Programm zur Kommunalwahl 2009

In den Bereichen Senioren, Familie,
Schule, Bildung und Kultur steht die
SPD Ostfildern ...
óó für die zügige Umsetzung der bedarfs-

gerechten Kinderbetreuung für unter
Dreijährige in allen Stadtteilen.

óó für den Ausbau von Ganztagsschulen und

Schulsozialarbeit unabhängig von der
Schulart.

óó für die Entwicklung und Einrichtung von

mobilen Treffpunkten gemeinsam mit den
und für die Jugendlichen in allen Stadtteilen.

óó für den weiteren Ausbau ehrenamtlicher

Tätigkeiten und die Einführung einer
Ehrenamtskarte (Volunteerscard) als Aner
kennung für den Einsatz von ehrenamtlich
Engagierten.

óó für die verstärkte Unterstützung der Ver-

einsarbeit und die Förderung kultureller
Aktivitäten als unverzichtbare Bestandteile des gesellschaftlichen Zusammenlebens
in Ostfldern.

óó für die Möglichkeit, in der gewohnten

Lebensumwelt alt zu werden genauso wie
für die Förderung alternativer Wohnformen, wie z. B. Mehrgenerationenwohnen
und Seniorenwohngemeinschaften.

www.spd-ostfildern.de
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In den Bereichen Kommunale Daseinsvorsorge und Wirtschaftsförderung
setzt sich die SPD Ostfildern dafür ein,
dass …
óó bei künftigen Projekten in den Bereichen

Energie- und Wasserversorgung sowie
öffentlicher Nahverkehr keine privatwirtschaftliche Beteiligung mehr möglich ist
und bestehende Beteiligungen zurückgeführt werden.

óó bereits kurzfristig in allen Stadtteilen

schnelle Breitband-Internetanschlüsse zur
Verfügung stehen.

óó im Rahmen einer dezentralen Energie

versorgung alternative, erneuerbare
Energien gefördert werden, um damit
unabhängiger von den großen Energieversorgern zu werden. Hierzu gehört auch
die Unterstützung von privaten Initiativen,
beispielsweise im Bereich der Solarenergie.

www.spd-ostfildern.de
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In den Bereichen Bauen, Verkehr,
Umwelt und Städtebau will die
SPD Ostfildern …
óó eine ansprechende Stadtentwicklung und

óó die Dämpfung des Durchgangsverkehrs

óó den Erhalt und die Erweiterung der Frei-

óó zur Wahrung der Interessen unserer Stadt

Stadtgestaltung durch Modernisierung
öffentlicher Gebäude, Stärkung der Ortsmitten als Stätten für Einkaufen, Begegnung und Verweilen sowie durch eine
anspruchsvolle Architektur.
und Grünflächen in Qualität und Vielfalt
sowie Schutz und Pflege von Streuobstwiesen.

in allen Stadtteilen. Deshalb engagieren
wir uns unter anderem für eine Beschränkung des Schwerlastverkehrs und für eine
möglichst landschaftsschonende Westanbindung Kemnats.
bei überregionalen Planungen engagiert
beitragen. Die SPD Ostfildern steht weiterhin geschlossen gegen alle Ausbauabsichten des Flughafens, gegen Beeinträchtigungen durch die neue Schnellbahntrasse
und gegen gigantische Fernstraßen
projekte auf unserer Markung.
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Im Rahmen der Bürgerbeteiligung
fordert die SPD Ostfildern, …
óó dass Bürgerinnen und Bürger mehr als bisher an den kommunalpolitischen

Entscheidungen beteiligt werden, beispielsweise in Form eines Stadtseniorenrates
oder von Jugendforen.

www.spd-ostfildern.de

