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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir als CDU-Ortsverband Eich stehen für den Zusammenhalt der 
Dorfgemeinschaft, welche wir gemeinsam mit Ihnen und den Vereinen stärken 
wollen.
Die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre möchten wir fortsetzen. Unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten sind in vielfältiger Weise in Eich engagiert und 
mit unserem Ortsteil eng verbunden.

EICH LEBEN, EICH LIEBEN - das verkörpern wir.

Erhalt der Grundversorgung im Ort 
Das Thema „Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung“ wird mit Blick auf
die sich abzeichnende demographische Entwicklung immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Aber nicht nur ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind 
darauf angewiesen, sich im Ort versorgen zu können, auch viele Jüngere 
bevorzugen „kurze Wege“ für den täglichen Einkauf. Wir von der CDU werden 
uns dafür einsetzen, dass in Eich weiterhin Einzelhandel und Dienstleister 
ansässig sind.
Außerdem fordern wir den Zugang zu freiem W-LAN an verschiedenen Plätzen.

Ein „Zuhause“ für unsere Vereine
Das Eicher Bürgerhaus ist bisher für das Vereinsleben und damit für die 
Bürgerinnen und Bürger ein Treffpunkt und eine der Grundlagen für eine 
funktionierende Dorfgemeinschaft. Daher ist es dringend notwendig, das Haus 
in einem guten Zustand zu erhalten und vor allem den laufenden Betrieb, auch 
der Gaststätte, durch einen Pächter oder durch ehrenamtliches Engagement, zu 
sichern.



Erhaltung und Ausbau der dörflichen Infrastruktur
Eich hat sich aufgrund eines stabilen sozialen Umfeldes zu einem, gerade für 
Familien mit Kindern, attraktiven Wohnstandort entwickelt. Die alten 
Straßenzüge mit den ortstypischen Krotzenhäusern prägen die Identität unseres 
Dorfes.
Eine maßvolle Ausweisung neuen Baulands soll jungen Familien die 
Möglichkeit bieten, in Eich ansässig zu bleiben oder zu werden. Leerstehende 
Gebäude im Ortskern müssen wieder einer Wohnnutzung zugeführt und wo 
möglich, die bauliche Nutzung von vorhandenen innerörtlichen Grundstücken 
vorangetrieben werden. Grundsätzlich soll die Stadtverwaltung künftig prüfen, 
ob es Förderprogramme und Zuschüsse z.B. für die Innenentwicklung, 
Revitalisierung und Erhalt alter Gebäude, Umnutzungen usw. gibt.
Die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze müssen bedarfsgerecht und zeitnah 
saniert und in einem guten Zustand gehalten werden.

Einrichten von Blühflächen für die Artenvielfalt
Zum Schutz des Klimas und zur Bewahrung der Vielfalt der Natur gibt es 
etliche Handlungsmaßnahmen, die wir kurzfristig auch mit geringem 
finanziellen und wenig Arbeitsaufwand umsetzen können. Unser schöner 
Ortsteil verfügt über eine Vielzahl von freien, unbebauten Flächen innerhalb und
außerhalb der Bebauung. Hinzu kommen die sogenannten „Eh-da-Flächen“ 
(Flächen, die sowieso vorhanden und nicht bewirtschaftet sind) sowie die 
Pachtflächen aus der Landwirtschaft.
Wir möchten hier ein Zeichen setzen und gemeinsam mit Landwirten 
Blühflächen einrichten, um damit den Startschuss für ein Umdenken zu geben. 
Auch wollen wir die Bürgerinnen und Bürger dazu animieren in Ihren Gärten 
Flächen anzulegen.

Ausstattung Schule/Kindergarten
Gute und verlässliche Betreuungsangebote im Kindergarten sind zu 
gewährleisten! Nicht nur um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, sondern um 
den Bedürfnissen der Kleinsten und ihrer Eltern gerecht zu werden. Wir fordern 
eine moderne Ausstattung unserer Grundschule mit digitaler Technik als 
Grundlage für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.
In der Schule ist eine qualifizierte Schulsozialarbeit erforderlich, um frühzeitig 
Probleme zu erkennen und aufzuarbeiten.
Aus Sicherheitsgründen fordern wir die Beleuchtung des Schulhofes, die es den 
Kindern im Winter ermöglicht, morgens auf einem beleuchteten Gelände zu 
spielen.
Unser Augenmerk richten wir auch auf die Einführung einer Ganztagsschule



Jugendarbeit
Das Betreuungsangebot im Jugendraum muss sichergestellt und ausgebaut 
werden. Die Spielplätze müssen mit modernen Spielgeräten ausgestattet und 
regelmäßig gepflegt werden. 
Wir werden die Pfadfinder bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten 
unterstützen, da die jetzige Lösung nicht mehr den Anforderungen entspricht.
Wir fordern für den Spielplatz im Neubaugebiet ein Sonnensegel für den 
Sandkasten sowie eine Tischtennisplatte am Jugendraum.

Personennahverkehr
Im Rahmen der Umsetzung des Nahverkehrsplans für den Kreis Mayen-Koblenz
für die Bus- und Anrufsammeltaxilinien werden wir darauf achten, dass eine 
stark verbesserte Anbindung unseres Ortsteils stattfinden wird. Dazu gehört 
auch eine Angebotsverbesserung durch Betriebsverlängerungen sowie eine 
Verstetigung des Angebots z. B. am Wochenende.
Die Kapazität der Busse zu Stoßzeiten muss erhöht werden, um damit einen 
sicheren Transport unserer Kinder zu ermöglichen. Damit die Schüler auch 
pünktlich den Weg von und zur Schule bewerkstelligen können ist es wichtig, 
die Abfahrtszeiten der Schulbusse besser auf die Schulzeiten abzustimmen.

Erhaltung der Wegekreuze
Die zahlreichen historischen Wegekreuze sind Zeitzeugen der Vergangenheit 
und haben teilweise kulturgeschichtliche Bedeutung. Diese gilt es zu erhalten 
und notwendige Sanierungsarbeiten durchzuführen.


