Kommunalwahl
am 12. September 2021

Die Zukunftsmacher*innen
Programm der SPD zur Kommunalwahl in der Samtgemeinde Dahlenburg
am 12. September 2021

Präambel

Wir leben in einer landschaftlich sehr schönen Region mit einer hohen
Lebensqualität. Unsere Kindergärten, Schulen, unsere Feuerwehren und
Vereine, unsere Sport- und Freizeiteinrichtungen und unsere
Kultureinrichtungen brauchen keinen Vergleich zu scheuen.
Trotzdem bleibt viel zu tun. Wir wollen in den kommenden Jahren mehr KitaPlätze schaffen, unsere Gemeinschaftseinrichtungen und Plätze noch
attraktiver gestalten, eine grundlegende Verbesserung des öffentlichen
Personennahverkehrs, die Feuerwehren bedarfsgerecht ausbauen und große
Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität vorankommen.
Um dies zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung aller Bürgerinnen und
Bürger. Wenn möglichst viele mitmachen, werden wir es schaffen, unsere
Region noch attraktiver und nachhaltiger zu gestalten und dafür zu sorgen,
dass niemand zurückbleibt. Nur wenn wir solidarisch handeln, werden wir
unsere Gemeinden zukunftsfest machen und dafür sorgen, dass sie
lebenswert bleiben.

Dieses Wahlprogramm soll ein Handlungsrahmen sein, den wir uns unter
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger unserer Region für die nächsten fünf
Jahre vorgenommen haben.

Unter dem Motto: „Leben, wie es zu mir passt!“ haben wir folgende Ziele
und Schwerpunkte formuliert:

Die Zukunftsmacher*innen
++ LEBEN, wie es zu mir passt ++ LEBEN, wie es zu mir passt ++ LEBEN, wie es zu mir passt ++

GEMEINSCHAFT, auf die ich mich verlassen kann
MOBILITÄT, die mich verbindet
UMWELT, in der ich gerne lebe
BILDUNG, die mich weiterbringt
ARBEIT, die mir Zukunft bietet
VERWALTUNG, die mich unterstützt

Was FRAUEN bewegt und Familien brauchen
++ LEBEN, wie es zu mir passt ++ LEBEN, wie es zu mir passt ++ LEBEN, wie es zu mir passt ++

Gemeinschaft, auf die ich mich verlassen kann

•

Nach Corona – wie geht‘s weiter?

•

Jugend, die ihre Zukunft gestaltet

•

Ärzt*innen und Pflege, die für mich da sind

•

Feuerwehren, die gut ausgestattet sind

•

Wohnen, wie es zu mir passt – Strabs abschaffen

•

Vereine und Initiativen, die mir gute Angebote machen

Mobilität, die mich verbindet

•

Kluge Konzepte für mich

•

Sicher und flexibel mit dem Rad unterwegs

•

Busse, die mich überzeugen

Umwelt, in der ich gerne lebe

•

Freizeit in Dahlenburg attraktiv machen: Schwimmbad, Spielplätze,
Marktplatz

•

Das Dahlenburger Bürger- und Kulturhaus mit Leben füllen

•

Erneuerbare Energien integrieren und Bürger*innen beteiligen

Bildung, die mich weiterbringt

•

Bildungsangebote für mich und meine Familie

•

Kultur, die mich bereichert

•

Neubau einer modernen Kindertagesstätte an der Dannenberger
Landstraße

•

Mehr Schulsozialarbeiter*innen

Arbeit, die mir eine Perspektive bietet

•

Gute Arbeit in meiner Nähe

•

Ansiedlung eines neuen Gewerbeparks in Dahlenburg

•

Breitbandversorgung für alle Haushalte

Verwaltung, die mich unterstützt

•

Das Rathaus als Dienstleister erleben

•

Bürgerfreundlicher und barrierefreier Umbau des Rathauses

Was Frauen bewegt und Familien brauchen

•

Als Frau sicher unterwegs

•

Freizeit nach meinen Bedürfnissen

•

Beruf und Familie verbinden

Im Einzelnen heißt das:
Gemeinschaft, auf die ich mich verlassen kann

•

Bürgerfreundliche Impf- und Test-Strategie

•

Finanzielle Hilfe für alle Vereine für einen gelungenen Neustart nach der
Pandemie

•

Jugendarbeit im Jugendzentrum gezielt fördern

•

Die Straßenausbausatzung (Strabs) abschaffen

•

Die Grundsteuerreform sozial gerecht ausgestalten

•

Flüchtlingsinitiative stärken, Integration begleiten

•

Seniorenbeirat und Sozialverbänden ein stärkeres Gewicht geben

•

Einen Kinder- und Jugendbeirat ins Leben rufen

•

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern durch umfassende
Betreuungsangebote

•

Wohnortnahe und bedarfsgerechte medizinische Versorgung

•

Anreize für die Ansiedlung von Hausärzt*innen schaffen

•

Sanierung der Feuerwehrhäuser weiterführen

•

Jedes Jahr ein neues Fahrzeug für die Feuerwehren anschaffen

Mobilität, die mich verbindet

•

Den ÖPNV weiter ausbauen und an die Bedürfnisse der Bürger*innen
anpassen

•

Den Bürgerbus nach zehn Jahren endlich Wirklichkeit werden lassen

•

Eine weitere E-Tankstelle für E-Autos und E-Bikes anbieten

•

Radwegenetz in der Samtgemeinde ausbauen – jede Gemeinde soll auf
einem Radweg erreichbar sein

Umwelt, in der ich gerne lebe

•

Der Marktplatz soll unter Beteiligung der Bürger aufgewertet und
umgestaltet werden. Es muss mehr Leben ins Zentrum von Dahlenburg
gebracht werden.

•

Das Dahlenburger Bürger- und Kulturhaus mit Leben füllen

•

Alle Straßenlampen mit LED-Technik ausstatten

•

Sanierung des Schwimmbades voranbringen

•

Weitere Spielplätze attraktiv gestalten als Begegnungsstätten der
Generationen

•

Ausbau der erneuerbaren Energien (Wind, Solar) unter Bürgerbeteiligung
forcieren

•

Planung eines weiteren Neubaugebietes

•

Förderung der artgerechten Tierhaltung

Bildung, die mich weiterbringt

•

Umfassendes Bildungsangebot von der Krippe bis zur Berufsausbildung

•

Neubau einer modernen Kindertagesstätte an der Dannenberger
Landstraße

•

Ganztagsangebote an der Grund- und der Oberschule ausbauen

•

Mehr Schulsozialarbeiter*innen

•

Nachhilfeangebote für die naturwissenschaftlichen und sprachlichen
Fächer, um die Corona-Ausfälle auszugleichen

•

Bücherei in neuen Räumen weiter unterstützen, Online-Ausleihe initiieren

•

Kulturwoche weiterhin unterstützen

Arbeit, die mir eine Perspektive bietet

•

Regionale Wirtschaftsförderung

•

Ansiedlung eines neuen Gewerbeparks in Dahlenburg

•

Breitbandversorgung für alle Haushalte

•

Entschuldungsmittel des Landes bedarfsgerecht einsetzen

Was Frauen bewegt und Familien brauchen

•

Vielfältige Sportangebote zu familienfreundlichen Zeiten

•

Kreative Spielmöglichkeiten für Kinder

•

Großzügige Öffnungszeiten von Krippe und Kindergarten

•

Zuverlässige Ganztagsschule für unsere Kinder

•

Gesundes, bezahlbares Mittagessen für unsere Kinder in
Betreuungseinrichtungen

•

Mehr Frauen in Politik und Führung

Dahlenburg, 1. Mai 2021

