
 

 

CDU fordert Drei-Punkte-Plan für eine attraktive und 
sichere Stadtmitte und lädt zum Marktplatz-
Gespräch ein 
 
Seit Jahren erreichen die Kelkheimer Politik und auch die CDU Beschwerden von 
Anwohnerinnen und Anwohnern sowie ansässigen Geschäftsleuten der Stadtmitte, 
die sich durch Lärmbelästigungen und Ansammlungen alkoholisierter Jugendlicher 
und Erwachsener regelmäßig gestört fühlen. 
Aber auch andere Bürgerinnen und Bürger tragen uns zu, dass sie sich zunehmend 
unwohler und nicht mehr sicher in unserem Stadtzentrum fühlen.  
  
„Ein Besuch in den Abendstunden, aber teilweise auch am helllichten Tag reicht aus, 
um zu erkennen, dass die Zustände insbesondere im Bereich der neuen Stadtmitte 
einem positiven Aushängeschild unserer Stadt nicht gerecht werden“, stellt der 
Fraktionsvorsitzende der CDU Kelkheim Dirk Hofmann fest.  
  
Deshalb fordert die Kelkheimer CDU-Fraktion in der kommenden 
Stadtverordnetenversammlung am Montag, den 17. Juni folgende drei Punkte für eine 
attraktive und sichere Stadtmitte: 
 

• Ein Alkoholverbot in der neuen und alten Stadtmitte von 17.00 bis 07.00 Uhr, 
dass das öffentliche Verzehren von alkoholischen Getränken nicht erlaubt. 



 

 

Ausnahmen sollen für die konzessionierte Gastronomie sowie bei Festen und 
Veranstaltungen gelten.  

• Die regelmäßigen Bestreifung der Stadtmitte mehrfach am Tage und 
insbesondere in den Abendstunden durch die städtische Ordnungspolizei. Die 
Bestreifung der Stadtmitte soll zukünftig ein Aufgabenschwerpunkt der 
Ordnungspolizei sein. 

• Die Erstellung eines neues Beleuchtungskonzepts für die neue Stadtmitte – 
insbesondere für den Marktplatz und die Seitenwege – damit dunkle Ecken 
verschwinden. 

Diese drei Punkte sieht die CDU als erste Schritte: „Wir wollen die Sorgen und 
Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der ansässigen Unternehmen 
und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ernst nehmen. Hierfür ist ein stetiger 
Austausch mit allen Beteiligten dringend notwendig, der dann aber auch in das 
Ergreifen geeigneter Maßnahmen münden muss“, so CDU-Stadtverordneter Fabian 
Beine. Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, dass bei diesem wichtigen Thema die 
Bürgerinnen und Bürger eng eingebunden werden sollten. 
  
Deshalb lädt die CDU am Mittwoch, den 19. Juni um 19.30 Uhr im BEEF N‘ BEER 
zum „Marktplatz-Gespräch“ ein, um mit Anwohnerinnen und Anwohnern und allen 
anderen interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und 
etwaige weitere Maßnahmen zu besprechen. „Wir wollen das Herz unserer Stadt, die 
Kelkheimer Stadtmitte noch attraktiver machen und bitten die Bürgerinnen und Bürger 
um ihre Unterstützung“, fasst Dirk Hofmann abschließend zusammen. 


