
Frauen und Männer, die mitten im Leben stehen, bewerben sich auf der CDU-

Liste um Ihr Vertrauen bei der Gemeinderatswahl am 7. Juni. Gemeinsam wollen 

sie mehr bewegen in unserer Heimatstadt. Das Team ist eine gute Mischung 

aus Kräften, die in der Kommunalpolitik erfahren sind, und neuen Köpfen. Wir 

sorgen für frischen Wind im Rathaus: neue Ideen, gepaart mit Augenmaß. Aus-

schließlich orientiert an der Sache. Mehr CDU tut dem Rathaus gut.

Mehr bewegen.

Gesundes Wachstum statt Bevölkerungs-

rückgang. Das ist unsere Devise. Frühzei-

tig setzte sich die CDU im Gemeinderat 

für eine Offensive gegen Einwohner-

schwund ein. Mühlacker muss schneller 

reagieren, um den Trend umzukehren: 

Zügiger Bauflächen ausweisen, Potenzi-

ale in Brachflächen umgehend nutzen, 

das vorhandene familienfreundliche Kli-

ma stärken, aktiv für die Stadt werben. 

Da geht uns manches zu langsam.

Weil Kinder und Jugendliche die Zu-

kunft unserer Stadt sind, setzte sich 

die CDU schon frühzeitig für Schulen 

und Kinderbetreuung als Schwerpunkt 

ein. Bildung hat Vorrang. Wir wollen, 

dass alle Schulen zügig in einen guten 

Zustand kommen und die Klassen aus-

reichend Platz haben. Daneben sollen 

die Betreuungsangebote stimmen: 

Eine Ganztagesschule pro Schulart und 

ausreichend Ganztagesangebote auch 

für Kinder unter zwei Jahren – all dies 

muss Standardprogramm werden. Die 

Nachmittagsbetreuung an den Grund-

schulen geht auf einen Antrag der CDU-

Fraktion zurück. Um die Integration von 

Migranten zu verbessern, wollen wir 

den Standard unserer Sprachförderung 

halten, auch wenn wir uns derzeit in 

einer schwierigen finanziellen Situation 

befinden, deren Ausgang offen ist. 

Eine Stadt nutzt aber auch ihre Chancen, 

wenn sie sich ihrer Geschichte bewusst 

ist und auch weiche Standortfaktoren 

Wir müssen die Chancen nur nutzen
wie die Kultur nutzt. Die CDU hat sich 

deshalb für einen weiteren Ausbau des 

Heimatmuseums stark gemacht, trat 

entschieden für die Sanierung der Ruine 

Löffelstelz und das dadurch möglich ge-

wordene sommerliche Musikprogramm 

in der Burg ein und gab den Anstoß, im 

Stadtgebiet die Eppinger Linie zu doku-

mentieren. Als Attraktion erweisen sich 

auch historische Ortskerne wie in Lien-

zingen und die Villa rustica in Enzberg.

Ein großes Kapital Mühlackers sind die 

Ehrenamtlichen aus Vereinen, Gruppen 

und spontanen Initiativen. Sie berei-

chern das Leben in unserer Stadt durch 

kulturelle, sportliche und soziale Ange-

bote und Hilfen. Die Feuerwehr-Aktiven 

stehen für die Sicherheit der Menschen. 

Die CDU schlägt eine Ehrenamtskarte 

vor, die mit Vergünstigungen – unter 

anderem bei Eintritten – verbunden ist. 


