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liebe Heusenstammer  
und Heusenstammerinnen,
am 6. märz 2016 entscheiden Sie bei der Kommunalwahl 
über die Zukunft Ihrer Heimatstadt Heusenstamm.  
Mit der Wahl von Bürger meister Halil Öztas haben Sie die 
Weichen gestellt. 

Jetzt gilt es, den nächsten schritt zu gehen und in der 
 stadt verordnetenversammlung die sozial demokratische 
Politik von Halil Öztas zu unterstützen. Wir von der  
SPD Heusenstamm sind bereit, weiterhin Verantwortung für 
unsere  Heimatstadt zu über nehmen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Punkte, die wir 
fortsetzen oder neu angehen möchten. Dazu bitten wir um 
Ihr Vertrauen. Für Heusenstamm. Für sie ganz persönlich.

Rolf Lang, Gerd Hibbeler, Karsten sigl, thomas Gogel, 
Jose moreno Perez, Florian Hain,  Hans-Jürgen Raue, 
Oliver Cramm, andrea Gerlach,  Christian schleussing, 
Dieter turowski, Helga Heinrich, timo Leidecker, 
 martin  turowski,  Brigitte scheibe, Halil Öztas, 
 melanie  Gomoluch,  Carmen moreno Perez,  Wolfgang  Weigl, 
susan Gogel, sonja sigl,  ulrich  Günther  mannchen, 
 Dietrich Wagner,  anette Hannwacker,  Herbert Grasmück, 
ali  Yalcinkaya, Fritz müller,  marie- Luise müller
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bürgernäHe
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  eine regelmäßige wöchentliche sprechstunde mit dem 
Bürgermeister im rathaus einführen.

  die Beteiligung der Bürger/-innen am parlamentarischen 
geschehen durch eine Fragestunde in der stadt-
verordnetenversammlung erweitern.

  die Bürger/-innen frühzeitig bei wichtigen Vorhaben 
einbeziehen, zum Beispiel durch die öffentliche Darstellung 
des Finanzhaushaltes (Stichwort: Bürgerhaushalt).

  mindestens eine jährliche Bürgerversammlung einführen.
  Kinder und Jugendliche an Vorhaben, die sie betreffen, 
beteiligen.

  eine nebenstelle des Bürgerbüros im ehemaligen 
kaufhaus Baur einrichten.

rembrücken
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  dass rembrücken eine positive Weiterentwicklung 
erfährt und die Interessen seiner Bürger im rathaus gut  
vertreten werden.

  die Zusammenarbeit mit dem Bürgerforum Rembrücken 
intensivieren und gemeinsam mit der Stadt eine  
750-Jahr-Feier organisieren.

  uns für die Verbesserung der einkaufsmöglichkeiten  
in rembrücken einsetzen.Fo
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soziales
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  das Wohnen und leben in Heusenstamm für junge 
Familien attraktiver machen. Daher bleibt es bei unserem 
Ziel, die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen  
auf „0“ zu reduzieren.

  die Betreuungseinrichtungen an den schulen besser 
unterstützen und ausbauen.

  die Betreuungseinrichtungen für kinder unter 3 Jahren 
weiter ausbauen, zum Beispiel durch die Förderung von 
Betriebskindergärten.

  mit attraktiven angeboten geeignetes Personal für 
Betreuungs- und Pflegeberufe gewinnen.

  Erzieher/-innen und Altenpfleger/-innen entsprechend 
ihrer ausbildung angemessen bezahlen.

  das Jugendzentrum auf einen teilbereich des Freigeländes 
am Schwimmbad verlagern.

  eine Kinder- und Jugendfarm errichten.
  die Herausforderungen des demografischen Wandels 
annehmen, zum Beispiel durch die Förderung der 
ansiedlung junger Familien mit kindern, ausweitung der 
Betreuungsangebote und erweiterung der Hilfs- 
angebote für Senioren.

flücHtlinge
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  den gesellschaftlichen Herausforderungen des Flüchtlings-
andrangs offensiv begegnen und das Thema offen 
diskutieren. Wir werden uns jedoch jeglicher Hetze gegen 
die hier ankommenden Menschen entschieden 
 entgegenstellen.

  weitere angebote zur Integration der Flüchtlinge 
 schaffen.

  auch in der Flüchtlingshilfe nach dem Prinzip des 
Förderns und Forderns verfahren.

  eine zentrale anlaufstelle zur koordination der 
 Flüchtlingshilfe im rathaus einrichten.

  das ehrenamtliche engagement in diesem Bereich 
unterstützen.

wirtscHaftsförderung
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  eine Wirtschaftsförderung durch hierfür geschultes 
Personal (siehe entwicklung des „Baugebietes 
 Zwerggewann“).

  einen intensiven Kontakt zum ortsansässigen gewerbe.
  unsere Stadt für unternehmen attraktiver machen.
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digitalisierung
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  eine schnelle Internetverbindung im gesamten Stadt-
gebiet ausbauen.

  uns für ein kostenfreies W-Lan-netz in der Stadt 
 einsetzen.

  vorhandene Bushaltestellen mit digitalen echtzeit-
 Leitsystemen ausstatten und neu zu errichtende Bus-
haltestellen mit W-Lan-anschluss versehen, zum Beispiel 
für digitale Straßenkarte und notrufsystem.

senioren
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  Senioren auch in hohem alter ein selbstbestimmtes 
leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

  zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mit Hilfe 
einer kreisweit zu gründenden Wohnungsbau- 
gesellschaft ein Programm zur Förderung des sozialen 
Wohnungs baues für Gering- und normalverdiener 
auflegen (zum Beispiel auf dem jetzigen Bauhofgelände).

  weiteren barrierefreien Wohnraum schaffen.
  eine agentur zur Vermittlung von Hilfen einrichten, zum 
Beispiel in den Bereichen einkauf, Putzen und Fahrten. 
Diese soll die gute arbeit der Seniorenhilfe ergänzen und 
unterstützen.
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Planen und bauen
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  die abwasserkanäle modernisieren, um zukünftige über-
schwemmungen zu vermeiden.

  eine solidarische lösung bei der erhebung von Straßen-
beiträgen durch wiederkehrende straßenbeiträge,  
die bei beispielsweise 250 euro pro Jahr liegen können 
(abhängig vom abrechnungsgebiet und dem dortigen 
Sanierungsaufwand) Damit werden einmalige Straßen-
beiträge von bis zu 20.000 euro oder mehr verhindert.  
In jüngerer Vergangenheit bereits geleistete Beiträge 
sollen angerechnet werden.

  die einkaufsbereiche in der alten linde und der 
 Frankfurter Straße ansprechender und vor allem kunden-
freundlicher gestalten (Stichwort: Parkplätze).

  uns für die ansiedlung eines Drogeriemarktes einsetzen.
  unsere altstadt erhalten.
  vorrangig die vorhandenen Baulücken schließen statt 
neue Baugebiete auszuweisen.

  auf dem jetzigen Dinkler’schen gelände einen 
 supermarkt ansiedeln.

  die städtischen Wohnhäuser als preiswerten Wohnraum 
sanieren und erhalten.

VerkeHr
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  durch Bordsteinabsenkungen die Mobilität von  
Menschen mit kinderwagen, rollstühlen und rollatoren 
erleichtern.

  zur entlastung der Stadt vom autoverkehr das Radwege-
netz ausbauen und sichere Fahrradabstellplätze  
anbieten.

  eine Verkehrsberuhigung der Isenburger Straße durch  
den Bau eines Verkehrskreisels an der kreuzung Berliner 
Straße / Isenburger Straße und der „alten linde“.

kultur
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen bis zu 
200 Personen schaffen.

  den Kultursommer für Jugendveranstaltungen öffnen  
und das angebot um bildende künste und literatur 
erweitern.
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sPort, eHrenamt
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen fördern.
  die große Halle des kultur- und Sportzentrums  
„martinsee“ vorrangig zu einem Zentrum des Sportes 
weiter zu entwickeln.

  den Waldfestplatz am nieder-röder Weg erschließen  
und als Festplatz für alle Vereine Heusenstamms nutzen.

  die gründung eines Vereinsringes anstoßen.
  ehrenamtliche tätigkeiten auf allen gebieten zum ausbau 
des bürgerlichen engagements, zur partner schaft lichen 
Beteiligung am öffentlichen Leben, zur  Verbesserung  
der Integration fördern.

  den Betrieb der städtischen sportanlagen eigen-
verantwortlich in die Hände der nutzer übertragen.

  das schwimmbadaußengelände auch für Sport und Spiel 
nutzen.
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städtiscHe finanzen
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen 
angehen, dass der Bund und das land den Städten 
aufgaben übertragen ohne deren komplette Finanzierung 
zu gewährleisten (zum Beispiel kosten der Flüchtlings-
betreuung oder kinderbetreuung). „Wer bestellt, bezahlt“.

  weiterhin gegen die kommunalfeindliche Politik der 
landesregierung angehen. Die jährliche kürzung der den 
Städten in Hessen zustehenden Finanzmittel um 
360 millionen euro ist auch eine der wesentlichen ursache 
für die aktuelle Finanznot der Städte und gemeinden 
(Stichwort: kommunaler Finanzausgleich).

weitere anliegen
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  das stadtleitbild aktualisieren.
  öffentlich mit den Beteiligten die Auswirkungen des 
DHL-Zentrums auf den örtlichen nahverkehr  
diskutieren.

  die interkommunale Zusammenarbeit mit unseren 
nachbarkommunen verstärken, um kosteneinsparungen 
bei gemeinsam zu erledigenden aufgaben zu erreichen, 
zum Beispiel Straßenreinigung oder Grünpflege.

  darauf hinwirken, dass die ärztliche Versorgung  
in Heusenstamm erweitert wird.

umwelt
WIR VOn DeR sPD Heusenstamm mÖCHten

  eine jährlich einmalige kostenlose sperrmüllabfuhr.
  nach einführung der Bio-tonne eine gerechtere Zuteilung 
der Restmülltonnen.

  dass die städtischen einrichtungen und liegenschaften 
durch die umrüstung auf umweltfreundliche energien 
Vorreiter werden.

  die straßenbeleuchtung unter umweltgesichtspunkten 
überprüfen und optimieren.

  den städtischen Wertstoffhof und die Grünschnitt-
kompostierungsanlage zu einem Wertstoffzentrum 
zusammenführen.

  die Forderungen aus dem Klimaschutzbericht der  
stadt Heusenstamm umsetzen.

  dauerhaft das Hofgut Patershausen als Biohof ausbauen 
und erhalten.

  um die Verschmutzung der Innenstadt zu reduzieren,  
für die Hundehalter eine Hundewiese zur Verfügung 
stellen.
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kommunal ist  
nicHt egal

BItte geHen SIe  
aM 6. MärZ 2016 

WäHlen

sPD Heusenstamm
Im Herrngarten 1
63150 Heusenstamm
telefon: 06104 6071702
spd@spd-heusenstamm.de
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Heusenstamm

Verantwortung 
für Heusenstamm

www.spd-heusenstamm.de


