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Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.

Böblingen – eine Stadt im Wandel

Stadtentwicklung

Die CDU Böblingen möchte das Profil unserer Stadt  
als beliebte Einkaufstadt mit einem umfangreichen 
Branchenmix und interessanten Freizeit- und Kul-
turangeboten für alle Bevölkerungsschichten stär-
ken und ausbauen. 

Während die Veränderungen in der Böblinger 
Bahnhofstraße für alle sichtbar sind und bis 2016 
größtenteils abgeschlossen sein werden, wird der 
tiefgreifende Umbau der äußeren Infrastruktur in 
den Planungsbüros mit Hochdruck vorbereitet.
Der Wohlstand und die Arbeitsplätze  leben von 
diesen Veränderungen der Infrastruktur und dem 
Ausbau der Innenstadt. Böblingen stellt sich so 
erfolgreich für die Zukunft auf.

Diesen begonnenen Wandel wird die CDU Böblin-
gen weiterhin vorantreiben und zum erfolgreichen 
Abschluss bringen.

• Wir stehen hinter dem Konzept des Umbaus der 
Bahnhofstraße zur „Böblinger Meile“ und wollen 
diese Umgestaltung positiv begleiten, ohne die 
finanziellen Randbedingungen aus den Augen zu 
verlieren

• Wir möchten die Attraktivität Böblingens als 
Einkaufsstadt steigern

• Wir wollen die Lebensqualität in der Innenstadt, 
der Altstadt und dem Schlossbergring  insge-
samt aufwerten

• Wir halten daher auch die Weiterführung der 
Sanierungs- und Erneuerungsentwicklungen 
in der Oberstadt für den nächsten wichtigen 
Schritt der Stadtentwicklung, um dort für Han-
del und Gewerbe eine klare Zukunftsperspektive 
zu schaffen  

Die CDU Böblingen ist der Meinung, dass Böblingen 
so auf einem guten Weg in die Zukunft ist und seine 
herausragende Rolle als große Kreisstadt in der Re-
gion Stuttgart behaupten und sogar ausbauen kann. 

Energie und Umwelt

Unsere Ressourcen sind endlich, darum ist es wich-
tiger denn je, dass man sparsam mit ihnen umgeht. 
Es ist notwendig, bei der Energiegewinnung unab-
hängiger von Kohle und Gas zu werden.

Strom, Gas oder auch Fernwärme sollen zu Preisen 
angeboten werden, die jeder bezahlen kann.
Die Energiekosten steigen ständig. Für viele sind sie 
kaum noch bezahlbar. Wir wollen dafür sorgen, dass 
Wasser nicht zu einem Luxusgut wird. 
Die CDU Böblingen wird sich dafür einsetzen, dass…
• die Stadtwerke durch erneuerbare Energien die 

Versorgung der Bürger sichern
• die Stadtwerke weiter gestärkt werden und 

deren Gewinne den Böblinger Bürgerinnen und 
Bürgern zugute kommen

• neue Mobilitätskonzepte umgesetzt werden (z. 
B. Elektromobilität, Stadtmobil, car2go)

Die CDU Böblingen wird sich für den Umweltschutz 
einsetzen und so CO2-neutrale Energien fördern. 
In den privaten Haushalten kann durch Solaranla-
gen, Wärmedämmung, Blockheizkraftwerken oder 
Kraftwärmekopplung eine günstigere Energiebilanz 
erzielt werden.

Neue Technologien wie Erdwärmebohrungen sollen 
erst dann genutzt werden, wenn deren Einsatz keine 
unkalkulierbaren Risiken von Erdhebungen und da-
mit verbundenen Schäden mit sich bringen.
Auch durch Landschaftspflege kann für Böblingen 
eine Beitrag für eine saubere und gesunde Luft 
geleistet werden. Dazu gehören Maßnahmen, wie 
den Erhalt von bestehenden Grünflächen und Parks, 
sowie Streuobstwiesen.
 
Darum will sich die CDU Böblingen in der nächsten 
Legislaturperiode dafür einsetzen, dass…
• die Stadtwerke private Haushalte beraten und 

fördern
• das Konzept betreffend der Radwege umgesetzt 
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und ausgebaut wird, so dass Böblingen zu einer 
noch fahrradfreundlicheren Stadt wird

• durch bauliche Maßnahmen Voraussetzungen 
geschaffen werden, die für eine nachhaltige 
Landschaftspflege sorgen

Demografischer Wandel

Der Demografische Wandel beinhaltet aufgrund der 
älter werdenden Gesellschaft neue Herausforde-
rungen auf kommunaler Ebene. Die CDU Böblingen 
möchte die Seniorinnen und Senioren unterstützen, 
die vor ihnen liegenden Jahre selbstbestimmt zu ge-
stalten. Dafür muss die Kommune in ihrem eigenen 
Interesse weitere Rahmenbedingungen schaffen. 

Die CDU Böblingen wird diese Weiterentwicklung 
unterstützen mit:
• Zentrumsnahem Wohnen und Einkaufsmöglich-

keiten vor Ort, wohnungsnahen Praxen, ausrei-
chend Parkplätzen und guten Busanbindungen

• Städtebaulichen Maßnahmen zum Mobilitätser-
halt von Seniorinnen und Senioren, wie Rampen 
und Aufzüge sowie abgesenkten Gehwegen für 
Rollatoren

• Barrierefreien Wohnungsangeboten, neuen 
Wohnkonzepten und generationsübergreifen-
dem Wohnen

• Ausbau und Stärkung der ambulanten Pflege
• Bewegungsparcours für Seniorinnen und Senio-

ren in Park- und Freizeitanlagen
• Einführung eines Seniorenrates mit gestärkten 

Beteiligungsrechten innerhalb des Gemeindera-
tes der Stadt Böblingen

Interkommunale Zusammenarbeit Böblingen / 
Sindelfingen

Bei der interkommunalen Zusammenarbeit beste-
hen Chancen für beide Städte. Auch wenn größere 
Verwaltungseinheiten per se noch keinen Vorteil 
darstellen, können sich aus der Zusammenarbeit 
mit der Nachbarstadt,  besonders durch abgestimm-
te Vorgehensweisen,  durchaus gemeinsame Vortei-
le ergeben. 

Der Frage nach einer gemeinsamen Stadt steht die 
CDU Böblingen weiterhin offen gegenüber. Dabei 
nehmen wir die beidseits der Autobahn bestehen-
den Vorbehalte ernst und wollen diese nicht über-
gehen. 

Deshalb forciert die CDU, sowohl in Böblingen als 
auch in Sindelfingen, seit langem die konstruktive 
Zusammenarbeit und wird dies auch weiterhin tun. 
Es gibt zahlreiche Beispiele, die belegen, dass die 
Zusammenarbeit insgesamt betrachtet positiv ist 
und zum Vorteil beider Städte funktioniert (Flug-
feld, technische Betriebsdienste, Kläranlagen, CCBS, 
usw.).

• Wir wollen die bestehenden gemeinsamen Pro-
jekte weiter vorantreiben und dabei auch eine 
faire Aufteilung der Vorteile und Lasten gewähr-
leisten

• Wir wollen die Zusammenarbeit der neuen 
Stadtwerke Böblingen, der Stadtwerke Sindel-
fingen  und der Fernwärmetransportgesellschaft 
(FTG) weiterentwickeln. Es soll ein effektiver, 
kommunaler Energieversorger entstehen, der 
die Kosten für seine Kunden minimiert und Ge-
winne für die kommunalen Haushalte erzielt.

• Wir wollen gemeinsam mit der Stadt Sindelfin-
gen auf eine schnelle Aufnahme des Planungs- 
und Genehmigungsverfahrens des  A 81-Auto-
bahnausbaus mit Schallschutzdeckel bestehen 

• Wir unterstützen die gemeinsame Ansiedlung 
eines Großklinikums auf dem Flugfeld als wich-
tigen Standortfaktor beider Kommunen. Zu-
sammen mit Sindelfingen müssen Grundstücks-
fragen mit dem Kreis so geklärt werden, dass 
bei Neubau eines Klinikums die Kosten fair und 
ausgewogen verteilt werden

• Wir fordern besonders in der Zusammenarbeit 
an gemeinsamen Großprojekten eine faire und 
transparente Kommunikation zwischen allen 
Partnern auf Augenhöhe.

Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.



5

Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.

Böblingen – ein starker Wirtschaftsstandort

Wirtschaft und Finanzen

Böblingen ist das Zentrum einer finanzstarken 
Wirtschaftsregion und verfügt über stabile Einnah-
men. Der Haushalt unserer Stadt hat ein solides 
Fundament. Die Verschuldung pro Einwohner ist, im 
Vergleich zu anderen Kommunen in der Region, sehr 
gering. Dies ist auch ein Verdienst der CDU, für die 
ein Kurs des soliden Wirtschaftens stets an erster 
Stelle stand und steht. 

Mit dem Thema Imagebildung sind wir den Erwar-
tungen aus der heimischen Wirtschaft nachgekom-
men. Die Antwort auf die Frage, wofür Böblingen 
steht, ist griffiger geworden. Vor kurzem wurde 
Böblingen Hochschulstandort - eine jahrelang ver-
folgte Idee, auch aus der Wirtschaft. Auch die Auf-
siedelung des Flugfelds geht zügig voran. Weitere 
namhafte Unternehmen haben sich für das Flugfeld 
als Standort entschieden. Neue Aufgaben zeichnen 
sich ab, es sind z.B. für die Hulb und das NXP-Gelän-
de neue Optionen zu entwickeln. 

In den kommenden Jahren werden wir beträchtliche 
Haushaltsmittel für den Erhalt unserer bestehenden 
Infrastruktur, z.B. für die Sanierung von öffentlichen 
Gebäuden, Schulen, aber auch Wasser- und Fern-
wärmeleitungen aufwenden müssen. 

Bei der Diskussion um einen möglichen Neubau des 
Rathauses ist für die CDU klar, dass das bestehende 
Problem der Formaldehyd-Belastung rasch behoben 
werden muss, um die Gesundheit der Bedienste-
ten im Rathaus zu schützen. Ob darüber hinaus ein 
Neubau sinnvoll ist, muss auf der Grundlage einer 
verlässlichen Kostenanalyse gründlich überlegt 
werden.

Ein ausgeglichener Haushalt muss das Ziel einer 
soliden Finanzpolitik sein. Angesichts der vor uns 
liegenden finanziellen Herausforderungen, im Zu-
sammenhang mit dem weiteren Ausbau des Flug-

felds und der A 81, wird dieses Ziel kurzfristig nicht 
erreichbar sein. Der Ausbau des Flugfelds bietet 
die einmalige Chance, zentrumsnah hochwertige 
Arbeitsplätze zu sichern. Gleichzeitig benötigt ein 
High-Tech-Standort wie Böblingen eine erstklassige 
Verkehrsanbindung, die über den geplanten Ausbau 
der A81 und den Bau der Querspange gesichert 
wird. 

Die CDU Böblingen setzt sich dafür ein, dass…
• Böblingen weiterhin High-Tech-Standort bleibt. 

Hierzu gilt es, die begonnenen Projekte auf dem 
Flugfeld weiterzuführen und auch etablierten 
Firmen einen Weg in eine gute Zukunft in unse-
rer Stadt zu ermöglichen

• Handel und Gewerbe durch von der Stadt vorge-
nommenen Steuerfestlegungen stabile Rahmen-
bedingungen vorfinden

• durch eine nachhaltige Wirtschafts- und Finanz-
politik Einnahmen auch für die Zukunft gesi-
chert und gleichzeitig Ausgaben auf das Mach-
bare begrenzt werden

• die Arbeit der Verwaltung einer regelmäßigen 
Aufgabenkritik unterzogen wird und Leistungen 
der Verwaltung so kostengünstig wie möglich 
erbracht werden. Dazu gehört auch, dass die 
Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen 
im Verwaltungsbereich sorgfältig analysiert und 
umgesetzt werden

• der Ausbau der Verkehrswege zügig vorange-
trieben wird, auch wenn die dazu notwendigen 
Ausgaben vorübergehend eine höhere Darle-
hensaufnahme erforderlich machen

Verkehr

Der große Standortvorteil durch unsere zentra-
le Lage ist uns bewusst. Wir sehen diesen Vorteil 
durch die in den nächsten Jahren folgenden Ver-
änderungen weiter wachsen, jedoch dürfen die 
Anwohner der Verkehrswege durch diese Zentra-
lität und Infrastruktur nicht über Gebühr belastet 
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werden. Um diese Ziele zu erreichen, wollen wir 
den von uns mitgestalteten Verkehrsplan 2020 für 
Böblingen umsetzen.

• Wir fordern den schnellen Ausbau der A 81 mit 
beschlossenem Lärmschutzdeckel

• Wir unterstützen die Verkehrskonzeption des 
Kreises mit dem neuen Thermalbadknoten und 
dem Vollanschluss Böblingen-Ost

• Wir unterstützen den Ausbau der Leibnizstra-
ße zur Querspange Ost mit dem notwendigen 
Schallschutz, verbunden mit der Klärung der 
Verkehrszuflüsse aus Sindelfingen. Die Wirkung 
des Deckels auf der A 81 darf nicht verloren 
gehen. 

• Wir möchten die Entlastung der Innenstadt vom 
Durchgangsverkehr durch Ausbau und Verbesse-
rung der Ortsumfahrungen erreichen

Zusammen mit den neuen Verkehrsverbindungen 
auf dem Flugfeld wird die Innenstadt  in der Zukunft 
weniger Durchgangsverkehr haben. Außerdem wird 
der Fernverkehr weniger durch Staus behindert und 
die Menschen werden in den Wohngebieten entlang 
der A 81 vom jahrelangen Lärm deutlich entlastet.

Integration

Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und 
Religionen leben friedlich miteinander in Böblingen 
und bereichern unsere Stadt. 

• Auf der Basis des Prinzips des Förderns und 
Forderns steht die CDU für eine nachhaltige 
Integrationspolitik. Die erfolgreiche Umsetzung 
dieser Politik beginnt bereits im Kindergartenal-
ter, z.B. durch Sprachförderungen für Kinder mit 
Migrationshintergrund

• Die CDU unterstützt die Arbeit des neu einge-
richteten Integrationsrats Böblingen, welcher 
die Integration positiv beeinflusst

Böblingen ist das Zentrum einer finanzstarken Wirt-
schaftsregion mit vielen global agierenden, inter-
nationalen Unternehmen. Daher zieht unsere Stadt 
Menschen aus verschiedenen Bundesländern und 
dem Ausland an. 

• Um die Wirtschaftsstärke und die Internationa-
lität auch in Zukunft zu bewahren, begegnen wir 
den Menschen weiterhin mit Weltoffenheit und 
schaffen eine Willkommenskultur 

• Darüber hinaus können wir somit dem sich 
anbahnenden Fachkräftemangel auf vielen Ge-
schäftsfeldern entgegenwirken

Für die CDU ist eine gelungene Integration nicht 
nur ein friedliches Miteinander von Menschen un-
terschiedlicher Herkunft, sondern auch das Zusam-
menleben unterschiedlicher Generationen.

Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.
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Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.

Böblingen – eine lebenswerte Stadt

Familien, Kinderbetreuung, Schulen und Jugend

Böblingen verfügt über ein attraktives Angebot für 
Familien. Das Angebot reicht von Einrichtungen der 
Kinderbetreuung über Schulen bis hin zu Angeboten 
im Hochschulbereich und in der Weiterbildung. Bil-
dung und Betreuung sind bereits heute und werden 
auch zukünftig wichtige zentrale Standortfaktoren 
sein. In den letzten Jahren wurde in diesem Bereich 
bereits viel investiert. Mit dem Bau neuer Kinderta-
gesstätten allein ist aber ein qualitätsreiches Ange-
bot noch nicht gesichert. Es ist auch von Bedeutung, 
qualifizierte Erzieherinnen und Erziehern zu gewin-
nen. Hier stehen wir in einem harten Wettbewerb 
mit anderen Städten. 

Die Jugendlichen sollen aktiv am Leben in unserer 
Stadt teilhaben und Verantwortung übernehmen, 
z.B. im Jugendgemeinderat oder im Stadtjugen-
dring. Es geht aber auch darum, Orte zu schaffen, 
in denen sich Jugendliche treffen können, sei es im 
casa nostra, an der Seetreppe oder im Rahmen der 
offenen Tage des Club Forum. 

Die Schulen in Böblingen sichern ein hochwertiges 
und an Begabungen angepasstes Bildungsangebot.  
Aber auch in Böblingen wird sich die Schulland-
schaft mittelfristig verändern. Dabei muss sicher-
gestellt werden, dass es in unserer Stadt auch in 
Zukunft erstklassige Angebote für unterschiedliche 
Begabungen gibt. 

Die Unterstützung von Kindern mit Behinderung 
und deren Familien ist ein wichtiges Ziel. Kinder 
mit Behinderung sollen dort in den Regelunterricht 
integriert werden, wo es möglich ist.

Bildung ist ein Thema für jedes Alter, das lebenslan-
ge Lernen ein wichtiges Prinzip. Böblingen verfügt 
über die beste VHS in Baden-Württemberg. Im 
“Treff am See“ wurden Bildungsangebote für alle 
Generationen geschaffen und dies ermöglicht ein 
Miteinander zwischen Jung und Alt.

Die CDU Böblingen setzt sich dafür ein, dass…
• der Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere 

die Betreuung der unter Dreijährigen, zielgerich-
tet ausgebaut wird

• die nötigen Haushaltsmittel bereitgestellt wer-
den, um die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte 
für die Kinderbetreuung angehen zu können

• das qualitativ hochwertige und an unterschied-
liche Begabungen orientierte Schulangebot 
erhalten bleibt,  auch in Zeiten zurückgehender 
Schülerzahlen 

• die Ganztagsbetreuung weiter ausgebaut wird. 
Es geht dabei um Lernen und aktive Freizeitge-
staltung, nicht um Aufbewahrung

• die Integration von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund muss weiter unter-
stützt und gefördert werden;

• nach dem Grundsatz „Soviel Inklusion wie mög-
lich – soviel besondere Förderung wie nötig“, die 
erfolgreiche Arbeit der Förderschulen erhalten 
bleibt, um so Kindern mit besonderem Förderbe-
darf die bestmögliche Unterstützung zukommen 
zu lassen

• Anträge aus dem Jugendgemeinderat im Ge-
meinderat Unterstützung finden und dass Haus-
haltsmittel bei der Umsetzung zur Verfügung 
gestellt werden

• Jugendliche bei der Schaffung zeitgemäßer 
Freizeitangebote in den Stadtteilen und auf dem 
Flugfeld unterstützt werden

• die Kirche darin zu unterstützen, für den Club 
Forum geeignete Räumlichkeiten für die Offe-
nen Tage zu finden

• Bildung durch eine breite Vielfalt des Angebots 
privater und öffentlicher Träger ein Thema für 
jedes Alter bleibt

Kultur, Sport, Vereine und Freizeit

Eine gute Infrastruktur für Freizeitaktivitäten, Sport 
und Kultur ist uns heute selbstverständlich gewor-
den und trägt wesentlich zum Wohlfühlen und zur 
Identifikation mit der Stadt bei.
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Die CDU Böblingen…
• setzt sich dafür ein, den erreichten Standard 

auch in der Zukunft zu erhalten und, wo mög-
lich, auszubauen. Damit garantieren wir, dass 
das hervorragende und reichhaltige Angebot 
unserer Vereine im Bereich Kultur, Sport sowie 
Freizeit weiterhin zur Verfügung gestellt bzw. 
gestärkt wird

• wird sich weiter dafür einsetzen, dass die Stadt 
auch in Zukunft ein verlässlicher Partner der 
Vereine bleibt und die Vereine, im Rahmen der 
Möglichkeiten, entsprechend unterstützt, auch 
bei der Suche nach Räumlichkeiten

• stellt im Dialog mit den Vereinen den erreichten 
hohen Stellenwert der Kultur, des Sports und der 
Freizeit in unserer Stadt Böblingen sicher

• setzt sich für die Fortschreibung des Kulturent-
wicklungsplanes. Neben einer Standortbestim-
mung muss die Festlegung der kulturpolitischen 
Zielsetzung für die nächste Dekade angegangen 
werden

• wird die Kongresshalle als Ort des kulturellen 
Geschehens innerhalb Böblingens weiter eta-
blieren und unsere Musikschule entsprechend 
unterstützen. 

Das kommunale Sportkonzept muss aus Sicht der 
CDU überarbeitet und weiterentwickelt werden. 
Wir werden Ziele und Prioritäten neu definieren. 
Entsprechend den Erkenntnissen aus der Kinderme-
dizin und der modernen Sportwissenschaft müssen 
ganz besonders Sportangebote für unsere Kinder 
–sowohl in der Freizeit als auch in den Kindergärten 
und den Schulen – ausgebaut und dadurch attrakti-
ver gestaltet werden. 

Solidarische Gesellschaft

Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Wir setzen uns 
für die Mitte der Gesellschaft und den Zusammen-
halt untereinander ein. 

Auch Böblingen ist im Wandel. Singlehaushalte wer-
den zunehmen. Vor allem wird die Einwohnerstruk-

tur, bedingt durch den demografischen Wandel, 
immer älter werden.

Darum will sich die CDU Böblingen in der nächsten 
Legislaturperiode dafür einsetzen, dass…
• sozialer Wohnbau weiter durch die städtische  

Baugesellschaft verwirklicht wird
• Einkaufsmöglichkeiten nicht nur auf dem frei-

en Feld sind, sondern dort, wo die Menschen 
wohnen

• städtebauliche Voraussetzungen für barriere-
freie Zugänge zu Behörden und sozialen Einrich-
tungen geschaffen werden

• die Versorgung der älteren Bewohner in den 
eigenen vier Wänden gewährleistet ist.

• altersgerechte Wohnungen entstehen
• ein soziales Netzwerk bereitgestellt wird (z. B. 

Ehrenamtliche, Nachbarn helfen Nachbarn)

Ehrenamt

Ehrenamtliches Engagement stärkt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. In vielen Vereinen und 
Institutionen arbeiten Ehrenamtliche unentgeltlich 
und mit großem Engagement. Dieser ehrenamtliche 
Einsatz ist in unserer Stadt ein unverzichtbarer Bau-
stein, ohne den Projekte vieler verschiedener Berei-
che, wie z.B. Schulen, Sport etc., gar nicht denkbar 
wären.  Das ausgeprägte soziale Engagement der 
vergangenen Jahre ist eng mit dem Namen der CDU 
Böblingen verbunden.

Unsere Zielsetzung ist es, das Ehrenamt in seiner 
Vielfalt zu unterstützen und zu stärken. Für die Zu-
kunft setzt sich die CDU Böblingen ein für…
• den Ausbau der generationsübergreifenden An-

gebote wie z.B. in den Stadtteiltreffs
• die Unterstützung des Dialogs zwischen den 

Generationen
• die Wertschätzung des Ehrenamtes, z.B. in Form 

eines Ehrenamtspasses durch die Stadt Böblin-
gen

• eine aktive Gewinnung von ehrenamtlich Täti-
gen in Vereinen und sozialen Einrichtungen

Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.
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Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind elementa-
re Grundbedürfnisse des Menschen. Sie zu gewähr-
leisten, ist eine wesentliche Aufgabe der Stadtver-
waltung. Für ein friedvolles Zusammenleben kann 
die Stadtverwaltung nicht alleine sorgen. Die Ver-
hinderung von Kriminalität und Verwahrlosung ist 
auch eine gesellschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe 
jedes Einzelnen aber auch die Aufgabe von Familien, 
Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Kirchen, Vereinen und politischen Parteien.

Sicherheit ist für die Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Stadt ein wichtiges Anliegen. Die CDU Böblin-
gen nimmt dieses Anliegen ernst. Sie unterstützt 
und fördert regelmäßige Kontrollen des Ordnungs-
amtes in den verschiedenen Stadtteilen und Park-
anlagen. Darüber hinaus sollen gut ausgeleuchtete 
Stadtgebiete die Sicherheit stärken.

Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.



10

Programm der CDU Böblingen für die Kommunalwahl 2014.

Böblingen – eine Stadt zum Wohlfühlen

Die CDU hat sich in der Vergangenheit stets dafür 
eingesetzt, dass sich die Böblingerinnen und Böblin-
ger in ihrer Stadt wohl fühlen und stolz auf ihre 
Stadt sind. 

• Böblingen verfügt über ein attraktives Angebot 
für Familien. Das Angebot reicht von Einrichtun-
gen der Kinderbetreuung über Schulen bis hin 
zu Angeboten im Hochschulbereich und in der 
Weiterbildung.

• Auch in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur 
verfügt Böblingen über vielfältige Möglichkeiten 
für alle Bevölkerungsschichten

• Unsere Stadt ist eine finanzstarke Wirtschafts-
region mit vielen global agierenden, großen und 
mittelständischen Unternehmen

• Böblingen ist vielfältig und weltoffen

• Mit ihrer Bäderlandschaft und Nähe zur Natur 
bietet Böblingen zahlreiche Erholungsmöglich-
keiten

• Durch den begonnenen Wandel in der Kernstadt 
wird Böblingen zu einer attraktiven Einkaufs-
stadt mit hoher Lebensqualität

Die CDU wird sich auch in der Zukunft in all den Be-
reichen, die die Stadt Böblingen und deren Bürger 
betreffen, einbringen, um den erreichten Wohlfühl-
faktor beizubehalten und auszubauen. Das erfordert 
seinen ständigen offenen Dialog zwischen Bürgern 
und Politik, den wir als CDU Böblingen führen wol-
len.

Böblingen soll weiterhin ein „Raum für Taten und 
Talente“ bleiben.


