
Liebe Darmstädterinnen 
und Darmstädter,

mit unserer Fraktionszeitung „Darm-
stadt – weiter gestalten“ möchten wir 
Ihnen folgende Themen aus der Darm-
städter Kommunalpolitik näherbringen:

1. Darmstadt - aber sicher
2. Darmstadt wächst
3. Klimaschutz
4. Lebensrettende Maßnahme 
5. Für vielfältigen Sport
6. Digitalisierung
7. Schulbau
8. Weltkulturerbe Mathildenhöhe
9. Mobilität braucht neue Akzente

Kommunalpolitik ist nah dran an den 
Menschen und lebt vom aktiven Aus-
tausch und Miteinander. Die CDU ist 
in allen Darmstädter Stadtteilen für Sie 
unterwegs.  Im Stadtparlament arbei-
ten 13 ehrenamtliche Stadtverordnete 
sowie zwei ehrenamtliche Stadträte für 
Sie und unsere Stadt. 

In der grün-schwarzen Koalition setzen 
wir eine Vielzahl von Projekten, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Magistrat, 
um. In einer guten und vertrauensvol-
len Partnerschaft mit den Grünen, dem 
Oberbürgermeister und insbesondere 
mit Bürgermeister Rafael Reißer und 
Stadtkämmerer André Schellenberg 
konnten wir viele Themen erfolgreich 
umsetzen. 
Gerne laden wir Sie zum Mitmachen und 
Mitgestalten ein. Teilen Sie uns Ihre An-
regungen und Kritik mit. Es sind nicht 
immer nur die großen politischen The-
men in Darmstadt, derer wir uns anneh-
men. Wir kümmern uns also auch um die 
vielen kleinen Herausforderungen und 
Anliegen. Mit unserem Bürgerbüro am 
Steubenplatz 12 sind wir für Sie erreich-
bar. Sprechen Sie uns an! 

Mit besten Grüßen

Roland Desch und Alexander Schleith
Vorsitzende der CDU-Fraktion Darmstadt

Darmstadt – aber sicher! 

Wir wollen, dass Sie sich in Darmstadt 
wohlfühlen. Und dazu gehört, dass man 
sich nicht nur sicher fühlt, sondern auch 
in Sicherheit lebt. 
Darmstadt ist seit einigen Jahren die 
sicherste Großstadt in Hessen. Auch für 
Darmstadt gilt: Prävention ist Bürger-
meisterpflicht. Deshalb hat Bürgermeis-
ter Rafael Reißer in den vergangenen 
Jahren viel getan, damit die Menschen in 
Darmstadt in Sicherheit leben können. 
Und – er wird dies in den kommenden 
Jahren mit unserer Unterstützung auch 
weiter engagiert fortsetzen. 

Der personelle Ausbau der Kommunal-
polizei, Investitionen in eine bessere 
Ausbildung der Kommunalpolizistinnen 
und -polizisten sowie eine neue strate-
gische Ausrichtung, um den vielfältigen 
Anforderungen an die Kommunalpolizei 
gerecht zu werden, ist nur die eine Seite 
der Medaille.  

Viel wichtiger ist jedoch die Präsenz der 
Kommunalpolizei. Mit der Eröffnung der 
Stadtwache in unmittelbarer Nähe zum 
Luisenplatz konnte dies realisiert wer-
den. Die steigenden Besucherzahlen be-
legen die positive Resonanz. 
So wichtig die Überwachung des ruhen-
den Verkehrs und des Durchfahrtverbots 
für LKW sind, so wichtig ist aber auch die 
Anwesenheit der Kommunal-

polizei auf öffentlichen Plätzen und in
sogenannten Angsträumen. Dafür 
wollen wir auch in Zukunft sorgen und 
uns für den Ausbau der Kommunalpoli-
zei einsetzen. 

Genauso wichtig ist uns aber auch eine 
Verbesserung der Sicherheitslage durch
technische Unterstützung. Hierzu zählt 
die kommende Videoüberwachung des 
Luisenplatzes, dem am stärksten belas-
teten Platz in Darmstadt. Hier treffen 
objektive Zahlen und subjektive Wahr-
nehmung der Menschen, die den Luisen-
platz als Angstraum empfinden, zusam-
men. Gemeinsam mit der Hessischen 
Polizei wird die Kommunalpolizei die 
Videoüberwachung betreuen und so-
mit einen weiteren Baustein zu weniger 
Straftaten und mehr Sicherheit liefern. 

Ein Beispiel für eine gelungene Präventi-
on bei der Verkehrssicherheit ist unsere 
Jugendverkehrsschule. Seit Jahren leis-
tet sie unter schwierigen räumlichen Be-
dingungen einen Beitrag zur Sicherheit 
im Straßenverkehr unserer Kleinsten. 
Nun ist es uns gelungen, die notwendi-
gen finanziellen Mittel für einen Neubau 
zur Verfügung zu stellen, sodass 2020 
neue Räume für die Jugendverkehrs-
schule bereitstehen werden, um die 
wertvolle Arbeit optimal fortsetzen zu 
können. 

Impressum

in Darmstadt gerecht und etablieren die 
Stadt weiter zu einer starken Bildungs-
region mit Zukunftsperspektive. 

Die größte Investition in die Zukunft der 
Stadt und die Zukunft junger Menschen 
ist das Schulbauprojekt Berufsschul-
zentrum Nord im Bürgerpark. Hier ent-
steht für die drei heimischen Berufsschu-
len Martin-Behaim, Friedrich-List und 
Heinrich-Emanuel-Merck ein Bildungs-
campus mit Schulmensa und Mediathek. 

Auf dem Weg zum 
Weltkulturerbe

Wenn das Weltkulturerbe Mathilden-
höhe nun durch die Begutachtung von 
ICOMOS dem Höhepunkt zustrebt, 
gibt es guten Grund zu bilanzieren, wie 
im Gesamtgefüge einer Stadt das funk-
tioniert. Am vorläufigen Ende steht ein 
„Urteilsspruch“ der UNESCO, ob die 
Mathildenhöhe, wie wir zuversichtlich 
hoffen, Weltkulturerbe wird. In diesem 
Zusammenhang haben städtische Mit-
arbeiter verschiedener Ämter, das Insti-
tut Mathildenhöhe, die politischen Gre-
mien sowie das Hessische Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst große Arbeit 
geleistet. Sie münden in das gigantische 
Antragswerk sowie Stadtverordnetenbe-
schlüsse über die Sanierung des Ausstel-
lungsgebäudes, der umliegenden Künst-
lerhäuser sowie deren Nutzung, über die 
künftige Bebauung des Osthangs, ein 
neues Besucherzentrum und auch die 
verkehrliche Einbindung des Ganzen.

Auch ein Teil dieser Arbeit ist ehrenamt-
lich, was die Stadtverordnetenversamm-
lung, deren Ausschüsse, den Denkmal-
schutzbeirat und weitere angeht. Wir 
wollen aber auch besonders herausstrei-
chen, dass schon seit Jahrzehnten die 
Idee vom Weltkulturerbe von uns ausge-
sät worden und aufgegangen ist. Damals 

wurden Menschen wie Dr. Sissy Geiger, 
um nur eine zu nennen, dezent belächelt. 
Hätte sich nicht der Verein „Freunde der 
Mathildenhöhe“ oder auch der Förder-
kreis Hochzeitsturm unermüdlich darum 
gekümmert, Bewusstsein der politischen 
Gremien, aber auch und besonders Inte-
resse und Akzeptanz in der Bevölkerung 
zu schaffen, wäre das nicht gelungen. 
Unzählige Vorträge, Informationsveran-
staltungen, Spenden- und Pflanz-

aktionen haben zur positiven Haltung in 
Darmstadt beigetragen.

Nicht zuletzt auch die Veranstaltungen 
wie die Jugendstiltage oder die Residenz-
festspiele zeigen bürgerschaftlichen Ein-
satz und die Lebendigkeit unseres - hof-
fentlich baldigen Weltkulturerbes. Eine 
Stadt ist nur so schön und lebenswert 
wie das Zusammenwirken von Bürgerin-
nen und Bürgern, Gremien und Ämtern. 

CDU-Stadtverordnete:
Ludwig Achenbach
Roland Desch
Peter Franz
Hartwig Jourdan
Wilhelm Kins
Irmgard Klaff-Isselmann
Ctirad Kotoucek
Dagmar Krause
Andrea Reißer
Alexander Schleith
Dorothee Schmitt
Paul Georg Wandrey
Hans J. Wegel

Ehrenamtliche Stadträte:
Dr. Ing. Wolfgang Gehrke
Uwe Schneider

Zügig in den Ostkreis 
Eine der großen Herausforderungen der 
Mobilitätspolitik in Darmstadt ist die 
bessere Anbindung des östlichen Land-
kreises Darmstadt-Dieburg. 
Im Sommer gab Hessen Mobil bekannt, 
dass die Unterführung der B26 wegen 
einer Trogsanierung  für ca. 7 Monate 
halbseitig gesperrt werde. Für die sinn-
volle Koordinierung der Einrichtung 
einer Busspur am Ostbahnhof ist es ge-
lungen, diese Maßnahme vorerst zurück-
zustellen. Wir nehmen dies zum Anlass, 
erneut auf die dringendst zu verbessern-
de Verkehrsanbindung des Ostkreises 
insbesondere über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr hinzuweisen.
Der Bau einer Straßenbahn nach 
Groß-Zimmern ist aus umwelt- und 
verkehrspolitischer Sicht mit voranzu-
treiben. Hier müssen die Planungen zeit-
nah erfolgen, um nach der überfälligen 
Anpassung der Nutzen-Kosten-Unter-
suchung (NKU) auf Bundesebene mit 
dem Bau starten zu können. Zeitgleich 
wird sich die CDU für diese notwendige 
Änderung der NKU stark machen. Dieses 
Anliegen hat unsere Bundestagsabge-
ordnete Frau Dr. Astrid Mannes unter-
stützt. Gemäß der aktuellen, aus unserer 
Sicht jedoch nicht mehr zeitgemäßen 
Fassung der NKU wäre die Straßenbahn 
in den Ostkreis nicht förderfähig. Zum 
Bau werden die entsprechenden Landes-
mittel aber dringend gebraucht. Sehr 
zeitnah sehen wir die Notwendigkeit

einer Busspur parallel zur B26 ab der 
Aschaffenburger Straße, damit die Bus-
se möglichst ohne Zeitverzögerung nach 
Darmstadt fahren können. Dies trägt zu 
einer Verkürzung der Busfahrzeit bei. 
Dies macht den Umstieg vom eigenen 
Auto in den ÖPNV attraktiver. So leisten 
wir einen Beitrag zum Umweltschutz. 
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Das Klinikum Darmstadt wird künftig 
konzentriert in der Innenstadt als Haus 
der Maximalversorgung in kommunaler 
Trägerschaft medizinisch erfolgreich 
und wirtschaftlich tragfähig weiter 
wirken. Auch ein Verdienst der Beharr-
lichkeit unseres Klinikdezernenten An-
dré Schellenberg. Die Inbetriebnahme 
des Hubschrauberlandeplatzes ist ein 
weiterer Meilenstein für das kommuna-
le Krankenhaus und für die Versorgung 
in Darmstadt. Das städtische Klinikum 
ist die wichtigste Anlaufstelle in der 
Notfallversorgung für die Region. Somit 
stärkt die Teilnahme an der Luftnotret-
tung die Position des Krankenhauses 
als stabilen Partner im Traumanetzwerk 
Hessen. Als zertifiziertes überregionales 
Traumazentrum muss das Klinikum für 

die Luft- und Bodenrettung schnellst-
möglich erreichbar sein. „In der Notfall-
versorgung ringen Ärzte um Minuten 
und Sekunden. Durch den direkten An-
flug des Hubschraubers können wertvol-
le Minuten gewonnen werden. Als 

30-mal angeflogen. Das zeigt seine Not-
wendigkeit. Zudem gilt das Heli-Deck 
nach Aussagen der Piloten als einer der 
besten anzufliegenden Decks in der ge-
samten Region“, führt der Klinikdezer-
nent André Schellenberg (CDU) aus.  

Lebensrettende Maßnahme am Klinikum Darmstadt

Darmstadt wächst
10.000 neue Wohnungen in unter-
schiedlichen Preissegmenten bis 2020 
haben wir uns als Ziel gesetzt.  Bei städ-
tischen Bauvorhaben sollen 25 Prozent 
sozialer Wohnungsbau sowie 20 Prozent 
Wohnungen für mittlere Einkommen 
vorgesehen werden. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt hier auf den Konver-
sionsflächen. Die Erschließung für Woh-
nungsbau, aber auch für Gewerbe, hat 
für uns höchste Priorität. Dieses ambi-
tionierte Vorhaben werden wir mit den 
zahlreichen Wohnungsbauprojekten 
umsetzen und dabei Darmstadt weiter-
hin als hochgradig attraktiven Wohn-
standort und Lebensmittelpunkt erhal-
ten. 

Wir nutzen das Wachstum als Chance 
unsere Stadt zu einem noch liebens- und 
lebenswerteren Standort zu entwickeln. 
Darmstadt zählt zu einer attraktiven 
Mittelpunktlage zwischen dem Rhein-
Main- und Rhein-Neckar-Gebiet mit 
entsprechenden Fach- und Führungs-
kräften. Nicht nur deswegen gehört zu 
einem ausgewogenen Wohnungsmix 
in einer Stadt auch hochwertiges Bauen.
Zu einem solchen Wohnquartier wird 
das Planungsgebiet nördlich des Bürger-

parks zwischen der Kastanienallee und 
dem Elfeicher Weg entwickelt. Auf der 
ca. 25.000 Quadratmeter großen Fläche 
sollen 47 Wohneinheiten mit Einfami-
lienhausbebauung als Reihen-, Doppel- 
und Einzelhäuser rund um einen Teich 
in die Realisierung gehen. Ein weiteres 
Anliegen ist für uns die Schaffung von 
bezahlbaren Wohnungen für junge Fa-
milien - auch als Eigentum.

Im Süden Darmstadts wird sich das Kli-
nikgelände in Eberstadt zu einem neuen 
Wohnquartier entwickeln. „Dabei ist uns 
eine verbindende Funktion und durch-
grünte Situation zwischen Ortskern und 
dem Süden wichtig“, so der Fraktions-
vorsitzende Roland Desch. 

Grüne und CDU bekennen sich auch 
hier zum städtischen Grundsatzbe-
schluss, bei Schaffung neuen Baurechts 
25 Prozent geförderten Wohnungsbau 
und 20 Prozent für den mittleren Förde-
rungsweg vorzusehen. Allerdings muss 
im Süden Eberstadts mit seinen beson-
deren Bedingungen flexibel vorgegan-
gen werden. Der Anteil von 25 Prozent 
geförderten Wohnungen soll in anderen 
Stadtteilen mit geringem sozialen Woh-
nungsbau realisiert werden. 

Global denken, 
lokal handeln.  

Klimaschutz hat in Darmstadt schon 
seit vielen Jahren höchste Priorität. Im 
Herbst 2013 wurde auf Bestreben der 
grün-schwarzen Regierungskoalition in 
der Stadtverordnetenversammlung ein 
Klimaschutzkonzept als strategisches 
und langfristiges Ziel beschlossen. Das 
Konzept mit seinen 138 Maßnahmen 
soll als Leitfaden für die Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten in Darmstadt 
dienen. Von den 138 Einzelmaßnahmen 
wurde eine Vielzahl bereits in konkre-
tes Handeln umgesetzt. 
Darmstadt ist damit anderen Kommu-
nen weit voraus und liegt deutlich über 
den normalen Standards. Dennoch wis-
sen wir, dass das nicht ausreicht. Daher 
werden wir dem Klimaschutz höchste 
Priorität einräumen und alle Maßnah-
men unter diesem Aspekt beurteilen 
und optimieren. Wichtig ist uns, dass 
deutlich wird, was die Stadt selbst leis-
tet und was jeder einzelne Bürger ma-
chen kann oder wo wir alle gemeinsam 
noch konsequenter Handeln können.

Es wird immer deutlicher, dass wir glo-
bal denken und lokal handeln müssen, 
um unserer generationenübergreifen-
den Verantwortung gerecht zu werden. 

Für vielfältigen Sport
Sportdezernent Rafael Reißer  entwi-
ckelt mit seinem Sportamt derzeit ein 
sogenanntes Sportkataster, welches In-
formationen zur Entwicklung des Spor-
tes in der Stadt dienen soll. „Es geht zum 
einen darum, einen Überblick über den 
derzeitigen Sanierungsbedarf der Sport-
flächen zu bekommen. Gleichzeitig geht 
es aber auch um die Frage, wie der zu-
sätzliche Bedarf an Sportflächen durch 
das starke Bevölkerungswachstum 
perspektivisch gedeckt werden kann“, 
erläutert Rafael Reißer das Vorhaben. 
Bürgerinnen und Bürgern soll das Katas-
ter Hinweise über die Sport- und Bewe-
gungsräume der Stadt liefern. 

Nach Erhebung und Analyse der vielfäl-
tigen Daten werden diese in Stadtteil-
runden präsentiert und mit den Akteu-
ren des Sports diskutiert. „Auch sollen 
die Stadtteilgespräche dazu dienen, 
die Ergebnisse zu verifizieren. Gleich-
zeitig sollen Entwicklungsbedarfe ab-
gefragt und Kooperationsmöglichkeiten 
diskutiert werden“, so Reißer. Die end-

gültigen Ergebnisse helfen, Prioritä-
ten bei den anstehenden Aufgaben zu 
setzen.Das Konzept ist ein gutes Ins-
trument der transparenten Sportent-
wicklung und -förderung und ermög-
licht Sportvereinen eine langfristige 
Projektplanung. Unser Ziel ist es damit, 
die wertvolle Arbeit der ehrenamtli-
chen Vereinsführungen zu unterstützen 
und die Darmstädter Sportvielfalt zu 
fördern. 

Sport im Verein ist eine wertvolle Frei-
zeitbeschäftigung und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheit. Er 
hat eine hohe integrative Wirkung für 
Kinder und Jugendliche. Zugleich ver-
bindet er nach Alter, Geschlecht, sozia-
lem Status und Herkunft unterschied-
liche Menschen. In Darmstadt gibt es 
110 Sportvereine mit insgesamt über 
44.000 Mitgliedern. 
In alten und neuen Wohnquartieren 
wollen wir öffentliche Bewegungsräu-
me, die altersübergreifend und multi-
funktional genutzt werden können, zu-
sätzlich  ausbauen.  Sport in der Stadt 
muss möglich sein. Zum Schutz der 

Bürgerinnen und Bürger müssen Lärm-
schutzmaßnahmen ergriffen werden, 
um die Nutzung öffentlicher Sportplät-
ze und -flächen nicht zu gefährden.

Kraftakt Schulbau: 
Weiter mit Hochdruck!

Die Schule ist über viele Jahre ein Lern- 
und Lebensort für Schülerinnen und 
Schüler. Dafür wollen wir die besten 
Voraussetzungen schaffen und das 
Schulbausanierungsprogramm kon-
tinuierlich abarbeiten. Insgesamt über 
230 Millionen Euro wurden seit 2011 für 
Schulneubauten und Sanierungen zur 
Verfügung gestellt. Unterstützt wurde 
die Finanzierung mit dem Kommunalen 
Investitionsprogramm (KIP) des Landes 
Hessen.

Neben den flächendeckenden Sanie-
rungsmaßnahmen halten wir mit dem 
Wachstum unserer Stadt Schritt und ha-
ben den Ausbau der Grundschulen im 
Blick. So wurde im August dieses Jahres 
der Grundstein der neuen Grundschu-
le mit integrierter Kindertagesstätte in 
der Lincoln Siedlung gelegt.  Die zent-
rale Heinrich-Hoffmann-Grundschule 
wird zusammen mit einer Krippe und 
Kindertageseinrichtung an einem neu-
en Standort im Herzen Darmstadts für 
mehr Kinder neu gebaut und vergrößert. 
Zusätzlich ist eine weitere Grundschule 
in der westlichen Innenstadt in Planung. 
Durch diese Maßnahmen werden wir 
dem vielfältigen Bildungsanspruch 

Im Sommer 2017 gewann die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt den bundes-
weiten Wettbewerb Digitale Stadt und 
darf sich seither Digitalstadt nennen. 
Mit diesem Titel hat die Stadt den Auf-
trag übernommen, digitale Angebote in 
zehn Bereichen der Stadt umzusetzen. 
Diese sollen Leben und Alltag der knapp 
160.000 Darmstädter erleichtern. Am 
Ende dieses Prozesses könnte Darm-
stadt eine beispielhafte Smart City sein. 

Intelligente Lichtsignalanlagen, digitale 
Füllstandsanzeiger an  Müllcontainern, 
digitale Stromzähler, digitale Modell-
schulen, digitalisierte Terminvergabe 
von Bürgerdiensten, diverse Apps, in-
telligent gesteuerte Straßenlaternen 
„Smart Lighting“, digitale Futterversor-
gung im Vivarium „Smart Zoo“, freies 
WLAN in Bussen und Straßenbahnen, 
intelligentes Parkplatzkonzept „Smart 
Parking“ oder im Gesundheitsbereich 

die digitale Gesundheitsakte sowie On-
line Check-in im Klinikum Darmstadt ge-
hören bereits zum Darmstädter Alltag.
Digitalisierung kann das Leben und Zu-
sammenleben erleichtern. Wichtig ist, 
dass den Bürgern noch selbst überlas-
sen bleibt, welche digitalen Anwendun-
gen sie nutzen wollen und welche eine 
individuelle Verbesserung mit sich brin-
gen. Chancen und Risiken müssen im-
mer gegeneinander abgewogen werden.  

Seit Ende 2017 können Grundstücks-
eigentümer in Darmstadt eine Abfaller-
fassung in sogenannten Unterflursyste-
men beantragen. Grundsätzlich erfolgt 
die Abfuhr bedarfsorientiert. Hierfür 
werden die Systeme digitalisiert und mit 
einem Sensor im Behälter ausgestattet, 
der den EAD über den Füllstand des 
Müllbehälters informiert. Kosten sollen 
so reduziert und überflüssige Fahrten 
verbunden mit Kohlendioxid-Ausstoß 

vermieden werden. 

Smart Lighting sind Straßenlaternen, 
die mit speziellen Sensoren ausge-
stattet sind, um sie ergänzend zu ihrer 
Funktion auch für Messungen über das 
Verkehrsaufkommen, für Luftqualitäts-
analysen oder zur Feststellung des Ge-
räuschpegels zu nutzen. Mit diesem 
System gelingt es, Treibhausgase und 
Stickoxidemissionen in der Innenstadt 
zu reduzieren. Diese Messungen unter-
stützen bei der Ergreifung entsprechen-
der Maßnahmen. 

Digital #DAbei: Was hat sich getan?

Unfallchirurg freue 
ich mich über diese 
lebensrettende Neu-
erung am Klinikum 
Darmstadt“, so 
Alexander Schleith. 
„Bereits nach nur 2 
Monaten Betrieb 
zeichnet sich der 
Bau des Hubschrau-
b e r l a n d e p l a t z e s 
als voller Erfolg ab 
und wurde bereits 


