Sozialdemokratisches Wahlprogramm
für Bad Arolsen 2021-2026

SPD Bad Arolsen
Zukunftsorientiert. Generationenverbindend. Sozial.

Kurzversion

Vorwort
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit mehr als 100 Jahren – und damit länger als jede andere Partei – setzt sich die SPD Bad
Arolsen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatstadt ein.
Wir Arolserinnen und Arolser können mit Stolz behaupten, dass wir in einer der schönsten
Gegenden unseres Landes, im Herzen Deutschlands, leben. Wir leben dort, wo andere
Urlaub machen. Dieser Satz ist nicht nur eine Phrase, sondern die wunderschöne Realität.
Unsere attraktiven Städte und lebenswerten Dörfer bilden den Lebensmittelpunkt für viele
Mitmenschen. Unsere herrliche Landschaft, mit ihren ausgedehnten Rad- und Wanderwegen
und dem schönen Twistesee, lädt Einheimische und zahlreiche Touristen zum Entspannen
und Wohlfühlen ein.
Für uns als SPD Bad Arolsen ist es wichtig, die Attraktivität in allen Teilen unserer Stadt zu
erhalten und zu steigern. Wir wollen dafür sorgen, dass sich alle Generationen
mitgenommen und wohlfühlen. Mensch und Natur in Einklang zu bringen, ist eine
Herzensangelegenheit unserer Partei. Ganz besonders wichtig ist es uns dabei, dass die
sozialen Aspekte immer im Vordergrund stehen.
Aus diesen Grundsätzen haben wir unser Wahlprogramm für die anstehende Kommunalwahl
2021 entwickelt.
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Dafür stehen wir:
1. Lebenswerte Städte und Dörfer
Wir machen uns stark für lebenswerte Städte und Dörfer, indem wir...
➢ die Abschaffung der Straßenausbeiträge bereits erfolgreich gegen lange
Widerstände aus den Reihen der CDU, Grünen und FDP durchgesetzt haben
➢ junge Familien bei der Erfüllung ihres Traums von Eigenheim durch finanzielle
Anreize unterstützen
➢ eine kommunale Immobilienplattform (kurz: KIP) auf der Homepage der
Stadt integrieren, die Mieter, Kaufinteressierte und Bauherren unterstützt,
das passende Objekt zu finden
➢ eine dauerhafte, kommunale Beratungsstelle einrichten, die Eigentümer und
Kaufinteressierte kostenfrei über die staatlichen Fördermöglichkeiten
informiert
➢ eine erhöhte Abgabe auf bebaubare und brachliegende Grundstücke fordern,
um Bodenspekulation zu verhindern und Baulücken zu schließen
➢ die sozialen Orte (Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze und
Dorfmittelpunkte) stärken und ausbauen
➢ in einen noch intensiveren Austausch mit den Ortsbeiräten gehen und
zielgerichtet zusammenarbeiten
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2. Spielplätze, die Spaß machen
Wir fordern attraktive Spielplätze in allen Stadtteilen, weil sie...
➢ unseren kleinsten Mitbürgern ein Lächeln ins Gesicht zaubern,
➢ den Kindern Spaß bringen und
➢ ein beliebtes Ausflugsziel für Familien sein sollen.
Daher forcieren wir...
➢ die Überarbeitung des bestehenden Spielplatzkonzepts,
➢ zukunftsweisende und nachhaltige Investitionen in die Spielplätze und
➢ die Einbindung der Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder.
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3. Einkaufsstadt Bad Arolsen
Wir fördern eine attraktive Einkaufsstadt durch...
➢ ein aktives städtisches Gewerbeimmobilienmanagement und
➢ die Unterstützung der Selbstständigen und Gewerbetreibenden bei der
Suche nach dem passenden Objekt, sodass...
➢ wir dem Leerstand effektiv entgegenwirken.
Wir sind Partner der Einzelhändler, Direktvermarkter und Gastronomen, weil wir...
➢ große Discounter und Einkaufszentren am Rande der Stadt ablehnen,
➢ interaktive Stadtpläne und barrierefreie Wegweiser umsetzen wollen,
damit...
➢ die Menschen weiterhin in die Innenstadt strömen.

Wir stärken die Dörfer, indem wir...
➢ dezentrale Einkaufsmöglichkeiten, wie beispielsweise Dorfläden, fördern
wollen und
➢ die direkte Vermarktung der frischen und regionalen Produkte unserer
Landwirte unterstützen.
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4. Mobilität
Wir fordern grundlegende Verbesserungen im Bereich der Mobilität, weil ein
attraktives Mobilitätskonzept...
➢
➢
➢
➢

wahre Alternativen zum Pkw schafft
zum Umweltschutz beiträgt
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit für unsere älteren Mitbürger bedeutet
die verkehrsgünstige Taktung der Verbindungen erfordert, die sich an den
Bedürfnissen der Pendler, wozu auch Schülerinnen und Schüler gehören,
orientiert
➢ unsere Dörfer als Wohnorte stärkt
➢ das sichere Bewegen aller Verkehrsteilnehmer auf den Hauptverkehrsadern
ermöglicht
➢ die Innenstadt fahrradfreundlicher macht
Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir im Bereich der öffentlichen Personennahverkehrs mit den beteiligten Akteuren ins Gespräch kommen, weil eine
umfassende Verbesserung nur durch die Zusammenarbeit zwischen der Stadt,
dem Landkreis und dem nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) umgesetzt
werden kann.
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5. Naturschutz und erneuerbare Energie
Wir fördern den Naturschutz und leisten einen Beitrag
zur Energiewende, indem wir...
➢ für Tiere und Insekten einen geschützten
Lebensraum schaffen
➢ im gesamten Stadtgebiet Blühstreifen anlegen
und auf das Auftragen von Schadstoffen
verzichten
➢ aktiv die Wiederaufforstung des Stadtwaldes
mitgestalten
➢ für den Ausbau erneuerbarer Energien
vorhandene städtische Gebäude nutzen
➢ Bürgerbeteiligungen ermöglichen, damit alle
von der Energiewende profitieren
➢ einen Teil der Erträge aus den städtischen
Anlagen in den Naturerhalt investieren

6. Naherholung; Rad- und Wanderwege
Unsere Natur lädt zum Fahrradfahren und Wandern ein, allerdings sehen wir in
diesem Bereich noch erheblichen Nachholbedarf. Deshalb wollen wir...
➢
➢
➢
➢

das Rad- und Wanderwegenetz in unserer Gemarkung aufwerten
die Ausschilderung der Rad- und Wanderwege verbessern
alle Ortsteile mit einbeziehen
Rast- und Kreuzungspunkte
aufwerten, damit sie zum
Verweilen einladen
➢ in der Innenstadt zusätzliche
Abstellmöglichkeiten für
Fahrräder schaffen
➢ Ladestationen für E-Bikes
einrichten
➢ die Barrierefreiheit bei allen
umzusetzenden Projekten
berücksichtigen
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7. Medizinische Versorgung vor Ort
Die Gesundheit der Bürger darf nicht weiter zum „Wirtschaftsgut" einiger Profiteure
und Großkonzerne verkommen, denen es mehr um die Rendite ihrer Aktionäre geht
als eine umfassende Gesundheitsversorgung der Menschen. Daher werden wir uns
auch weiterhin dafür stark machen, dass...
➢ das Krankenhaus Bad Arolsen
langfristig erhalten bleibt
➢ eine gute und ausreichende
medizinische Versorgung vor Ort
gewährleistet wird
➢ die Bemühungen um ein
ergänzendes Ärztehaus fortgesetzt
werden, um weitere Fachärzte anzusiedeln
➢ die Finanzierung mittel- bis langfristig auf soliden Füßen steht
➢ wichtige und notwendige Investitionen in die Zukunft getätigt werden
8. Digitalisierung nutzen
Ein modernes Bad Arolsen muss den technischen Fortschritt nutzen, um das Leben
für die Bürgerinnen und Bürger leichter zu machen. Deshalb fordern wir eine
Digitalisierungsstrategie. Hierzu wollen wir...
➢ die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten in der Stadtverwaltung schaffen
und mittelfristig Ausbildungsangebote bereitstellen
➢ den Ausbau vom Freifunknetz begleiten, um die Lücken in der
Netzabdeckung zu schließen
➢ die Parkautomaten am
Twistesee um die
Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung erweitern
➢ die Technik für den
Tourismus durch interaktive
Stadtführungen sowie
digitale Routenplanung für
Rad- und Wandertouren
nutzbar machen
➢ Verwaltungsdienstleistungen zeitnah online anbieten
➢ einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz leisten, indem wir
zum Beispiel eine intelligente Straßenbeleuchtung integrieren, die
Energiekosten spart und Tiere vor dem dauerhaften Lichteinfluss schützt
Bei allem Fortschritt und der voranschreitenden Digitalisierung nimmt der Datenschutz für
uns eine sehr wichtige Rolle ein, der bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden muss.
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9. Finanzen und Investitionen
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden selbstverständlich auch an
unserer Stadt nicht spurlos vorbeigehen. Dennoch ist für uns Sozialdemokraten klar,
dass dies nicht zu einem Investitionsstop führen darf, weil wir weiterhin in die
Zukunft und die Attraktivität unserer Stadt investieren wollen. Bereits in der
abgelaufenen Wahlperiode ist es gelungen, dass aus Bundes- und
Landesfördermitteln...
➢ 3,8 Mio. Euro für den Bau eines Inklusiven Sportzentrums nach Bad Arolsen
fließen
➢ weitere 3 Mio. Euro für ein Jugendfußball-Leistungszentrum auf dem
Mengeringhäuser Hagen bereitstehen
➢ der Neubau des Jugendzentrums mit einem Zuschuss von 1,8 Mio. Euro
realisiert werden kann
➢ das Schreibersche Haus mit 425.000 Euro bezuschusst wird
➢ die Freibäder in Landau und Mengeringhausen notwendige Sanierungen
durchführen können
Mit unserem starken Bürgermeister Jürgen van der Horst und einer ebenfalls starken SPDBundestagsabgeordneten Esther Dilcher sind wir sehr gut aufgestellt, sodass wir uns sicher
sind, auch in Zukunft einen
soliden Haushalt vorlegen zu
können, ohne dabei wichtige
Projekte zu vernachlässigen.

10. Vereine und Ehrenamt
Unsere Vereine bilden die
Grundlage für unser
gesellschaftliche
Zusammenleben. Um die
oftmals ehrenamtlich
tätigen Vorständen,
Helfern und Unterstützern
zielgerichtet zu unterstützen, fordern wir...
➢ jährlich stattfindende, verbindliche und themenbezogene
Vereinskonferenzen, die die Vereine mit der Stadt an einen Tisch bringen
➢ einen aktiven Austausch zwischen Kitas, Schulen und Vereinen, um die
Kooperation zu stärken
➢ die Förderung der Jugend weiter zu fokussieren
➢ die Vereine bei der Digitalisierung zu unterstützen, sodass sie die notwendige
Sicherheit beim Umgang mit der Technik erhalten
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Schlusswort
Nun, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liegt es bei Ihnen. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme,
welche Politik in den kommenden Jahren in Bad Arolsen und seinen Stadtteilen gemacht wird. Sie
legen fest, wie die Weichen der Zukunft unserer Stadt gestellt werden. Sie haben es in der Hand, dass
auch zukünftige Generationen voller Stolz sagen können, dass sie im wunderschönen und
weltoffenen Bad Arolsen leben.
Wir haben ein Wahlprogramm ausgearbeitet, das alle Bereiche unseres täglichen Lebens aufgreift.
Dabei verstehen wir die Inhalte nicht nur als Ausrichtung für die nächsten fünf Jahre, sondern als
langfristigen Zukunftsplan. Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, die wir nur
gemeinsam meistern können, indem wir zusammenhalten und gemeinsam anpacken. Wir stehen für
eine offene und tolerante Gesellschaft, die ohne Ansehen von Herkunft oder Religion alle Menschen
mitnehmen muss. Jedem, der sich hier wohl fühlt und gerne bei uns lebt, reichen wir die Hand.
Wir, die SPD Bad Arolsen, stehen für eine lebenswerte Stadt für jedes Alter: für Familien mit Kindern
ebenso wie für Menschen, die hier ihren Lebensabend verbringen. Wir wollen attraktiv sein für junge
Menschen, die in ihr Leben starten, für Kinder, deren schulische Laufbahn gerade erst beginnt, und
für alle, die dazu beitragen, dass unsere Stadt lebens- und liebenswert bleibt. Gemeinsam wollen wir
uns für eine moderne Stadt einsetzen, die die vielfältigen Traditionen und die lange Geschichte
bewahrt.
Unsere Kandidatenliste ist mit jungen Menschen und erfahrenen Frauen und Männern besetzt. Wir
haben ein Team aus langjährigen Kommunalpolitikern und Neueinsteigern zusammengestellt. Von
jung bis alt ist bei uns jeder vertreten. Mit einer guten Mischung aus beruflicher Expertise und viel
Lebenserfahrung gehen wir in die kommende Kommunalwahl. Jeder von uns ist sich der großen
Aufgabe bewusst und wird sich mit voller Kraft zum Wohle unserer Stadt einsetzen.

Deshalb:

Ihre Stimme für die SPD!

Mitglied werden!
Dir gefällt unser Wahlprogramm? Du hast selbst Lust in unserer Stadt mitzugestalten?
Politik interessiert Dich?
Dann sprich uns an und trete in die SPD Bad Arolsen ein!
Du erreichst uns unter:
info@spd-bad-arolsen.de oder Handy-Nr. 01515 – 619 6129 (Stefan Fütterer)

Herausgeber:
SPD-Stadtverband Bad Arolsen
Vorsitzender Stefan Fütterer
An der Ölmühle 4
34454 Bad Arolsen
www.spd-bad-arolsen.de
https://www.facebook.com/SPDBadArolsen
Dann sprich uns an und trete in die SPD
Bad Arolsen ein!

