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Wir alle. Ortsbeirat
für Gladenbach

WIR FÜR GLADENBACH
Liebe Bürgerinnen und Bürger in der
Kernstadt Gladenbach,
wir sind ein engagiertes Team und bewerben uns bei
Ihnen um den Ortsbeirat Gladenbach. Wir möchten
uns für die Belange aller Gladenbacher in unserer
Kernstadt einsetzen und das Mittelzentrum stärken.
Nachfolgend finden Sie unsere Punkte, die uns am
Herzen liegen und für die wir einstehen. Bitte nehmen
Sie sich ein paar Minuten Zeit, um unsere Vorhaben zu
betrachten.
Wir versprechen Ihnen verantwortungsvoll mit der
Aufgabe umzugehen und unsere finanziellen Mittel
aus dem Ortsbeirat nutzenstiftend einzusetzen. Dabei
stehen die Belange der Bürger im Vordergrund und wir
scheuen es nicht, Herausforderungen bei der Stadt auf
Augenhöhe zu adressieren.
Wir danken Ihnen für Ihre Stimme und Ihr Vertrauen!
Ihre Kandidaten für den Ortsbeirat Kernstadt
Gladenbach der CDU Gladenbach.

Verkehrssicherheit
Wir möchten bei Sanierungen von Straßen in der Innenstadt
die Optionen der Anlage von Fahrradwegen prüfen.
Wir sorgen für gesicherte und idealerweise überdachte
Fahrradabstellplätze am Busbahnhof.
Zudem möchten wir in Gladenbach die Parkmöglichkeiten für
Anlieger in stark frequentierten Straßen prüfen (z. B. Post,
Schwimmbad, Schule).
Wir werden die Fußgängerwege für die Schulwege prüfen
und sicherer für unsere Kinder gestalten.
Zudem möchten wir den Einsatz der Geschwindigkeitsanzeige jährlich neu planen und die Anregungen von Ihnen
stärker berücksichtigen.
Öffentliche Orte, wie Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte oder der
Friedhof müssen auch für ältere Bürgerinnen und Bürger
ohne Barrieren erreichbar sein. Dazu können abgesenkte
Bordsteine und Stellplätze für Elektromobile dienlich sein.

Gewerbe
Wir möchten die gewerbliche Infrastruktur unterstützen.
Zudem haben wir ein offenes Ohr für die ortsansässigen
Gewerbebetriebe.

Infrastruktur und Friedhof
Wir möchten die Entwicklung der Baugebiete begleiten.
Notwendige Impulse an die Stadt und den Kreis rund um die
Kinderbetreuung auch nach der Schule werden von uns
erteilt.
Bei Sanierungsvorhaben in unserer Stadt werden wir uns
rechtzeitig Gehör verschaffen und die Belange der
Gladenbacher einbringen.
An stark frequentierten Plätzen möchten wir für nachhaltige
Ladestationen für eBikes, eRoller oder Elektromobile sorgen.
Der Brunnen am Marktplatz muss saniert werden, damit der
Brunnenmarkt seinen Namensgeber behält.
Wir möchten die Bestattungen an Bäumen auf dem Friedhof
ermöglichen.
Zudem ist es uns wichtig, dass der Allgemeinzustand des
Friedhofs einwandfrei ist und werden dies im Blick behalten.

Freizeit
Wir möchten einen Kneipp-Natur-Fußpfad im Park gestalten.
Zudem wünschen wir uns die Modernisierung des „TrimmDich-Pfades“. Hier sind dann auch Kooperationen mit den
Schulen und Vereinen möglich.
Zur Sicherheit sollten die Wege im Georg-Ludwig-HartigPark ausgebessert und in den Wintermonaten besser
beleuchtet werden.
Der Stadtwald muss zur Naherholung erhalten bleiben.
Wir möchten unbedingt die Zugangsmöglichkeiten zum
Schwimmbad „Nautliust“ in den Sommermonaten durch ein
Drehkreuz prüfen und auf den Weg bringen.
Wir forcieren gemeinsame Projekte mit unseren Vereinen,
damit das Miteinander gefördert und die Öffentlichkeit noch
mehr Nutzen aus der Vereinsarbeit ziehen kann.
Tourismus in Gladenbach stärken, denn die "Landstadt im
Grünen" hat viel Potenzial.

