Hausfrau,
Listenplatz 3
"Schon viele Jahre beteilige ich
mich aktiv in unserem Ort. Das
möchte ich auch weiterhin
machen.“

Torsten Schmitt
Wirtschaftsinformatiker,
Listenplatz 4
"Schwabsburg ist unsere
Heimat. Ich möchte dazu
beitragen sie noch besser zu
gestalten."
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Bolzplatz
Der Bolzplatz ist für viele Schwabsburger ein wichtiger
Treffpunkt für jung und alt. Deshalb wollen wir ihn weiter aufwerten. Hier planen wir die Erneuerung der Fußballfläche, der Sitzgelegenheiten, der Spielgeräte und
des Grillplatzes sowie die Aufstellung eines Spielturms.
Damit soll der Platz für alle Altersgruppen, jedoch insbesondere für Kinder und Jugendliche, noch attraktiver
werden.
Schaffung eines Mehrgenerationenplatzes
Die CDU Schwabsburg plant, den Spielplatz im Liebigweg in einen Mehrgenerationenplatz umzugestalten.
Hierzu sollen neue Spielgeräte für Kinder sowie
Fitnessgeräte für Senioren angeschafft werden, sodass
Jung und Alt gemeinsam Zeit verbringen können.
Friedhof Die Trauerhalle des Friedhofs ist in die Jahre
gekommen und bedarf in den kommenden Jahren einer
gründlichen Renovierung. Zudem wollen wir schrittweise und bedarfsgerecht die Möglichkeiten der
Urnenbestattung ausweiten.

Gemeinsam für
unser
Schwabsburg.
Heimat. Gestalten. CDU.

HIER SIND WIR ZUHAUSE.
www.cdu-nierstein.de

Unser Schwabsburg
Schöner Leben - weiterentwickeln
Seit vielen Jahren gestaltet die CDU aktiv das Leben und
Miteinander in Schwabsburg. Rückblickend konnten wir
einiges erzielen, wie der Ausbau des Kindergartens, der
neue Kunstrasenplatz, der Feierabendschoppen. Daran
wollen wir auch in den nächsten Jahren anknüpfen.

Bernd Bleser
Monteur im Glasapparatebau,
Listenplatz 1
"Ein offenes Ohr haben und die
Probleme anpacken. So werde
ich unseren Ort noch
attraktiver gestalten."

Renovierung Bürgerhaus Nachdem in den vergangenen 20 Jahren nur routinemäßige Wartungsarbeiten an
unserem Bürgerhaus vorgenommen wurden, setzen wir
uns dafür ein, dass das von Schwabsburger Bürgern erbaute Gemeindegebäude schrittweise einer gründlichen Renovierung unterzogen wird. Hierdurch erzielen
wir eine weitere Aufwertung, den Vereinen und Bürgern bieten wir noch bessere Trainings- und Veranstaltungsmöglichkeiten.
WLAN Um die Attraktivität des Bürgerhauses für Veranstaltungen zu steigern, ist eine Ausstattung mit frei
zugänglichem WLAN erforderlich. Auch am Weedplatz
sowie am Schlossturm sehen wir eine kostenlose Internetversorgung als notwendig.

Matthias Stubbe

Alexander Hoyer

Polizeibeamter,
Listenplatz 2

Diplom Betriebswirt,
Listenplatz 5

"Schwabsburg liegt mir am
Herzen. Ich möchte die Zukunft
meiner Heimat aktiv gestalten
und meinen Beitrag leisten."

"Im Ortsbeirat will ich meine
Ideen direkt einbringen und
Schwabsburg weiterentwickeln.“

Unsere Ziele für Schwabsburg:
Weedplatz
Die CDU Schwabsburg setzt sich dafür ein, die Belebung des Weedplatzes durch Veranstaltungen wie den
Weedplatzschoppen weiter voranzutreiben. Auch die
Ausstattung des Platzes durch beispielsweise weitere
Sitzgelegenheiten und Freizeitgeräte möchten wir verbessern.
Schlossturm
Wir wollen gemeinsam mit den Winzern und Vereinen
die Idee anstoßen, in direkter Nähe zum Turm eine Hütte zu schaffen, um ortsansässigen Vereinen und Winzern die Möglichkeit zu geben, den Schlossturm zu beleben, den Platz für den Ort und auch die Gäste besser
zu nutzen.

Gereon Geissler
Regierungsdirektor,
Listenplatz 6
"Schwabsburg soll ein liebensund lebenswerter Ortsteil
bleiben."

Christian Fiore
Dipl. Kommunikationsdesigner,
Listenplatz 7
"Gestalten gehört nicht nur zu
meinem Beruf, sondern ist auch
meine Aufgabe für den Ort. “

Christina Stauss
Bachelor of Science in
internationaler Weinwirtschaft
Listenplatz 8
"Als Schwabsburgerin möchte
ich in unserem Ort mit
anpacken und verändern."

Rainer Hauf
Anlagenmechaniker SanitärHeizung-Klima,
Listenplatz 9
"Der Weedplatzschoppen ist
eine Bereicherung für alle und
weitere Ideen müssen folgen.“

Beleuchtung im Ried Wir möchten dafür sorgen, den
Wirtschaftsweg im Ried mit einer durchgehenden Beleuchtung auszustatten. Denn bereits heute wird der
Weg als schnelle Verbindung von Schwabsburg nach
Nierstein rege von Fußgängern und Radfahrern genutzt. Und dieser Weg muss auch in der Dunkelheit, insbesondere für Kinder, sicherer gemacht werden.
Verkehr Durch die anstehenden Umbaumaßnahmen in
Nierstein besteht die Gefahr, dass sich das Verkehrsaufkommen in Schwabsburg deutlich erhöht. Wir setzen
uns für ein Verkehrsleitsystem ein, das diese Entwicklung deutlich abschwächt. An verschiedenen Stellen ist
der Ort durch Schwerlastverkehr überfordert. Hier
müssen Lösungen gesucht werden.
Der Rhein-Selz-Park bietet für unsere Region eine
wichtige Entfaltungsmöglichkeit. Deshalb müssen die
weiteren Entwicklungsschritte zügig, lösungsorientiert
und fraktionsübergreifend angegangen werden. Die
CDU in Schwabsburg steht zu den getroffenen Beschlüssen des Ortsbeirats. Der Park wird nur dann eine
gute Zukunft haben, wenn sich alle Beteiligten offen für
Kompromisse und pragmatische Lösungen zeigen.

