
 

Taten  
statt Worte!

...für Neuwied
Ihre 

parteiunabhängige
Wählerliste



Die Bürgerliste „Ich tu‘s“ ist eine parteiunabhängige Wählergruppierung. 
Hervorgegangen sind wir aus einem Zusammenschluss von Neuwieder 
Bürgern, die sich durch die etablierten Parteien nicht mehr vertreten 
gefühlt haben. Über Parteigrenzen hinweg möchten wir uns für unsere 
Stadt, in der wir leben, engagieren. Seit 5 Jahren vertritt Dr. Jutta  
Etscheidt „Ich tu‘s“ im Stadtrat, wo wir wichtige Impulse setzen konnten. 

In der Bürgerliste kommen Menschen mit einem breit gestreuten Wissen 
und unterschiedlichen Interessensschwerpunkten zusammen. Gemeinsam 
setzen wir uns für folgende, uns wichtige Ziele ein:

Eine attraktive Stadtentwicklung für Jung und Alt

Die Innenstadt ist das Herz von 
Neuwied. Seit 5 Jahren kämp-
fen wir für mehr Grün, Blumen 
und Wasserspiele im Zentrum, 
damit die Aufenthaltsqualität 
wieder steigt, sich neue Ge-
schäfte, Cafés und Restaurants 
ansiedeln und Menschen gerne 
in die Innenstadt kommen. Nun 
endlich hat der Stadtrat grünes 
Licht gegeben. Wir werden die 
Umsetzung vorantreiben und 
fordern zusätzlich Trinkwasser-
spender und mehr öffentliche 
und barrierefreie Toiletten.

Die Sanierung der Deichkrone 
muss unserer Meinung nach 
dringend in Angriff genommen 
werden, auch um die seit lan-
gem gesperrte Umgehung end-
lich wieder öffnen zu können. 

Wir machen uns stark für einen 
Umbau zu einem Ausflugscafé 
und Restaurant samt Terrasse 
mit herrlichem Blick auf den 
Rhein. Als Finanzierungsmög-
lichkeit kann sich „Ich tu’s“ 
auch ein Bürgerprojekt vorstel-
len, z.B. als sogenanntes crowd-
funding.

Bei der neuen Marktplatzge-
staltung haben wir vehement 
für die Umsetzung des Bürger-
willens gekämpft. Einen Kahl-
schlag darf es dort nicht geben. 
Für die barrierefreie Anbin-
dung an die Marktkirche und 
neue Toiletten werden wir auch 
weiterhin streiten. 



Im Hinblick auf die weitere 
Entwicklung möchten wir nicht 
nur Stadt der Schulen, sondern 
auch Kitas sein, damit jedes 
Kind den Platz erhält, an dem 
es am besten gefördert wird. 

Bezüglich der Straßenausbau-
beiträge in der jetzigen Form 

finden wir es nicht fair, nur die 
direkten Anlieger mit hohen 
Summen zu belasten. Deshalb 
werden wir uns für die Abschaf-
fung und in der Zwischenzeit 
für eine gerechtere Verteilung 
der Kosten einsetzen.

Bezahlbarer Wohnraum und alternative Wohnformen

Wohnraum muss bezahlbar 
bleiben. Der dominierende 
Ausbau durch Privatinvestoren 
mit ausschließlich hochprei-
sigem Wohnraum muss sich 
ändern. Wir setzen uns ein für 
sozialverträgliche Mieten mit 
entsprechend bindenden Quo-
ten für die Investoren.  

Wohnen muss auch attraktiver 
und gesünder werden. „Ich 
tu’s“ fordert bisher als einzige 
Wählergruppierung in Neu-
wied eine grünere Architektur. 
Durch Dach- und Fassaden-
begrünung wird Luft gefiltert, 
mit Sauerstoff angereichert und 
im Sommer gekühlt. Natürlich 
wirkt sich mehr Natur ums 
Haus herum auch positiver auf 
unsere Psyche aus als nur Stein 
und Beton.

Wir brauchen in Neuwied 
mehr alternative Wohnformen 
wie z.B. Wohngemeinschaften, 
auch für ältere Menschen, Miet- 
und Eigentumswohnungen mit 
Pflegestationen im Haus. Nur 
so können wir auch im fortge-
schrittenen Alter noch selbstbe-
stimmt in unseren vier Wänden 
wohnen bleiben.

Für eine Durchmischung der 
Altersstruktur und eine le-
bendigere Stadt haben wir die 
Ansiedlung von Studenten in 
Angriff genommen. Dies setzt 
bezahlbaren Wohnraum und 
eine gute Anbindung an die 
Universität Koblenz voraus. 



Ein soziales Miteinander aller Gesellschaftsschichten 
und Kulturen

Unsere Gesellschaft wird im-
mer älter und bunter. Das er-
fordert Toleranz und Rücksicht. 
Es geht uns allen besser, wenn 
wir nicht ausgrenzen, sondern 
ein Miteinander pflegen über 
alle Generationen und Kultu-
ren hinweg. „Ich tu’s“ möch-

te helfen, die Menschen zu-
sammenzubringen, z.B. durch 
eine „Oma sucht Enkel“-Ak-
tion, ein „Jung und Alt wohnt 
zusammen“-Projekt oder ein 
internationales Kulturfestival. 
Denn: Nur was man kennt, ist 
uns nicht mehr fremd.

Umwelt-, Tier- und Naturschutz umsetzen

Eine konsequentere Umsetzung 
der Umwelt-, Tier- und Na-
turschutzgesetze ist einer der 
Gründe, warum sich die Bürger-
liste „Ich tu‘s“ gegründet hat, 
denn hier wurde und wird von 
allen Parteien zu wenig getan. 

Bei uns steht die Achtung vor 
dem Leben an oberster Stelle 
– nicht nur bei Menschen, son-
dern auch bei Tieren und Pflan-
zen. Unermüdlich haben wir 
seit unserem Bestehen für einen 
verantwortungsvollen Umgang 
mit der Schöpfung gekämpft, 
sowohl bei Bauprojekten, bei 
Ausbimsungen und bei der An-
lage und Pflege vom Stadtgrün. 

Unser Antrag auf einen städti-
schen Maßnahmenkatalog zum 
Schutz von Bienen, anderen In-
sekten und damit auch Vögel 
wurde von CDU, SPD, FWG 
und GRÜNEN im Stadtrat ver-
hindert. Unzählige Städte in 
Rheinland-Pfalz haben diese 
bereits verabschiedet, deshalb 
werden wir beharrlich bleiben.

Wir möchten außerdem ein 
Pestizidverbot für Neuwied er-
reichen, mehr Wildnis wagen in 
der Stadt, grünes Bauen voran-
treiben, Grünflächen vernetzen, 
die Innenbebauung begrenzen 
und grüne Lungen innerhalb 
der Stadt fördern. 



Eine menschen- und umweltfreundliche Verkehrspolitik 

Luftverschmutzung, Staus, 
Park raumsuche – jeder merkt, 
dass die Mobilität mit dem 
Auto mittlerweile an Grenzen 
stößt. Wir möchten in unserer 
autodominierten Stadt gerne 
den Menschen mehr Priori-
tät zurückgeben. Der Verkehr 
muss reduziert, in Zentrumsnä-
he verlangsamt und Parkplatz-
suche effizienter werden. 

Der öffentliche Nahverkehr 
soll zu einer attraktiven und 
umweltfreundlichen Alterna-
tive ausgebaut werden. Dabei 
muss er deutlich günstiger oder 
sogar kostenfrei werden. Als 
neue Idee schlagen wir einen  
Shuttle-Service für Innenstadt-
besucher vor, z.B. von der Kir-

meswiese aus. Kreisverkehre 
haben bei uns Priorität vor Am-
pelanlagen. Den Oberbürger-
meister baten wir zudem um 
die Überprüfung deren Nacht-
abschaltung und die Einfüh-
rung des grünen Pfeils.

Wir haben das Thema Radfah-
ren auf die Agenda der Stadt 
gebracht und kämpfen seitdem 
für mehr und bessere Radwe-
ge. Hier sind noch viele weite-
re Anregungen nötig, wie auch 
der kürzlich vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub (ADFC) 
bewertete vorletzte Platz auf 
Bundesebene bestätigt.

Wir haben Schul- und Kitagär-
ten initiiert, um den Wert von 
Lebensmittel für Kinder erlern-
bar zu machen. Unser nächs-
tes Ziel sind Gemeinschafts-
gärten in verschiedenen Teilen 
der Stadt, um Nahrungsmittel 
selbst anbauen zu können und 
Menschen zusammenzubrin-
gen.

Wir stehen weiterhin ein für 
Klimaschutz, Lärmbekämp-
fung, Nachhaltigkeit in allen 
Bereichen, die Eindämmung 
von Müll – vor allem Plastik-
müll und vielem mehr.



Entwicklung der Stadtteile und den Tourismus fördern

Neuwied ist geprägt durch seine 
vielen lebendigen Stadtteile. De-
ren Identität zu erhalten und zu 
fördern ist eines unserer Ziele. Da-
bei sollte der Zusammenhalt und 
die Identifikation als ein Neuwied 
erhalten bleiben. Die Infrastruk-
tur der Orte muss teils verbessert 
werden. Autarke Versorgung mit 
Lebensmitteln, Ärzten und Pfle-
gemöglichkeiten soll das Wohnen 

am Ort bis ins hohe Alter sichern. 
Gleichzeitig muss die Anbindung 
an die Innenstadt optimiert wer-
den. Gemeinsam haben Innen-
stadt und Ortsteile Schätze zu bie-
ten, die es mehr zu bewerben gilt, 
um sie touristisch bekannt zu ma-
chen. Eine bessere Vermarktung 
und vor allem einen neuen Inter-
netauftritt der Stadt sehen wir als 
dafür unbedingt nötig an.

Mehr direkte Demokratie und Transparenz

Von Anfang an war die besse-
re Einbindung des Bürgers in 
Entscheidungen der Stadtpo-
litik eine unserer Prioritäten. 
Hier haben wir in den letzten 
5 Jahren durch unseren Einsatz 
schon viel erreicht. Aber gerade 
bei Bebauungsplänen und Stra-
ßenbau haben die Betroffenen 
noch zu wenig Einfluss. Das 
muss sich ändern.

Auch muss die Politik transpa-
renter werden. Bisher kann man 
zwar alle Entscheidungen von 
Stadtrat und Ausschüssen im 
Internet nachlesen, es wird den 
Bürgern aber die Information 
vorenthalten, welche Partei für 
was gestimmt oder wer etwas 
verhindert hat. Damit sich das 
ändert, haben wir einen Antrag 
in den Stadtrat eingebracht.

Gewerbeansiedlung statt Industrie

Die Bürgerliste „Ich tu’s“ gibt 
mittelständischen Unterneh-
men den Vorzug vor großer 
Industrieansiedlung, denn ers-
tere sind standorttreuer, bilden 
mehr junge Menschen aus und 

bieten sicherere Arbeitsplät-
ze. Industrie belastet im Neu-
wieder Becken zudem unsere 
Luftqualität. Wir achten darauf, 
dass Gewerbeansiedlung na-
turschonend umgesetzt wird.



Unterstützen Sie unsere Arbeit 

mit Ihrer Stimme

Wählen Sie am 26. Mai

Ich tu‘s

unabhängig und 
bürgernah  

ökologisch und 
sozial
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1) Sie können bis zu 3 Kreuze 
bei einzelnen Kandidaten aus 
verschiedenen Parteien bzw. 
Wahllisten machen, insgesamt 
höchstens 48 (auch bei 3-fach 
Nennung eines Namens nur 
höchstens 3 Kreuze).

2) Sie können wie bei 1) einzel-
nen Kandidaten Stimmen geben 
und zusätzlich eine Partei oder 
Wahlliste ankreuzen (also z.B. 
10 Kreuze für Personen ver-
geben, bleiben noch 48 – 10 = 
38 Stimmen, die automatisch 
von oben nach unten für die 
angekreuzte Liste  vergeben 
werden).

3) Sie können nur eine Partei 
oder parteiunabhängige Wahl-
liste ankreuzen. Aus dieser 
Liste können Sie auch Personen 
streichen und – wenn Sie möch-
ten - diese Stimmen wiederum 
einer anderen Person geben. 
Damit haben Sie die einmalige 
Gelegenheit, die Zusammenset-
zung Ihres Stadtrates selbst 
zu bestimmen und nicht nur die 
Kandidaten zu wählen, die die 
Parteien und Gruppierungen 
Ihnen vorschlagen.

So funktioniert die 
Kommunalwahl 
(Sie haben mehrere 
Möglichkeiten):

 1.  Dr. Jutta Etscheidt   
 2. Patrick Simmer   
 3. Fred Kutscher   
 4. Marlies Mohr   
 5. Rolf Alterauge   
 6. Hermann Mohr   
 7. Bernd Dillenberger   
 8. Klaudia Prangenberg   
 9. Rolf Hirth    
  10. José Carrillo Castillo   
 11. Ursula Fliegner   

 12. Fabian Mamat   
 13. Günter Hahn   
14.   Margret Böhm-Roth   
15.   Achim Prangenberg   
16.  Dennis Wiest
17.  Waltraud Becker
18.  Jens Martienßen

Wahlvorschlag
Ich tu‘s
Stadtrat
Neuwied

Nutzen Sie diese Chance 
durch Briefwahl 
oder an der Wahlurne 
am 26. Mai 2019


