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4. Wer wir sind?
Wir sind insgesamt 11 Frauen und Männer aus
unterschiedlichsten Berufen und Altersgruppen,
welche den Wunsch haben im Stadtrat für die

Stadt und seine Bürger Entscheidungen ideologiefrei mitzugestalten. Wir haben den Mut und
den Willen zu Veränderungen und wenn Sie das
auch wollen, dann wählen Sie am 26. Mai die Alternative für Deutschland.

Nicht auf dem Foto:
Dr. Ralf-Alexander Schön,
Walfried Thum, Alexander Fuhrmann,
Inge Schön und Eric Gorgas.
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Mayen ist eine
wunderschöne Stadt und
so soll es auch bleiben!
Und damit es so bleibt, müssen wir uns dem
Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft stellen.
Sei es dem demographischen Wandel in Form
einer überalternden Gesellschaft, der Zuwanderung durch Migranten, der Digitalisierung der
Arbeitswelt aber auch im veränderten Kaufverhalten der Verbraucher durch Internet und
‚‚Grüne Wiese‘‘.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen,
wollen wir in vielen Bereichen neue Wege beschreiten, anstelle des ‚‚Weiter so‘‘ und so frischen
Wind in den Stadtrat bringen zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger.
Seit 2015 sind die Ausgaben im sozialen Bereich
enorm gestiegen und dies macht sich auch in
Mayen deutlich bemerkbar.

1. ‚‚Grüne Wiese‘‘ und Innenstadt
sind keine Feinde
Bei Einkäufen für den täglichen Bedarf hat die
‚‚Grüne Wiese‘‘ mit ihren kostenlosen Parkplätzen
die Nase vorn und dagegen helfen weder behördliche ‚‚Schutzmaßnahmen für die Innenstadt‘‘
noch ein weiteres Parkhaus.
Damit die Fußgängerzonen, bei mehr als 10
leerstehenden Ladenlokalen, nicht noch mehr
an Attraktivität verlieren, wollen wir hier neue
Gastronomieprojekte unterstützen, das kostenlose Kurzzeitparken (Brötchentaste) von 30 Minuten auf zwei Stunden verlängern und den
Standbetreibern der Wochenmärkte die Standgebühren erlassen, um so neue Kundenströme zu
gewinnen.

2. Lieber Wohnraum
statt Parkhaus

Aber auch rückläufige Steuereinnahmen sowie
eine immer dünner werdende Eigenkapitaldecke
der Stadt, verringern den Handlungsspielraum
für Veränderungen.

Bereits in wenigen Jahren werden die großen
Automobilkonzerne durch Carsharing und autonomes fahren im ÖPNV echte Alternativen zum
eigenen Pkw anbieten und erhebliche Leerstände in den meisten Parkhäusern zur Folge
haben.

Dem wollen wir mit unseren Konzepten und
Ideen entgegentreten.

Darum wollen wir, statt eines weiteren Parkhauses, lieber bezahlbaren Wohnraum in der Innen-

stadt schaﬀen, damit diese wieder mit mehr
Leben erfüllt wird.
Mehrgenerationenhäuser, die auch behindertengerechtes Wohnen ermöglichen sowie Wohnanlagen für Schülerinnen und Schülern von Fachschulen, das braucht Mayen!
Wir wollen für alte wie für junge Menschen, aber
ganz besonders für junge Familien ein Hotspot
für Arbeit, Wohnen und Lebensqualität sein.

3. Straßenschäden beheben,
nicht verwalten
Für die Bürgerinnen und Bürger sind die vielen
Straßenschäden in Mayen und den Ortsteilen
nicht länger hinnehmbar. Die Verkehrsteilnehmer
interessiert es wenig, wer für ein Schlagloch zuständig ist, sie wollen, dass es repariert wird. Wer
Steuern zahlt, darf auch ein gutes Straßennetz erwarten.

