Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Januar 2021

- Ortsverein Greifenstein -

SPD-Wahlprogramm 2021-2026:
„Mehr Greifenstein wagen!“
I. Dorfentwicklung:
-

-

Schwerpunkt: Dorfentwicklung der Innenbereiche unserer Ortsteile
o Wir wollen moderne Konzepte erarbeiten und regionale Investoren begeistern.
Mehrgenerationenhäuser könnten bspw.“ Leuchtturmprojekte“ in Greifenstein
sein, um das Zusammenleben über Generationengrenzen hinweg zu ermöglichen
und soziale Treffpunkte neu zu schaffen oder aber wiederzubeleben.
o Grün-/Erholungsflächen wollen wir auch im innerörtlichen Bereich fördern, sodass
unsere Ortsbilder noch einladender werden können, als sie es jetzt schon sind!
o Wir wollen uns für zukunftsfähige Parkraumkonzepte einsetzen, damit Straßen
gefahrlos befahrbar bleiben und Fußgänger*innen jederzeit geschützt sind.
Schwerpunkt: Neue Baugebiete sinnvoll und zukunftsfähig erschließen und planen
o Bei der Erschließung neuer Baugebiete – denn zusätzlicher Wohnraum ist auch in
Greifenstein gefragt – wollen wir moderne Energieversorgungskonzepte (bspw.
Fernwärme oder Strohbau-Wohnanlagen) mitdenken und unsere Ortsteile auf
diese Weise mit klugem Zukunftsblick weiterentwickeln.
o Machbarkeitsprüfungen sollen vorab klären, wo und auf welche Weise die Erschließung neuer Wohngebiete sinnvoll ist, um Greifenstein als Kommune zu stärken.

II. Familie & Soziales:
- Leitmotiv: Wir wollen auch im Bereich „Familie & Soziales“ Möglichkeiten für interkom-

-

-

-

-

munale Zusammenarbeit (IKZ) ausloten und – wo sinnvoll – in die Tat umsetzen!
Schwerpunkt: Sozialkoordination bzw. -assistenz im Bereich der Gemeindeverwaltung
o Durch die Schaffung einer einheitlichen Anlaufstelle im Bereich der Verwaltung
wollen wir bereits bestehende Vereinsangebote und private Initiativen mit öffentlichen Angeboten verknüpfen und auf diesem Wege Synergieeffekte erzielen, etwa
durch die Unterstützung bei Verwaltungsarbeiten oder Einsparung von Doppelstrukturen. Hierbei sollen die Interessen aller Generationen fokussiert werden.
Schwerpunkt: Unterstützung des Gesamtprojekts „Mehrgenerationenhäuser“
o Mehrgenerationenhäuser können nicht nur attraktiven Wohnraum in sinnvollen
Strukturen ermöglichen, sondern können auch soziale Anlaufstellen werden. Auch
der Dienstleistungssektor kann hierbei einbezogen werden. Wir wollen Mehrgenerationenhäuser als soziales und infrastrukturelles „Gesamtprojekt“ bearbeiten.
Schwerpunkt: Stabilisierung und perspektivische Senkung der KITA-Gebühren
o Wir wollen qualitativ wertvolle frühkindliche Bildungsarbeit in unseren KITAs.
Gleichzeitig darf das nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Wir setzen uns
daher weiter – mit der SPD Hessen – für die Abschaffung der KITA-Gebühren ein!
Schwerpunkt: Etablierung eines Gesamtprojekts: „Jugendzentrum Greifenstein“
o Mit Jugendraum, „Multifunktionskäfig“ und Snackautomat sind bereits Weichen
gestellt: Wir wollen ein „Jugendzentrum Greifenstein“ mit Standort an der Ulmtalhalle. Dafür werden wir auch das Projekt „Bürgerbus“ weiter vorantreiben!
Projektbegleitung: Den „Bürgerbus“ und seine künftige Nutzung wollen wir aktiv mitgestalten, so wie wir es auch in der vergangenen Wahlperiode tatkräftig getan haben!
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III. Klima & Energie:
-

-

-

-

Leitmotiv: Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Greifenstein als Klimakommune (Landesprogramm des Hessischen Umweltministeriums) weiterhin von Fördermöglichkeiten profitiert und bei Großprojekten Umwelt- und Klimaaspekte stets berücksichtigt werden.
Schwerpunkt: Unseren Kommunalwald wollen für künftig – gemeinsam mit unserem
Revierförster – als wichtigen Wirtschaftsfaktor begreifen, etwa indem wir IKZs ermöglichen und fördern, Personal und notwendige Infrastruktur bereitstellen und unterstützen.
Schwerpunkt: Gemeindeeigene Gebäude sollten als „Leuchtturmprojekte“ fungieren, etwa durch nachhaltige energetische Sanierung und die Nutzung regenerativer Energien.
o Diese Vorbildrolle wollen wir nach Möglichkeit auch auf den privaten Bereich erweitern, etwa durch ein kommunales Förderprogramm zur Energieberatung bzw.
planerisch-konzeptionelle Unterstützung bei der Generierung von Fördermitteln.
Schwerpunkt: Wir wollen Modelle zur Bürgerbeteiligung bei dezentralen Energieprojekten prüfen, etwa bei Wind- + Sonnenenergie. Dazu sehen wir neue Möglichkeiten im EEG.

IV. Gewerbe:
- Leitmotiv: Wir wollen – ohne Vorbehalte – neue Gewerbestandorte prüfen und realisieren.
o Einen besonderen Fokus werden wir dabei auf den Dienstleistungssektor legen.

-

Dabei wollen wir u.a. Konzepte für „digitales Arbeiten“ und „Home-Office“ in Greifenstein entwickeln, etwa durch Bereitstellung von „co-working-spaces“. Projekte
aus Nachbarkommunen könnten dabei eine Vorbildfunktion einnehmen.
Schwerpunkt: Kommunikationsforen anbieten, welche die Herausforderungen offenlegen.
o Wir wollen Gesprächs- und Präsentationsangebote schaffen, etwa durch ein Gewerbeforum, um die gegenseitigen Notwendigkeiten und Bedürfnisse herauszuarbeiten und dem heimischen Gewerbe neue Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.

V. Tourismus:
-

-

Leitmotiv: Wir wollen die bestehende Tourismus-Infrastruktur (noch) gezielter nutzen und
vermarkten und die „Highlights“ der Gemeinde mit gemeinsamen Konzepten stärken!
Schwerpunkt: Bestand und Beschilderung der Wanderwege wollen wir vollenden und
vermarkten. Greifenstein ist attraktive „Wander- und Sportkommune“.
Schwerpunkt: Für die Ulmtalsperre wollen wir – gemeinsam mit der Verwaltung – ein
zukunftsfähiges Gesamtkonzept, das Rahmenbedingungen, gemeindliche Erwartungen
und Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Weiternutzung festlegt.
Schwerpunkt: Für Fremdenzimmer (und Hotelbetriebe) wollen wir eine saubere Erfassung
des Ist-Zustands sowie eine Zukunftsplanung, die Bedarfe klarstellt. Anschließend kann
eine bedarfsgerechte Entwicklungsplanung erfolgen.

VI. Infrastruktur & Mobilität:
-

-

Leitmotiv: Die hessische Landesregierung muss noch stärker in die Pflicht genommen
werden: Der ländlicher Raum muss eine echte Entwicklungsperspektive haben!
Schwerpunkt: Wiederkehrende Beiträge wollen wir als „Notlösung“ weiterhin konstruktiv
begleiten, die Initiative der SPD Hessen, Straßenausbaubeiträge landesweit abzuschaffen,
werden wir weiterhin – wie auch mit unseren Anträgen in der Vergangenheit – stärken!
Schwerpunkt: Endausbauten in Neubaugebieten + notwendige Kanalsanierungen wollen
wir zeitnah durchführen und nicht weiter aufschieben – denn das führt zu Verteuerungen!
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Schwerpunkt: Wir wollen sinnvolle und realistische Mobilitätsangebote schaffen, etwa
durch das Bürgerbus-Projekt, aber auch durch ein konsequentes Hinwirken auf eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrsangebots.

Ärztliche Versorgung:
- Leitmotiv: Wir wollen eine Gesprächs- und Kommunikationsplattform für die beteiligten
Akteure bilden, um gemeinsam nach tauglichen, realistischen Lösungen für Greifenstein
zu suchen, da es nach unserer Ansicht in diesem Bereich keine „einfachen Antworten“ gibt.
o Den Waldhof wollen wir – wo es möglich ist – als Entwicklungsfaktor mitdenken.
o Die bestehende (gute) ärztliche Versorgung wollen wir in zukunftsfähige Modelle
überführen, was allerdings ohne gemeinsame Lösungen nicht möglich sein wird.
o Die bloße Forderung nach Ärztehäusern o.ä. halten wir für nicht zielführend.

Bürgerbeteiligung und Verwaltung:
-

-

Leitmotiv: Wir wollen eine digitale & transparente Gemeindepolitik, die wir erreichen,
indem wir die Verwaltung und auch uns selbst als Fraktion modernisieren!
Schwerpunkt: Wir wollen häufiger auf das Instrument der Bürgerbefragung zurückgreifen
und so wichtige Entscheidungen breiter vorbereiten. Das Bürgerinformationssystem muss
transparenter und leichter bedienbar werden, damit Bürger*innen schneller Zugriff nehmen können. Die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse werden wir unterstützen!
Schwerpunkt: Auch unsere einge Ortsvereins- und Fraktionsarbeit wollen wir modernisieren, indem wir regelmäßig digitale „offene“ Fraktionssitzungen abhalten, an denen
Bürger*innen teilnehmen können: Als Zuhörer*innen und/oder mit eigenen Vorschlägen.
Im Ortsvereinsvorstand wollen wir einen Bürger*innenbeauftragten einsetzen, die/der
sich gezielt mit Anliegen außerhalb der SPD-Gremien auseinandersetzt. Die Nutzung
unserer Homepage und der sozialen Medien werden wir weiter vorantreiben + ausbauen.

Kommunalfinanzen:
- Leitmotiv: In Greifenstein haben wir kein Ausgabe- sondern vorrangig ein Einnahmeproblem, das wir nur durch einen ganzheitlichen Ansatz verringern oder lösen können.
- Schwerpunkt: Wir wollen neue Einnahmequellen überprüfen und nach Möglichkeit
erschließen, insbesondere im Bereich Energieversorgung (Windkraft, Photovoltaik u.v.m.).
- Schwerpunkt: Wir müssen unsere Rolle im Kommunalfinanzausgleich offen prüfen und
optimieren, damit kein Geld aus Greifenstein abfließt, das hier besser investiert wäre.
o Investitionen werden wir nicht als Selbstzweck begreifen, sondern zur Gewährleistung von Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde einsetzen: Es wird mit uns kein
Kaputtsparen, sondern einen Erhalt und eine aktive Unterstützung des Dorflebens
geben. Dabei muss jedes Dorf jederzeit über ein Mindestmaß an technischer und
sozialer Infrastruktur verfügen – wo immer möglich, muss dieses optimiert werden!
Kein Raum für Rechtsextremismus:
- Leitmotiv: „Greifensteiner ist, wer Greifensteiner sein will!“ (frei nach dem Motto des
langjährigen hessischen SPD-Ministerpräsidenten Georg-August Zinn).
- Die SPD Greifenstein bekennt sich jederzeit zu Menschenwürde, Vielfalt und Freiheit und
wird rechtsextremen Tendenzen in Greifenstein stets entgegentreten. Greifenstein ist eine
freundliche, offene Kommune, die keinen Menschen pauschal-aggressiv ablehnt!

Aus all diesen Gründen gilt: AM 14. März 2021 SPD WÄHLEN!
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