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CDU Maintal für Öffnungsperspektive 

Die CDU Maintal fordert die Bürgermeisterin auf, alle Vorbereitungen zu treffen, um sich 

als „Modellstadt“ einer Belebung Maintals zu nähern. Die Bürger brauchen jetzt diese 

Perspektive und die Mittel stehen zur Verfügung.  

Maintal, 29. März  2021  

Die CDU Maintal fordert Bürgermeisterin Böttcher auf, sich – wie andere Städte auch – 

als Modellstadt zu bewerben. Es müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um die 

Voraussetzungen zu schaffen, den Bürgern eine Perspektive für gesellschaftliches 

Leben zu geben. „Wir dürfen nicht weiter untätig bleiben. Andere Bürgermeister setzen 

sich bereits dafür ein, dass die Geschäfte und Restaurants wieder geöffnet werden 

können. Dies muss Vorbild und Ansporn für unsere Bürgermeisterin sein“ erläutert die 

CDU diesen Impuls.  

Seit kurzer Zeit hat Maintal nun auch ein Testzentrum. Damit ist aus Sicht der CDU 

eine wichtige Voraussetzung für die Möglichkeiten des Freitestens gegeben. Und 

zusammen mit intelligenten Software-Lösungen wie zum Beispiel LUCA oder Cluster 

Diary und einer klugen Kontrollstrategie der Stadt kann hier viel erreicht werden. So 

können die Restaurants mindestens die Außengastronomie wieder öffnen, die 

Geschäfte können Click&Meet erhalten und die Bürger können zumindest teilweise 

wieder gesellschaftliches Leben genießen.  

Auch wenn die aktuellen Inzidenzzahlen zurzeit steigen, ist die CDU Maintal überzeugt, 

dass jetzt die Zeit ist, um vorbereitend aktiv zu werden. Jetzt muss man mit dem 

Testzentrum, den Geschäften, dem Ordnungsamt und den Bürgern und Bürgerinnen 

an einem Konzept arbeiten. Jetzt müssen die Verantwortlichen aktiv sein und nicht 

untätig! Die Geduld der Menschen ist zu Ende, sie wollen nicht mehr nur warten und 

hoffen, dass „die da oben“ irgendeine Lösung finden. Impfen und vor allem testen, 

testen und noch mal testen um der Verbreitung entgegenzutreten aber auch wieder ein 

gesellschaftliches Miteinander zu haben.  

Die CDU Maintal will das Bewusstsein für den Weg einer Modellstadt stärken und jetzt 

bereits die notwendigen Schritte einleiten, damit in Maintal wieder eine Perspektive 

besteht.  

 


