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Wer wir sind

Wir sind einfache Bürger dieser Stadt, keine Be-
rufspolitiker. Wir werden uns an der Sache orien-
tiert und ideologiefrei für die Interessen aller
Andernacher einsetzen und scheuen uns nicht,

auch unangenehme Themen anzusprechen. 
Politik muss den Interessen der Bürger dienen,
nicht umgekehrt. Schenken Sie uns daher Ihr Ver-
trauen und geben Sie uns und damit Andernach
bei der Stadtratswahl am 26. Mai 2019 mit Ihrer
Stimme eine Chance.
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Lebendige und saubere Innenstadt

Zu einer lebenswerten Stadt gehört ein lebendiges
und identitätsstiftendes Zentrum, in dem ge-
wohnt, gearbeitet und gelebt werden kann. Dazu
gehören jedoch keine leerstehenden Geschäfte,
heruntergekommene Gebäude, herumliegende
Abfälle, Spielhallen und Ramschläden. Wir möch-
ten die Innenstadt sowohl durch alternative Wohn-
konzepte, als auch durch qualitativ hochwertige
Geschäfts- und Kulturkonzepte langfristig beleben. 

Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem

Wir unterstützen die Rückkehr zum dreigliedri-
gen Schulsystem, eine Inklusion mit Augenmaß
mit dem Ziel des Erhalts und Ausbaus von Förder-
schulen. Talente sind gezielt zu fördern und
Schwächere entsprechend ihren Begabungen zu
unterstützen. Eine überzogene Früh-Digitalisie-
rung, sozialistische Gleichmacherei und Gende-
risierung in Kindergärten und Grundschulen
lehnen wir ab und befürworten einen verpflich-
tenden Schwimmunterricht.

Breitbandausbau und Funkversorgung

Alle reden von Industrie 4.0, handeln aber noch
analog. Wenn Andernach attraktiver Standort für
Familien und Unternehmen werden soll, muss
dringend beim Breitbandausbau und der Mobil-
funkversorgung nachgebessert werden. Eine Ver-
bindungsgeschwindigkeit von 100 Mbit sollte
Standard sein, auch und insbesondere für den
ländlichen Raum.  

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
und Grundsteuer

Wie bereits im Landtag von der AfD vorgeschla-
gen, fordern wir die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge und der Grundsteuer. Wiederkeh-
rende Beiträge oder eine Reform der Grundsteuer
erfordern einen riesigen Bürokratieaufwand und
bringen keine Entlastung der Bürger.

ÖPNV stärken, Individualverkehr erhalten

Die Innenstadt muss weiterhin mit dem Fahrzeug
zugänglich und die Geschäfte fußläufig erreich-
bar sein. Hohe Parkgebühren, fehlender oder
auch ungeeigneter Parkraum stehen dem entge-
gen. Für Kurzeinkäufe sollte die erste Stunde 
Parken kostenfrei sein. Der ÖPNV sollte sich über-
regional an den Arbeitszeiten und dem Freizeit-
verhalten der Menschen orientieren.

Mit seiner mehr als 2000-jährigen 
Geschichte zählt Andernach zu den 
ältesten Städten Deutschlands. Viele 
Generationen haben mit Fleiß und 
Heimatliebe einen wichtigen Beitrag
zum Wohlstand beigetragen. Dieses
Erbe, aber auch unsere Traditionen,
wollen wir erhalten und unsere Stadt
und Stadtteile für alle Mitbürger 
lebenswert, sicher und zukunftsfähig
gestalten.

Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien

In einer sich immer schneller wandelnden Welt
steigt das Bedürfnis nach Sicherheit und Perspek-
tive. Dazu zählen günstiger Wohnraum, ortsnahe
Arbeitsplätze, eine funktionierende Infrastruktur,
bezahlbare Mobilität sowie eine bürgerfreundli-
che und transparente Verwaltung.

Lebensleistung anerkennen und würdigen

Besonders am Herzen liegt uns die Anerkennung
der Lebensleistung älterer Menschen. So lehnen
wir das Ausspielen von Jung gegen Alt ab und
schlagen vor, die Lebenserfahrung der Senioren
mit der Tatkraft und Neugier der Jungen zu ver-
binden. 

Polizei und Justiz stärken, 
straffällige Asylbewerber und Migranten
konsequent abschieben

Ein gutes Sicherheitsgefühl vermittelt eine res-
pektierte, präsente und vor allem motivierte 
Polizei sowie eine handlungsfähige Justiz. Straf-
täter unabhängig der Herkunft müssen schnellst-
möglich der Justiz zugeführt und abgeurteilt
werden. Straffällig gewordene Asylbewerber und
Migranten haben ihr Gastrecht verwirkt und 
sollen schnellstmöglich abgeschoben werden.

Ideologiefreier Umweltschutz

Umwelt- und Klimaschutz muss den Menschen
und der Natur dienen. Rein ideologisch motivier-
ten und blinden Aktionismus auf Kosten der 
Allgemeinheit lehnen wir strikt ab. 
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