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Klausurtagung der CDU-Fraktion war sehr erfolgreich 
 

Ideen und Vorschläge zum Haushalt der Stadt Mendig für das Jahr 2020 erörtert 
 
Im Rahmen eines Klausurtages hat die CDU-Fraktion im Stadtrat Mendig Ideen und Vorschläge für 
den städtischen Haushalt 2020 erarbeitet und diskutiert.  
In einem weiteren Gespräch wurden die erarbeiteten Punkte mit Stadtbürgermeister Ammel erörtert. 
Hierbei zeigte sich, dass die Ideen und Vorschläge der CDU-Fraktion durchaus auf eine positive 
Resonanz des Stadtbürgermeisters stießen. 
Sehr schnell einig war man sich bei der künftigen Bauentwicklung in Mendig. Übereinstimmung be-
steht in der Ansicht, dass im nächsten Jahr in die Planung von zusätzlichen Bauflächen im oberen 
und unteren Stadtteil eingestiegen werden muss. Hierbei sollen vorrangig Arrondierungen an vor-
handen Baugebieten vorgenommen werden bzw. ältere, bereits vorhandene Planungen wieder akti-
viert werden.  
Ebenfalls in den Haushaltsplan aufgenommen werden soll die Planung zur Herstellung eines größe-
ren und attraktiveren Wohnmobilstellplatzes in Stadtnähe. Die CDU-Fraktion sieht hier großen 
Handlungsbedarf, um der touristischen Entwicklung der Stadt einen neuen Impuls zu geben. Hier-
bei könnte auch auf Fördergelder der WFG des Landkreises und der Verbandsgemeinde zurückge-
griffen werden. 
Auch die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für den Stadtbereich Mendig liegt der CDU-Fraktion 
sehr am Herzen und sie schlägt deshalb vor, unter Einschaltung eines Büros für Stadtplanung, ein 
mittelfristiges Konzept erarbeiten zu lassen, dass insbesondere auch Punkte wie ÖPNV, die Schaf-
fung von Radwegeverbindungen zwischen den Stadtteilen und in die Region, Verkehrskonzept für 
den Stadtbereich, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, die Infrastruktur der Stadt (Geschäfte, 
Ärzte, Gastronomie etc.), das Wohnen im Innenstadtbereich, die Schaffung von Freiräumen und 
vieles mehr beleuchtet.   
Nach der Besprechung einer Reihe weiterer Punkte, die der CDU-Fraktion wichtig sind, bedankte 
sich der Fraktionsvorsitzende, Joachim Plitzko, bei Stadtbürgermeister Hans-Peter Ammel für das 
konstruktive und offene Gespräch. Er freue sich, dass die Ideen und Vorschläge der CDU-Fraktion 
bei der Stadtspitze positiv aufgenommen werden und sagte Unterstützung bei der sicherlich nicht 
einfachen Umsetzung der einzelnen Punkte zu.    
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Foto (privat): Der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Joachim Plitzko, seine Stellvertreter, Ernst 
Einig und Olaf Waldecker sowie der erste Beigeordnete der Stadt Mendig, Achim Grün erörterten 
mit Stadtbürgermeister, H.P. Ammel die dringende Notwendigkeit eines Verkehrs- und Gesamtkon-
zeptes für die künftige Stadtentwicklung. (Foto in der Pellenzstraße) 
 


