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ZUKUNFT GESTALTEN statt VERWALTEN!

Wahlprogramm
der SPD Klein-Winternheim 2019 - 2024
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Wir alle sind in Klein-Winternheim zuhause. Wir von der SPD Klein-Winternheim wollen in diese Ge-
meinschaft alle im Ort einbeziehen, vernetzen, stärken und unterstützen. Damit Stärkere und Schwä-
chere, Jüngere und Ältere, Alteingesessene und Zugezogene verschiedenster Herkunft zum Wohle und 
Nutzen aller zusammenkommen und gut miteinander leben können.

Dafür wollen wir gleichwertig gute Lebensbedingungen in allen Ortsteilen erreichen. Dazu brauchen 
wir den Ausbau einer gut vernetzten Infrastruktur, bezahlbaren und geförderten Wohnraum, den Aus-
bau des öffentlichen Personennahverkehrs, die Förderung von Gewerbe und Landwirtschaft für nach-
haltige Arbeitsplätze, die Bereitstellung schnellen Internets für alle und die gezielte Förderung von 
Freizeit, Sport und Ehrenamt.

Wir verstehen unsere Gemeinde als ein Netzwerk, das alle und alles verbindet. Dieses 
Netz muss solide verknüpft sein. Wo es hakt, wollen wir unterstützen, wo Interessen 
streiten, wollen wir ausgleichen, wo der Zusammenhalt passt, wollen wir davon ler-
nen. Für die Zukunft heißt das: Bei jeder Entwicklung, bei jeder Infrastrukturmaßnah-
me muss mitbedacht und geplant werden, welche Möglichkeiten des Miteinanders der 
Menschen denkbar sind.
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Dorfgemeinschaft: Das starke Plus
Das Miteinander in unserem Ort wollen wir unterstützen
	 •	durch	die	Entwicklung	von	Nachbarschaftsinitiativen
	 •	durch	die	Förderung	der	Vereine	
	 •	indem	wir	alle	Aktiven	vernetzen	und	ihre	Wünsche	ernst	nehmen
	 •	mit	Schaukästen	an	zentralen	Stellen	mit	Infos	für	jede/n
	 •	durch	Bürgerfahrten,	die	für	jedes	Alter	attraktiv	und	geeignet	sind	
	 •	indem	wir	den	Arbeitskreis	Asyl	stärken
Ein Beispiel: Wir wollen regelmäßig Erkundungstouren für Neubürger anbieten, damit
sie den Ort und seine Geschichte kennenlernen.

Umwelt: Klein-Winternheim soll „Grüne Gemeinde“ werden
Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir mit Ihnen
	 •	einen	Klimaschutz-Plan	für	Klein-Winternheim	erarbeiten
	 •	regelmäßige	Beratungen	in	Energie-	und	Umweltfragen	anbieten
	 •	den	Haybach	zusammen	mit	Ober-Olm	und	der	VG	renaturieren
	 •	gegen	den	Lärm	von	Luftverkehr	und	Autobahnen	kämpfen
	 •	die	Ausgleichsflächen	innerhalb	der	Gemarkung	ausweisen
	 •	Naturschutz	in	alle	Ratsentscheidungen	einbeziehen
Ein Beispiel: Die Gemeinde soll blühende Wiesen und Biotope anlegen und erweitern. 

Europa ist für uns ein Herzensanliegen 
Wir sehen Europa als Friedensprojekt und setzen uns dafür ein
	 •	durch	Aufklärung	und	Werbung	für	die	Idee	von	Europa
	 •	indem	wir	die	Partnerschaft	mit	Muizon	unterstützen
	 •	durch	Förderung	von	Klassen-	und	Vereinsfahrten	nach	Muizon
	 •	indem	wir	Sprachkurse	im	Ort	initiieren
	 •	indem	wir	uns	gegen	Populismus	und	Nationalismus	stark	machen
Ein Beispiel: Wir wollen jungen Menschen vermitteln, dass ein stabiles Europa
nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder durch Bürgerengagement
gefestigt werden muss.

Für diese Ziele stehen die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD ein. 
Wählen Sie am 26. mai Kariem El-Hileissi zu Ihrem Ortsbürgermeister 

und setzen Sie auf die Liste 1. 
ZUKUNFT GESTALTEN statt VERWALTEN!

Herausgeber: 
SPD Ortsverein Klein-Winternheim

ViSdP:	Pascal	Wettig
Am Weltersborn 11

55270 Klein-Winternheim
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Wahlprogramm 2019 - 2024 – Das haben wir uns für Sie vorgenommen:

Bürgerbeteiligung und Transparenz: Sie gestalten mit 
Wir wollen mehr Mitsprache für Sie und
	 •	Sie	von	Anfang	an	in	Pläne	und	Projekte	einbeziehen
	 •	Ihre	Wünsche	und	Interessen	ernst	nehmen
	 •	Sitzungsprotokolle	und	Unterlagen	ins	Internet	stellen
	 •	mehr	Bürgerservice	anbieten
	 •	regelmäßige	Einwohnerversammlungen	durchführen
Ein Beispiel: Wir wollen das Dorfentwicklungskonzept fortschreiben und alle zur Arbeit
für eine planvolle Entwicklung des Ortes einladen.

Wohnen: Hier geht es um Existenzielles
Bezahlbarer Wohnraum für alle ist unser Ziel, darum wollen wir
	 •	ein	Wohnraum-	und	Wohnungsbau-Konzept	für	den	Ort
	 •	mehr	Mietwohnungsbau
	 •	ein	Wohnprojekt	für	Senioren	und	Familien	
	 •	Baugrund	für	den	Bau	von	geförderten	Mietwohnungen	reservieren
	 •	Grundstücke	für	junge	Familien	günstig	in	Erbbaurecht	vergeben
	 •	Wohnungen	im	Ortskern	statt	Leerstand	in	Scheunen
Ein Beispiel: Wir wollen ein Genossenschaftsprojekt für generationen-übergreifendes
Wohnen, das Grundstück soll die Gemeinde bereitstellen.

Was uns stark macht: Familien, Kinder und Jugendliche im Fokus
Das Beste ist uns für sie gerade gut genug! Darum sind wir für
	 •	die	Einbeziehung	von	Klein	und	Groß	bei	allen	Planungen
	 •	die	beste	Ausstattung	für	unsere	Kitas	
	 •	gute	Rahmenbedingungen	für	die	Erzieher/innen
	 •	ein	bedarfsorientiertes	Ganztagsangebot	an	der	Schule	
	 •	Beratungsangebote	für	Eltern
	 •	Wiedereröffnung	des	Jugendtreffs	mit	guter	Betreuung
	 •	die	Verlegung	der	Jugend-Freizeitanlage	zum	Grillplatz	
Ein Beispiel: Wir stellen uns die Kita erweitert als ein „Haus der Familie“ oder als
Familienzentrum vor – als einen Ort für Infos und Begegnungen.

Die Senioren gehören dazu: Ihre Erfahrung bringt uns weiter
Ein gelungenes Miteinander von Alt und Jung braucht
	 •	generationenübergreifende	Angebote
	 •	Unterstützung	der	Seniorenbeauftragten,	z.B.	durch	ein	Büro
	 •	Digitallotsen:	Junge	Leute	machen	Ältere	fit	im	Netz
	 •	eine	„Taschengeld-Börse“	für	Hilfsangebote	im	Alltag
Ein	Beispiel:	Wir	wollen	barrierefreie	Wanderwege	und	attraktive	Radwege	in	der
Natur ausbauen, auch über Gemarkungsgrenzen hinaus.

Verkehr: Ob mit Auto oder Bus und Bahn, dem Rad oder zu Fuß 
Unser	Verkehrskonzept	schützt	und	vernetzt	alle,	darum	wollen	wir
	 •	Tempo	30	auch	in	Durchgangsstraßen
	 •	Verkehrsberuhigung	in	allen	Wohngebieten
	 •	die	Verkehrsströme	im	und	um	den	Ort	besser	lenken
	 •	sichere	Schulwege	ausweisen	und	markieren
	 •	Schutz	für	Radfahrende	durch	mehr	innerörtliche	Radwege
	 •	einen	Kreisel	an	der	Autobahn-Zufahrt	am	Pfaffenstein	
	 •	Fußgängerschutz	in	der	Unterführung	in	der	Waldstraße	
	 •	den	Halbstundentakt	der	Bahn
	 •	Spätbusse	und	späte	Zugverbindungen	am	Wochenende
	 •	die	Stadtbuslinie	und	den	ORN-Bus	attraktiver	machen
Ein	Beispiel:	Schulkinder	brauchen	sichere	Überwege	vom	Gebiet	„Auf	dem	Tunnel“,
die wollen wir schaffen. 

Leben im Alltag: Arbeiten, Einkaufen, Treffen, Helfen
Für eine gute Infrastruktur wollen wir unterstützen oder initiieren
	 •	ein	Café,	Bistro	oder	eine	Eisdiele
	 •	ein	größeres	Warenangebot	
	 •	ein	Bürgertaxi	und	Mitfahrerbänke
	 •	die	Förderung	von	Existenzgründer/innen	für	Arbeit	im	Ort
	 •	eine	Ehrenamts-Börse	und	lokale	Internet-Foren	
	 •	ein	breites	Angebot	an	Volkshochschul-Kursen
	 •	schnelles	Internet	für	alle
Ein Beispiel: Wir wollen einen Generationenpark einrichten, einen Platz, wo sich
alle treffen, eine grüne Oase mitten im Ort.
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