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Wer hat’s erfunden?
Entwicklung einer „Pfungstadt-App“ auf Initiative der CDU

Das Smartphone ist für viele Men-
schen heutzutage ein ständiger 
Begleiter. Dabei gibt es inzwi-

schen für alle Lebenslagen, Wünsche und 
Interessen eine eigene App. Daher dach-
ten sich die Mitglieder der Pfungstädter 
CDU-Fraktion: „Warum soll es nicht auch 
eine App für unsere tolle und vielseitige 
Heimatstadt geben?“ Ziel dieser App ist 
es, die wichtigsten Daten und Fakten rund 
um unsere Stadt kurz und bün-
dig aufzubereiten. Ein digitaler 
Müllabfuhrkalender, eine Karte 
mit allen privaten und öffentli-
chen Einrichtungen (Apotheken, 
Restaurants, Stadthäuser, etc.) 
sowie die Möglichkeit, defekte 
Straßenbeleuchtungen, Müllab-
lagerungen und Straßenschäden 
zu melden, sollten Teile dieser 
App werden. 

Gesagt, getan! In der Sitzung 
der Stadtverordnetenversamm-
lung am 7. April 2014 wurde der 
Prüfantrag der CDU eingebracht. 
Nach einer weiteren Beratungs-
runde im Ausschuss konnte in der Stadt-
verordnetenversammlung am 22. Septem-
ber 2014 der Auftrag an die Firma net-
WORKSmedia GbR zur Programmierung 
der Pfungstadt-App gegeben werden. Seit 
kurzem nun ist die App in den bekannten 
Softwareshops zum Download bereitge-
stellt.

Die App beinhaltet alle relevanten In-

formationen über Pfungstadt. Neben neu-
esten Informationen aus der Stadtpoli-
tik wird ein Pfungstadt-Kalender mit allen 
Events, Ärztenotdiensten und den Müllab-
fuhrterminen angeboten. Im Bereich „Ge-
sundheit“ sind alle Ärzte Pfungstadts – 
nach ihrem Fachgebiert sortiert – aufge-
listet. Auch Tourismus- und Freizeitange-
bote in und um Pfungstadt können in der 
App abgerufen werden. Weiterhin besteht 

die Möglichkeit, Kleinanzeigen zu schalten 
und so über die „Pfungstadt-App“ Ange-
bote an alle Pfungstädter Bürgerinnen und 
Bürger zu offerieren. Ein weiterer schöner 
Aspekt ist die Möglichkeit, unter der Ru-
brik „Multimedia“ Bilder und Videos aus 
dem Stadtgeschehen hochzuladen und so 
alle an besonderen Momenten teilhaben 
zu lassen. In der App sind beispielsweise 
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bereits Bilder über die Faustball-WM 2014 
zu bestaunen.

Die CDU-Fraktion ist sehr angetan von 
der entwickelten PfungstadtApp. „Hier gilt 
es den Programmierern rund um Christoph 
Herrmann einmal Danke zu sagen“, so der 
medienpolitische Sprecher der CDU-Frak-
tion Maximilian Schimmel. „Es ist eine 
rundum gelungene Sache geworden. Die 
Ideen und Vorstellungen der CDU-Frakti-

on wurden komplett umgesetzt.“ 
Für Ideen und Vorschläge zur 
Verbesserung sind die Program-
mierer natürlich jederzeit offen. 
Die „Pfungstadt-App“ ist aber 
auch auf die Nutzung und Pfl e-
ge von allen Pfungstädtern ange-
wiesen. „Je mehr Leute die App 
nutzen und sie mit Daten und In-
formationen füttern, desto um-
fangreicher, spannender und bes-
ser wird sie. Daher machen Sie 
rege Gebrauch davon!“, appel-
liert der Stadtverordnete Micha-
el Mauersberger an die Pfung-
städter Smartphone-Nutzer. 

Die Pfungstädter CDU ist froh, dass die 
Idee der App umgesetzt wurde. So konn-
te Pfungstadt vermeiden, dass die digitale 
Welt in diesem Punkt an unserer Stadt vor-
beizieht. Die gute und vielseitig verwend-
bare „Pfungstadt-App“ stellt eine absolute 
Bereicherung für unsere Stadt da. „Wer sie 
nicht nutzt, der verpasst was!“, so Schim-
mel abschließend.

Liebe Pfungstädterinnen und 
liebe Pfungstädter,

das erste Halbjahr 2015 neigt sich bereits 
wieder dem Ende zu und es ist in den letz-
ten sechs Monaten in und um Pfungstadt 
viel passiert. 
Der Haushaltsplan 2015 der Stadt 
Pfungstadt wurde zu Beginn des Jah-
res kontrovers in der Stadtverordneten-
versammlung beraten, diskutiert und ver-
abschiedet und  kürzlich auch vom Land-
rat – mit Auflagen bei der Kreditaufnah-
me –  genehmigt. Dank der intensiven 
und konsensorientierten Arbeit der Frak-
tionen von CDU und Bündnis 90/Die Grü-
nen konnte die Grundsteuererhöhung 
„nur“ auf 500 Prozentpunkte „reduziert“ 
und musste nicht wie vom Magistrat und 
der SPD gefordert auf 570 Prozentpunkte 
erhöht werden. In den letzten Wochen ha-
ben wir uns ’mal wieder mit der Zukunft 

des ehemaligen E-Werkes in der Brunnen-
straße 9 befasst. Zunächst gilt für uns fest-
zuhalten, dass wir allen am Runden Tisch 
beteiligten Akteuren für ihre Mitarbeit und 
ihr Engagement danken. Der aktuelle bau-
liche Zustand – mitten in unserer schönen 
Stadt – ist ein absoluter Schandfleck und 
muss dringend angepackt werden! Dies for-
dern auch wir seit Jahren. Allerdings galt es 
zum Schluss abzuwägen, ob wir in der jet-
zigen schwierigen finanziellen Situation ein 
erneutes finanzielles Risiko für die Stadt 
Pfungstadt und unsere Bürgerinnen und 
Bürger eingehen können. Ein halbfertig sa-
niertes E-Werk mit einem jährlichen Zu-
schussbedarf aus dem städtischen Haushalt 
ist ein absolutes No-Go für uns und daher 
konnten wir den Vorschlägen des Runden 
Tisches leider nicht zustimmen. 
Am 19. April 2015 fand die Landratswahl 
in unserem Landkreis statt. Die CDU hat 
ein absolut enttäuschendes Ergebnis ein-

gefahren, welches es kritisch zu analysie-
ren gilt. Noch mehr hat uns aber die kata-
strophale Wahlbeteiligung von kreisweit 
29,2 % erschrocken; in Pfungstadt gingen 
sogar nur 19,1 % wählen, das ist nicht ein-
mal jede/r Fünfte. Diesem Trend der immer 
geringeren Wahlbeteiligung müssen alle 
demokratischen Parteien und Wählerverei-
nigungen gemeinsam entgegentreten und 
Lösungen erarbeiten!
In dieser Ausgabe des „CDU Pfungstadt ak-
tuell“ informieren wir Sie in kurzen Wor-
ten über die aktuell wichtigsten Themen in 
Pfungstadt und die dazugehörigen CDU-
Positionen. 
In unserer Rubrik „Wer hat’s erfunden?“ 
berichten wir dieses Mal von der „Pfung-
stadt-App“, die auf eine Initiative der 
CDU-Fraktion zurückgeht und durch den 
tollen Einsatz eines Pfungstädter Unter-
nehmens kostenfrei programmiert werden 
konnte.

Zudem suchen wir noch an der Kommunal-
politik interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger Pfungstadts, die sich vorstellen kön-
nen, bei der Kommunalwahl am 6. März 
2016 auf einer „CDU-Bürgerliste“ für die 
Stadtverordnetenversammlung und/oder 
die beiden Ortsbeiräte in Eschollbrücken/
Eich bzw. Hahn zu kandidieren. Wir öffnen 
unsere Vorschlagslisten bewusst auch für 
parteilose Kandidatinnen und Kandidaten, 
denn aus unserer Sicht gehören die besten 
Köpfe – mit oder ohne Parteibuch – ins 
Kommunalparlament!
Schließlich laden wir Sie zur 4. Pfungstäd-
ter „CDU-Woche“ vom 15. bis 20. Juni 
2015 ein. Wir haben wieder ein sehr inte-
ressantes Programm für Sie zusammenge-
stellt und freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Ihre 
CDU Pfungstadt

WIR suchen SIE!
7 Fragen die Ihre Zukunft 
und die der Stadt Pfungstadt 
beeinflussen werden 

1. Interessieren Sie sich für die Stadt 
Pfungstadt einschließlich der Ortsteile 
und deren Probleme?

  Ja             Nein

2. Diskutieren und überzeugen Sie 
gerne?                     

  Ja             Nein

3. Hat Sie schon immer in unserer 
Stadt etwas gestört, das Sie verändern 
möchten?

  Ja             Nein

4. Wollen Sie sich ehrenamtlich für 
Ihre Mitmenschen engagieren?

  Ja             Nein

5. Haben Sie Interesse an Politik?

  Ja             Nein

6. Wollen Sie nicht nur motzen, 
sondern auch ’mal machen?

  Ja             Nein

7. Können Sie sich vorstellen, auf ei-
ner „CDU-Bürgerliste“ für die Stadt-
verordnetenversammlung und/oder 
den Ortsbeirat in Eschollbrücken/Eich 
bzw. in Hahn zu kandidieren?

  Ja             Nein

Haben Sie viele oder alle 
Fragen mit Ja beantwortet? 
Dann kontaktieren Sie unseren Vor-
sitzenden Franz Schön (06157/2595) 
oder unseren Wahlvorbereitungs-
ausschussvorsitzenden Sebastian 
Sehlbach (06157/911998 oder 
info@cdu-pfungstadt.de)! 
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CDU bezieht Position
Die CDU-Positionen zu den wichtigsten Pfungstädter Themen – 
„Haushaltskonsolidierung steht immer noch im Vordergrund“
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Was sind die Positionen der CDU 
zu den wichtigsten Pfungstäd-
ter Themen?“ oder „wofür steht 

die CDU in Pfungstadt?“ oder „wo unter-
scheidet sich die CDU noch von der SPD?“ 
– diese und weitere Fragen und Kritiken 
bekommen wir immer wieder in der Pfung-
städter Öffentlichkeit zu hören. Dann ver-
weisen wir gerne auf unsere Homepage 
www.cdu-pfungstadt.de mit Pressemittei-
lungen und Stellungnahmen zu allen wich-
tigen und aktuellen Themen oder auf die 
umfangreichen Berichte über jede Stadt-
verordnetenversammlung, in denen wir er-
läutern, warum wir uns wie verhalten ha-
ben. 

Gerne kommentieren wir dabei auch die 
Positionen der anderen Fraktionen. Natür-
lich liest man regelmäßig über uns in der 
Pfungstädter Woche oder auch im Darm-

städter Echo, aber wir bringen auch bereits 
seit fast sechs Jahren regelmäßig unsere ei-
gene Zeitung, das „CDU Pfungstadt aktu-
ell“, an alle Pfungstädter Haushalte heraus. 
Scheinbar scheinen trotzdem nicht alle 
Pfungstädterinnen und Pfungstädter die 
CDU-Positionen zu kennen, deshalb ver-
suchen wir Ihnen diese in aller Kürze und 
teilweise stichpunktartig auf den Punkt zu 
bringen. Sollte Ihnen ein wichtiges Thema 
fehlen, scheuen Sie sich nicht und melden 
Sie sich bei uns. Wir sind auch nicht perfekt 
und machen Fehler. 

Jede CDU-Mandatsträgerin oder jeder 
CDU-Mandatsträger steht Ihnen gerne Re-
de und Antwort oder informiert sich, wenn 
sie oder er nicht weiter weiß. Wir beken-
nen nicht nur in Wahlkämpfen Farbe, son-
dern auch in schwierigen, stürmischen 
Zeiten.

4. Pfungstädter 
CDU-Woche 
15. bis 20. Juni 2015
Montag, den 15. Juni 2015 
19:00 Uhr  „CDU-Fraktion vor Ort“ 
mit anschließender öffentlicher 
Fraktionssitzung – Wie geht es wei-
ter mit dem Tiergartengelände? 
Treffpunkt: Tiergartengelände, 
Mühlbergstraße 93; anschließend ab 
ca. 20:00 Uhr öffentliche Fraktions-
sitzung im „Pfungstädter Brauerei-
gasthof“, Mühlstraße 1

Dienstag, den 16. Juni 2015
19:00 Uhr  Diskussion zum Thema 
„Sterbehilfe“ mit dem Hessischen 
Staatsminister Axel Wintermeyer 
MdL, Sabine Kutscher (BeKuDe-Be-
stattungen) und Rainer Weber vom 
Hospizverein in der Säulenhalle des 
Historischen Rathauses Pfungstadt, 
Kirchstraße 1 

Donnerstag, 
den 18. Juni 2015
17:00 Uhr  Besichtigung des städ-
tischen Bauhofes in Pfungstadt 
(Breitwieserweg 8, Pfungstadt) mit 
anschl. Bürgerstammtisch (ab 19:00 
Uhr) in der Gaststätte „Zur Rats-
schänke“, Kirchstraße 5

Samstag, den 20. Juni 2015
9:00 Uhr „Verpass Pfungstadt deine 
Handschrift!“ Info-Stand der Jungen 
Union Pfungstadt am Pfungstädter 
Wochenmarkt, Brunnenstraße

Samstag, den 20. Juni 2015
17:00 Uhr Traditionelles Sommer-
fest der CDU Pfungstadt mit Mit-
gliederehrungen im Hof der Familie 
Spengler (Treffpunkt: Eberstädter 
Straße 75, Pfungstadt)

Alle Bürgerinnen und Bürger sind zu 
allen Veranstaltungen sehr herzlich 
eingeladen! Für Rückfragen oder für 
einen Fahrservice wenden Sie sich 
bitte an info@cdu-pfungstadt.de 
oder 06157/911998.

EINLADUNG

Termine der 
Senioren Union Pfungstadt

Sonntag, den 14. Juni 2015
Besuch im 

„ZDF-Fernsehgarten“ in Mainz
Abfahrt: 8:45 Uhr am Parkplatz des TSV 

Pfungstadt – Zurück ca. 15:00 Uhr

Donnerstag, den 13. August 2015
Fahrt an und auf dem Rhein

Fahrt der Senioren Union Darmstadt-
Dieburg an und auf dem Rhein, Besuch des 
Niederwalddenkmals und von St. Goar mit 
schönem Abschluss; Abfahrt ca. 10:00 Uhr 

Mittwoch, den 11. November 2015
Kreismitgliederversammlung  

mit Vorstandsneuwahlen der Senioren 
Union Darmstadt-Dieburg um 15:00 Uhr 

in Weiterstadt

Anmeldung bzw. Information bei Götz 
Hommola, Telefon 06157/6162 oder 

GoetzHommola@t-online.de

Haushaltskonsolidierung 
bis 2017
Auch die Stadt Pfungstadt muss die 
Schuldenbremse einhalten. Wir haben 
jahrzehntelang über unsere Verhältnisse 
gelebt; nun mussten und müssen leider 
Einschnitte erfolgen. Wir dürfen nicht 
immer nur die Einnahmen erhöhen, son-
dern müssen nun auch endlich die Aus-
gaben senken. Evtl. ist der Haushaltsaus-
gleich schon 2016 machbar.

Kommunaler 
Finanzausgleich 2016
Stadt Pfungstadt erhält nach Berech-
nungen ab 2016 ca. 885.000 € mehr an 
Zuschüssen pro Jahr; guter Ansatz, aber 
das Land muss die Mittel gerade im Kita-
Bereich weiter erhöhen

Grundsteuererhöhung
Konnte Dank CDU & Bündnis 90/Die 
Grünen auf 500 Prozentpunkte „abge-
mildert“ werden; aus unserer Sicht keine 
weiteren Erhöhungen notwendig!

Kindergartenbeiträge
Wurden drastisch erhöht, nachdem über 
zehn Jahre die Gebühren nicht erhöht 
wurden; Elternanteil liegt immer noch 
unter 20% der Gesamtkosten

Sport- und Vereinsförderung
Wird es weiterhin geben; allerdings müs-
sen die (bisher) versteckten Kosten ge-
senkt werden; Konzentration auf Jugend-
förderung und Investitionen in bauliche 
Anlagen

 

Nutzung von städtischen 
Immobilien durch Vereine
Vereine müssen künftig anteilige Be-
triebskosten übernehmen; Großteil der 
Kosten trägt weiterhin die Stadt (Allge-
meinheit)

Friedhof
Erhalt aller vier Friedhöfe; keine weiteren 
drastischen Gebührenerhöhungen; Zu-
kunftsplanung muss beauftragt werden; 
evtl. Rückbau eines Teiles der Erweite-
rung in Pfungstadt

Fraktionsförderung
Politik kostet Geld, aber auch die Frakti-
onen müssen sparen; allerdings darf di-
es nicht vor allem zu Lasten der kleinen 
Fraktionen gehen; unser Vorschlag der 
Kürzung um 32 % bei der Förderung pro 
Fraktionsmitglied; ein Sockelbetrag muss 
erhalten bleiben

Schwimmbad
Die Schließung des Bade SaunaParks war 
geboten, was nun auch das Brandschutz-
gutachten bestätigte.
Der Akteneinsichtsausschuss hat seine 
Arbeit abgeschlossen, nun ist die Kom-
munalaufsicht am Zug.
Die Bäderleitplanung zusammen mit 
Gernsheim wird nun den Bedarf ermit-
teln; danach müssen wir alle entscheiden, 
was können und vor allem wollen wir 
uns leisten!

Gründung einer 
Stadtentwicklungsgesellschaft
Ist in der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen; warum sollen immer nur 
Private Gewinne machen und die öffent-
liche Hand (Stadt Pfungstadt) muss Ver-
luste ausgleichen?

„Grundsätze Baulandpolitik“ 
der Stadt Pfungstadt
Stadt Pfungstadt entwickelt künftig selbst 
Bauland oder private Entwickler müssen 
die Stadt an den Erlösen beteiligen

Ehemaliges E-Werk 
(Brunnenstraße 9)
Ablehnung der Empfehlungen des Run-
den Tisches aus Finanzgründen (kein 2. 
Schwimmbad!); trotzdem kein weiteres 
Dahinvegetieren wie in der Vergangen-
heit; evtl. Verkauf 

Flächennutzungsplan
Endlich Beschluss nach über sechs Jah-
ren der Beratung (und Verschleppung); 
CDU-Stellungnahme zu allen Gebieten 
ist auf der Homepage veröffentlicht

ICE-/
Güterverkehrsneubaustrecke
Klares Nein zur „Pfungstadt-Spange“! 
Neubaustrecke auf der Ostseite der A 67; 
keine Notwendigkeit eines ICE-Haltes in 
Darmstadt zum Nachteil der Pfungstäd-
ter Bevölkerung

Ausbau Tank- und 
Rastanlage Pfungstadt West 
(Eschollbrücken)
Notwendigkeit weiterer LKW-Stellplätze 
wird gesehen; aber bisherige Pläne viel zu 
groß und vor allem zu laut! Ziel muss ein 
bestmöglicher Lärmschutz und der Erhalt 
möglichst vieler Bäume sein

Westumgehung Pfungstadt
Baurecht besteht; momentan kei-
ne (Teil-)Finanzierung durch die Stadt 
Pfungstadt möglich

Umgehungsstraße 
Eschollbrücken
Bedarf besteht (vor allem auch zum 
Schutz der Schulkinder); Trasse darf aber 
nicht zu Lasten anderer Bürger gehen; 
evtl. Bürgerbefragung

Neubaugebiet(e) in 
Eschollbrücken 
Verwaltung muss endlich Vorschläge ge-
rade für das rechtsgültige Baugebiet 
„Jahnstraße/Am Schelmsberg“ vorlegen; 
Numrichstraße nur einreihige Bebauung

Neues Linienkonzept „ÖPNV“
Verbessertes Angebot vor allem für Hahn 
und Senkung der Kosten

Breitband-/DSL-Ausbau
Ausbau mit 50 Mbit/s in der Kernstadt 
und den beiden Stadtteilen beginnt An-
fang 2016 und wird Ende 2016 abge-
schlossen sein


