Wahlprogramm 2021 - 2026

Das wollen wir erreichen durch:

•
•
•
•
•

mehr Grünflächen.
den Rückbau von Parkplätzen.
wenige Kurzzeitparkplätze zum Be- und Entladen.
separate und baulich getrennte Fuß- und Radwege.

durch Maßnahmen zur Beseitigung der ständigen Verschlammung des Altrheins.

Das wollen wir erreichen durch:

•
•
•

konsequenten Klimaschutz, bei dem die ökologischen Auswirkungen kommunaler
Entscheidungen konsequent benannt und berücksichtigt werden!
eine Anpassung an nicht mehr umkehrbare Klimafolgen, wie Schutzmaßnahmen vor
Starkregenereignissen und Überschwemmungen.
ein nachhaltiges Verkehrskonzept für beide Stadtteile, das die Mobilitätswende voranbringt!

…energetisches Bauen

•
•
•

die weitere Modernisierung und energetische Sanierung kommunaler Wohnungen.

•

smarte Wegebeleuchtung, die einerseits die Lichtverschmutzung reduziert und andererseits Wege nachts sicherer macht. Die Fuß- und Radwege über den Damm zwischen Ginsheim-Nord und Dammstraße sowie zwischen der Eisenbahnbrücke durch
den Burgpark nach Gustavsburg sollen hier als Pilotprojekt dienen.

weiteren Ausbau der Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden.
die tatkräftige Unterstützung der kommunalen Wohnungsgesellschaften bei der Umsetzung des Programms “Wohnen 2050”.

…aktiven Klimaschutz

•
•
•
•
•

die Förderung von Fassaden-, Dach- und Flächenbegrünungen.
die Anlage von Wildblumenwiesen und Blühstreifen in der ganzen Stadt
die dauerhafte Förderung von Projekten des „Urban Gardening“ (Stadtgärten)!
die Förderung von Baumpatenschaften
anlegen von Hochbeeten auf Plätzen zum Bepflanzen und Pflegepatenschaften durch
ältere oder körperlich eingeschränkte Personen.

… mehr Grün in unserer Stadt

•
•
•
•
•

die Förderung von Fassaden-, Dach- und Flächenbegrünungen.
die Anlage von Wildblumenwiesen und Blühstreifen in der ganzen Stadt
die dauerhafte Förderung von Projekten des „Urban Gardening“ (Stadtgärten)!
die Förderung von Baumpatenschaften
anlegen von Hochbeeten auf Plätzen zum Bepflanzen und Pflegepatenschaften durch
ältere oder körperlich eingeschränkte Personen.

…eine bessere Anbindung an die Städte im Rhein-Main-Gebiet

•
•
•
•

eine bessere Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Abend- und Tagesrandstunden nach Mainz und die Großstädte der Region.
eine Optimierung der Umsteigemöglichkeiten von Bus und S-Bahn.
einen regelmäßigen Halt der Regionalbahn 75 im 30 Minuten-Takt in Gustavsburg,
der die Verbindungen in die Kreisstadt und in den Kreis Groß-Gerau verbessert.
einen abgestimmten Umstieg in Bischofsheim zwischen der Regionalbahn 75 und S 9,
der den 15 Minuten Takt aus Gustavsburg in Richtung Frankfurt schafft.

…mehr Mobilitätalternativen zum Klimaschutz

•
•

den Ausbau des Carsharings und Umstieg auf „Null-Emissions-Fahrzeuge“ in der
Stadtverwaltung.
den Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Bikes.

…sichere Fuß– und Radwege

•
•

die Ausweisung geeigneter kommunaler Straßen als Fahrradstraßen.

•

eine optimale Anbindung von Ginsheim-Gustavsburg an einen Radschnellweg MainzFrankfurt.

die Erstellung eines Verkehrskonzepts für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer mit
Unterstützung eines externen Planers.

…weniger Lastkraftverkehr in unserer Stadt

•

eine Sperrung der neuen Bahnunterführung Gustavsburg für LKW über 7,5 Tonnen.

Das wollen wir erreichen durch:

•
•

den Neubau der Sport- und Kulturhalle am TIGZ!

•
•
•

die Sanierung der Sportanlage Gustavsburg.

den Bau eines Stadtteilzentrums mit Tagungs- und Verwaltungsräumen am FritzBauer-Platz!
eine Schul- und Vereinssporthalle an der Albert-Schweitzer-Schule.
ein Außensportgelände an der Albert-Schweitzer-Schule.

Damit wollen wir:

•
•
•
•

den Gruppen und Vereinen in beiden Stadtteilen moderne und zeitgemäße Räumlichkeiten schaffen.
neuen Veranstaltungskonzepten und Ideen Raum geben.
fehlende Sporthallenkapazitäten bereitstellen und Bewegungsanreize schaffen
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken.

Das wollen wir erreichen durch:
…bezahlbaren Wohnraum

•
•

noch mehr bezahlbaren Wohnraum mit Hilfe der Kommunalen Wohnungsgesellschaften.
einen breiten Wohnungsmix mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen für Jung und
Alt, den wir auf dem Gelände des jetzigen Bürgerhauses in Gustavsburg entwickeln.

…gute Pflege in unserer Stadt

•
•
•
•
•
•

die Schaffung von Einrichtungen für ein Wohnen mit Serviceangeboten bei gesundheitlichen und altersbedingten Einschränkungen.
Errichtung eines solchen Modellprojekts im Stadtteil Ginsheim!
Planungen für ein entsprechendes Projekt im Stadtteil Gustavsburg z.B. am Standort
der Feuerwehr.
ein Angebot einer ambulanten Betreuung für Demenzerkrankte.
ein Angebot einer palliativmedizinischen Tagesbetreuung.
Wohnprojekte für junge Menschen mit Handicap.

…vielfältige Wohnkonzepte für eine lebendige Stadt

•
•

die Schaffung von Arbeitsplätzen für förderbedürftige Menschen.

•

barrierefreien Wohnungsbau, den wir in kommunaler Hand behalten und nach Kräften fördern!

Wohnquartiere, die wir gemeinsam mit freien Trägern an die demographische Entwicklung anpassen.

…die Gestaltung unserer Stadt

•

eine “coole” Stadtmitte in Gustavsburg. Hierfür soll der Bereich zwischen Eisdiele,
REWE, Volksbank und dem neuen Stadtteilzentrum in eine Fußgängerzone umgewandelt werden.

Das wollen wir erreichen durch:

•
•
•
•

eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, mindestens entlang der Darmstädter
Landstraße und der Rheinstraße.
konsequente Durchsetzung von geltenden Beschränkungen für den Schwerverkehr.
begrünten Schallschutz an der neuen Bahnunterführung.
die Ausweitung des Nachtflugverbots auf 22 bis 6 Uhr und eine transparente Nutzung unseres Mandats in der Fluglärmkommission.

Das wollen wir erreichen durch:
…digitale Beteiligungswege

•
•
•

eine digitale Beteiligungsplattform (Online-Bürgerportal) als Impulsgeber für bürgerschaftliches Engagement.
öffentliche Beteiligung bei großen kommunalen Projekten. Bürgerversammlungen
werden wieder regelmäßig abgehalten, die Erfahrung aus dem Ausschuss
„Bürgerzentrum“ auf andere Projekte angewendet und weiterentwickelt.
neue digitale, aber auch bisherige bekannte Wege für den Kontakt zu uns, der SPD
Ginsheim-Gustavsburg. Denn wir wollen deine Ideen mit in die Stadtpolitik einbringen!

…die Förderung von Ehrenamt und kulturellen Angeboten

•
•

einen Ehrenamtslotsen in der Stadtverwaltung.

•
•
•

ideelle und materielle Förderung von Initiativen und Vereinen.

die gezielte Unterstützung von Gruppen und Vereinen, die sozialpolitische und integrative Verantwortung übernehmen.
generationenübergreifende Begegnung im Ehrenamt.
vielfältigste Kulturangebote auch als Mittel, das Grenzen überwindet und ver-

…eine Stadt für Kinder und Jugendliche

•
•

eine bessere Vernetzung von sozialen Betreuungsangeboten.

•
•

junge Menschen zum demokratischen Handeln gewinnen.

Kita- und Krippenessen auf regionale und saisonale Produkte umstellen und so die
gesunde Ernährung von Kindern unterstützen und damit Tierwohl und Biobetriebe
fördern.

ein Mehrzweck- und Bewegungsfeld für Jugendliche im Stadtteil Gustavsburg.

Das wollen wir erreichen durch:

•

ein sicheres Ginsheim-Gustavsburg!

…verlässlichen Brandschutz!

•
•

den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Gustavsburg!

•

die Bereitstellung von attraktivem kommunalem Wohnraum für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte.

eine gut ausgestattete und motivierte Feuerwehr, deren ehrenamtliches Engagement
wir fördern.

…mehr Sicherheit!

•
•
•

eine regelmäßige Auswertung und Veröffentlichung der örtlichen polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) mit gezielten Maßnahmen.
eine aufsuchende Jugendarbeit (Streetworking) und Angebote zur Freizeitgestaltung
Jugendlicher.
eine personelle Stärkung der Stadtpolizei.…den „Schutzmann vor Ort“.

…mehr Sauberkeit!

•
•
•
•

ein verschärftes Vorgehen gegen illegale Müllablagerungen.
personelle Stärkung des Servicebetriebs Bauhof.
die Förderung und Unterstützung von Kampagnen in Kitas und Schulen.
die Förderung von Initiativen wie „Clean up“, die sich für die Sauberkeit einsetzen.

Das wollen wir erreichen durch:

•

Investitionen in die Zukunft unserer Stadt.

…eine starke und vielfältige Wirtschaft in Ginsheim-Gustavsburg

•

die Entwicklung zu einem innovativen Gewerbestandort sowie die Förderung und
den Ausbau der digitalen Infrastruktur (Breitband/5 G).

…eine innovative Stadtverwaltung

•
•

eine innovative Stadtverwaltung mit einer nutzerfreundlichen Digitalisierung der
Dienstleistungen für dich/euch und Unternehmen in der Qualität des persönlichen
und direkten Kontakts.
die konsequente Vorbereitung der Stadtverwaltung auf die Herausforderungen des
demographischen Wandels und dessen Folgen für den Arbeitsmarkt.

…eine starke Zusammenarbeit mit anderen Kommunen

•
•

eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Städten und Gemeinden auch über die
Kreisgrenzen hinweg.
eine Vernetzung und Solidarisierung mit anderen Kommunen.

…einem Beitritt zum Bündnis „Raus aus den Schulden“

•
•

ein konsequentes Einfordern der vollständigen Kostenübernahme durch Land und
Bund, wo uns Aufgaben von dort übertragen werden (Konnexitätsprinzip).
einen Beitritt zum Bündnis „Raus aus den Schulden – Für die Würde unserer Städte“.

Für unser Ginsheim-Gustavsburg haben wir die beste Wahl an Kandidatinnen und Kandidaten getroffen. Die Balance zwischen Generationen und Geschlechtern geben uns die
Möglichkeit auf alle Bedürfnisse der in Ginsheim-Gustavsburg lebenden Menschen einzugehen. Mit einer guten Mischung aus Erfahrung und Erneuerung in diesem Team sind
wir gut aufgestellt, Sie in den kommenden 5 Jahren im Stadtparlament zu vertreten.

…alle weiteren Kandidatinnen und Kandidaten unter spd-gigu2021.de

Folge uns auf Facebook und Instagram...
Neben unserer Kampagnen-Homepage kannst Du uns auch auf Facebook
und Instagram folgen und erhältst immer aktuelle Informationen, sowie
Veranstaltungshinweise.

www.spd-gigu2021.de
facebook.com/spdgigu
instagram.de/spd_gigu
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