschmutzung
Viele Bürger unserer Stadt beschweren sich bei uns über Schmutzecken, unzureichende Reinigung,
Müll und Unrat liegt herum. Wir wollen, dass hier nicht nur eine stärkere Kontrolle erfolgt, sondern
das Umweltverschmutzer stärker zur Kasse gebeten werden. Und gleichzeitig positive Vorbilder
ausgezeichnet werden.

Zeitgemäße Feuerwache
Eine modere und leistungsfähige Feuerwehr ist für unsere gewachsene Stadt unabdingbar. Uns ist
bewusst, dass dies mit hohen Kosten für einen Neubau verbunden sein wird. Unser Augenmerk
liegt dabei auf einer vorausschauenden Planung, einem Kostenbewusstsein, das unseren
finanziellen Möglichkeiten angepasst sein muss und konsequenter Projektsteuerung zur Kontrolle
von Qualität und Kosten.

Intelligente Beleuchtungskonzepte
Dunkle Bereiche brauchen Licht, um die Sicherheit zu verstärken. Straßenräume und
Wegeverbindungen müssen für unsere Bürger sicher gestaltet werden. Angsträume müssen nicht
sein, da lasst sich handeln

3. Wir machen Mettmann. Bildungsstark.
Schullandschaft für alle Schüler
Die CDU wird dem Elternwillen zur Bildung einer Schullandschaft mit einem Angebot für alle
Mettmanner Schüler folgen

Verlässliche und ausreichende Nachmittagsbetreuung
Ogata-Plätze müssen sich nach dem Elternbedarf richten, die Betreuungszeiten flexibler gestaltet
und verlässlich den Anforderungen angepasst werden.

Schulen Digital ausbauen, Gebäude sanieren
Bereits aktuell wird Präsenzunterricht ergänzt durch digitalen Unterricht. Unsere Schulen müssen
dazu digital(er) ausgestattet werden – technisch und konzeptionell. Überfällige Investitionen in die
Gebäude sind jetzt zu tätigen – für eine Gute Lernumgebung.

Schulsozialarbeit ausweiten
Schulsozialarbeiter unterstützen bei sozialen und auch individuellen Problemen der Schüler. Diese
Ratgeber für Schüler, Eltern und Lehrer sorgen so für mehr Chancengerechtigkeit. Die Nachfrage
steigt, die CDU unterstützt die Ausweitung ausdrücklich.

Bedarfsgerechtes Angebot für Kitas mit flexiblen Öffnungszeiten
Das Platzangebot für die Kleinsten muss den tatsächlichen Bedarfen der Eltern entsprechen und
erweitert werden. Flexible Öffnungszeiten, ausreichende, wohnortnahe Betreuung und
Sprachförderung sind uns besonders wichtig.

4. Wir machen Mettmann. Bürgerfreundlich.
Gesundheitsversorgung in Mettmann erhalten
Wie wichtig eine gute und ortsnahe medizinische Versorgung ist, haben wir gerade in der Corona
Krise erneut erlebt. Im Wissen um eine gute Patientenversorgung unterstützen und stärken wir die
Erhaltung und Weiterentwicklung des Evangelischen Krankenhaus.
Die wohnortnahe Versorgung der Mettmanner Bürger durch zahlreiche, verschiedenartige ärztliche
Praxen ist ebenso wichtig. Die gute Erreichbarkeit der Arzt-Praxen genießt bei uns ebenfalls eine
hohe Priorität.

Bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen
Die von uns angestoßene Bürgerbeteiligung zeigt so positive Anregungen, dass wir sie
weiterfortführen wollen. Die Bürger zu beteiligen bedeutet, sie an der Entwicklung „ihrer Stadt“
mitwirken zu lassen und so Lösungen für ihre Bedürfnisse zu entwickeln.

5. Wir machen Mettmann. Wohnenswert.
Gute Quartiere zum Wohnen
Die soziale Vernetzung von Menschen innerhalb ihres Wohnviertels gewinnt immer größere
Bedeutung. Auf die Bedürfnisse der Bewohner wollen wir besser eingehen durch Beteiligung an
Planungsprozessen oder durch Bürgerumfragen.

Wohnraum für alle Einkommensschichten
Uns ist bewusst, dass Wohnen zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen gehört. Wir wollen
die Voraussetzungen zur Wohnraumschaffung vorantreiben durchgezielten Flächenankauf oder
durch Flächentausch.

Grüngürtel um Mettmann erhalten
Wohnen im Grünen ist das Thema in unserer Bürgerbefragung gewesen. Wir wollen die
Innenverdichtung fördern und die „grüne“ Lunge der Stadt und ihrer Umgebung als Erholungsraum
stärken.

Lokale Treffpunkte und Geschäfte für täglichen Bedarf
Dazu wollen wir lokale Treffpunkte, Boule Bahnen oder ähnliche Treffpunkte, die in Gehentfernung
sind, als Begegnungsstätten schaffen. Gemeinsam mit den Bewohnern können sie ausgewählt und
gepflegt werden.

6. Wir machen Mettmann. Verkehrstauglich.
Ganzheitliches Mobilitätskonzept
Wir alle merken, dass die bisherigen Verkehrsplanungen an Grenzen stoßen. Neue Strategien sind
erforderlich. Moderne Stadtentwicklung denkt deshalb interdisziplinär, in Zonen mit
innenstädtischen Mobilitätsprinzipien und darüber hinaus guten Umsteigemöglichkeiten zum
regionalen ÖPNV.

Frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Entscheidungsprozessen
Die von uns angestoßene Bürgerbeteiligung zeigt so positive Anregungen, dass wir sie
weiterfortführen wollen. Die Bürger zu beteiligen bedeutet, sie an der Entwicklung „ihrer Stadt“ und
„ihres Mobilitäts-verhaltens“ mitwirken zu lassen und so Lösungen für ihre Bedürfnisse zu
entwickeln.

Alternative Mobilitätsformen fördern
Zur Entlastung der Innenstadt möchten wir alternative Mobilitätsformen fördern. Durch einfache,
gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen z.B. Bike-/Carsharing möchten wir den Raum gewinnen, die
wir z.B. für attraktive Fußgänger- und Fahrradwege in der Zukunft brauchen werden.

Mobilität und Parken gesamthaft denken
Mobilität bedeutet, dass sich Menschen von A nach B bewegen, nicht Autos. Entscheidend ist, wie
sicher, einfach, schnell, komfortabel, zuverlässig und kostengünstig diese Bewegung erfolgt. Die
Parksituation am Ziel ist wesentlich für die Verkehrsmittelwahl. Park & Ride-Parkplätze außerhalb
des Stadtringes mit guter Anbindung an ÖPNV, Fahrrad-Leasing und Mitnahmebänke helfen, die
Personen und nicht die Autos ins Stadtzentrum zu transportieren.

Modernes Park-Leitsystem für Innenstadt
Ein wesentlicher Schlüssel zur erforderlichen Verkehrswende in der Stadt ist Parken: moderne
Konzepte helfen hier, das Beste aus Raum und Infrastruktur rauszuholen – wir wollen sie anwenden.
Eine intelligente Ampelschaltung dient nicht nur einem fließenden Verkehr, sondern führt auch zu
einem geringeren Ausstoß von CO2.

Nutzung ÖPNV integrieren
Die Nähe zu großen umliegenden Städten ist eine der Stärken von Mettmann – bei ländlicher,
grüner Lage, deshalb kann nur der ÖPNV eine echte Alternative zum motorisierten
Individualverkehr anbieten. Die Regiobahn-Stationen sind attraktiv, stoßen aber an
Belastungsgrenzen. Deshalb setzen wir uns für einen bedarfsgerechten Ausbau für Parkplätze, eine
einheitliche Tarifzone A nach Düsseldorf und Bushaltestellen mit elektrischen Anzeigen ein.

7. Wir machen Mettmann. Fahrradtauglich.
Attraktive Angebote für Radverkehr
Die Entfernungen liegen in Mettmann in guter Raddistanz, Pedelecs machen Mettmann flach!
So wünschen wir uns, dass die Fahrt mit dem Rad deutlich attraktiver wird als heute.

Sicheres, lückenloses Radwegenetz herstellen
Mit dem jetzt entstehenden Radwegekonzept werden wir in der Stadt eine attraktive Alternative
zum Autoverkehr schaffen. Alle öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte und Sportangebote sollen
schnell, gut und sicher erreichbar sein. Die gute Erreichbarkeit der Nachbarstädte auch für RadPendler ist uns ein sehr wichtiges Ziel. Mettmann muss in die gerade entstehenden überörtlichen
Radwegenetze eingebunden werden. Hier sehen wir großen Nachholbedarf.

Schnellstmögliche Sanierung vorhandener Radwege
Aktuell gibt es nur wenige gute Radwege in Mettmann, die, die wir haben, sind häufig in keinem
attraktiven Zustand (z.B. Bordsteinkanten, Ast-Aufwölbungen, zugewachsen). Mit dem von uns auf
den Weg gebrachten Sofortpaket (50T € 2020 und 100 T€ in den Folgejahren), das gemeinsam mit
den Fahrradakteuren ausgeplant wird, möchten wir sofort lösbare Probleme zügig beseitigen.

Geschützte Abstellmöglichkeiten schaffen
Sie bieten in der Stadt die besten Voraussetzungen für z.B. Einkaufen mit dem Rad / Pedelec. Gute
Räder brauchen sicher, wettergeschützte Abstellplätze. Gleichzeitig laden sie Touristen ein zum
Verweilen, Genießen und auch Einkaufen.

Eindeutiges Radwegweiser-System
Erst Fahrrad-Wegweisung erschließt Radwege, gibt Sicherheit und Orientierung und fördert so die
Radverkehrsnutzung. Selbst die wenigen überregionalen Radwege sind in Mettmann nicht
ausreichend beschildert, es mangelt an Kommunikation und Information. Das wollen wir ändern!

8. Wir machen Mettmann. Kulturell.
Innenstadt-Feste stärken
Wesentlicher Teil unseres städtischen Lebens sind Feste und Kultur. Diese zu erhalten und
auszubauen ist Ziel der CDU. Eines der beliebtesten, in unser Bürgerumfrage sehr häufig genannten
positiven Aspekte von Mettmann sind die Heimatfeste. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die
„Identität-stiftenden“ Heimatfeste weiter erhalten und auch weiter gefördert werden.

Zentrale Veranstaltungsstätte sichern - Kulturangebote stärken
Die CDU Mettmann setzt sich für eine zentrale, moderne und barrierefreie Veranstaltungshalle im
Herzen unserer Innenstadt ein.
Mettmann besitzt ein umfangreiches Angebot an Kulturangeboten, häufig privat. Diese privaten
Initiativen zu fördern ist ein wesentliches Anliegen der CDU.

Freizeitangebot entwickeln
Auch in der Freizeit kann jeder seine Fähigkeiten erweitern und entwickeln – bei attraktiven
Angeboten, dazu gehört für die CDU Mettmann:
•
•
•
•
•

den Steinbruch Neandertal als Freizeitfläche entwickeln
Sport- und Spielstätten pflegen
Naturfreibad und Hallenbad auch in finanziell schwierigen Zeiten erhalten
den weiteren Bestand der Bibliothek und Musikschule sichern
Mettmann mit dem Neanderthal Museum verbinden

9. Wir machen Mettmann. Wirtschaftsstark.
Ausbau von Gewerbe und modernen Dienstleistungen
Beides bietet und schafft in Mettmann Arbeitsplätze und bringt Steuereinnahmen – es könnte mehr
sein. Damit ist der Ausbau ein wesentliches Fundament für eine zukünftig funktionierende Stadt
Mettmann.

Wirtschaftsförderung am Nutzen für Gewerbe orientieren
Wirtschaftsförderung macht nur dann Sinn, wenn die Zielgruppe nachhaltig eine Wirkung spürt.
Eine professionelle Wirtschaftsförderung muss sich am Nutzen der Kunden orientieren und
notwendige Hilfestellungen leisten.

Einzelhandel unterstützen durch gezieltes City-Management
Die überwiegend lokalen Kunden können durch gemeinsame Aktivitäten und Aktionen stärker an
den lokalen Einzelhandel und Gastronomie gebunden werden. Hier kann und möchte die CDU
Impulse und kreative Ideen mit den verschiedenen Gruppierungen austauschen.

Co-Working-Spaces forcieren
Der Bedarf an “Home-Offices“ wird längerfristig steigen. Wir unterstützen die Einrichtung von CoWorking-Spaces als mietbare Infrastruktur, wenn es zuhause zu eng wird.

Zukunftsorientierte Dienstleistungen/Start-ups begleiten
Mit Corona verändert sich auch vieles in der Wirtschaft. Hier bieten sich auch Chancen, die von der
Stadt und Wirtschaftsförderung aktiv genutzt und aufgegriffen werden können. Eine aktive
Ansiedlungspolitik und -förderung könnte die Gewerbeeinnahmen stabilisieren oder gar steigern.

Haushalt und Finanzen – nachhaltig geplant
Die Haushaltslage der Stadt Mettmann hat sich in wenigen Jahren in einen desaströsen Zustand
gewandelt. Es fehlt an nachhaltiger Planung und Verantwortung, auch für die zukünftigen
Generationen. Akzente möchten wir setzen, indem die Leistungen in unserer Stadt einer Prüfung
der Werthaltigkeit durch Rat und Verwaltung unterzogen werden. Dabei geht es uns aber nicht nur
um ein ‚Ob‘, sondern vor allem um ein ‚Wie‘. Mit dem Einbinden von ehrenamtlichen Leistungen,
von Vereinen und Experten, aber auch durch die Zusammenlegung von Aufgaben im Rahmen einer
interkommunalen Zusammenarbeit sind Potenziale zu erzielen.

10.

Wir machen Mettmann. Digital.

Moderne Infrastruktur
Eine attraktive Stadt besitzt eine moderne Infrastruktur. Mettmann muss mehr in die Zukunft
investieren und Erreichtes erhalten.

Digitalisierung und Breitbandausbau
Maßgeblich für eine zukunftsfähige wirtschaftliche und kommunikative Weiterentwicklung in
unserer Stadt ist der Ausbau der Breitbandnetze – für Unternehmen und Bürger. Hier haben wir
großen Nachholbedarf. Gerade Covid-19 hat die Bedeutung von Digitalisierung transparent
werden lassen und Notwendigkeiten beim Ausbau aufgezeigt.
Wir fordern:

•
•
•
•
•

ein schnelles digitales Netz mit 5G-Ausbau
ein gutes Digitalangebot in unseren Schulen mit einer zeitgemäßen Infrastruktur
einen Online-Bürgerservice
eine verbesserte Personalausstattung im IT-Bereich des Rathauses
eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann im Rahmen einer
Mitgliedschaft beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein

11. Wir machen Mettmann. Gemeinsam.
Miteinander in die Zukunft
Wir leben in Mettmann gemeinsam, wir gestalten Mettmann gemeinsam – füreinander

Soziale Verantwortung bewusster machen
Wir haben soziale Verantwortung für unsere Nachbarn in Mettmann. Covid19 hat viele Beispiele
von vorbildlicher Nachbarschaftshilfe zu Tage gefördert. Diese Vorbilder wollen wir weiter pflegen
und fördern.

Angebote für Jugendliche in Stadtteilen mit Jugendrat entwickeln
Treffpunkte für Jugendliche in ihren Stadtteilen wollen wir mit ihnen vor Ort und dem Jugendrat
gemeinsam entwickeln. Eine Forderung für einen flächendeckenden WLAN – Ausbau unterstützt
die CDU Mettmann.

Seniorenangebote ausbauen
Für ein gesundes und soziales Miteinander in unserer Stadt ist uns die Unterstützung des
Seniorenrates, die Förderung der Begegnungsstätten sowie des nachbarschaftlichen Netzwerkes
wichtig. Neue Begegnungsstätten werden angenommen bei konkretem Engagement einer
Kerngruppe. Diese „Bürger-Initiativen“ möchten wir fördern.

Bürgerbus begleiten und unterstützen
Wir unterstützen die Einrichtung eines Bürger Buses und fordern für Obschwarzbach die
Einrichtung von Mitnahme-Bänken als alternatives Mitfahrangebot.

Ehrenamt und Brauchtum stärken
Engagement in öffentlichen Funktionen und Vereinen stärkt unsere Gemeinschaft. Pflege des
Brauchtums schafft Heimat in unserer Stadt. Beides ist uns für unseren gemeinsamen Weg wichtig.

Integration fordern und fördern
Wir setzen uns dafür ein, dass die Grundsätze für ein friedliches Miteinander eingehalten werden.
Alteingesessene und Neuzugezogene, Alt und Jung sollen sich gleichermaßen in Mettmann zu
Hause fühlen. Mettmann soll weltoffen bleiben.

Wir machen Mettmann. Gemeinsam. Uns liegt Mettmann am Herzen!

